
Stlfgemetne ^iftoric

ut Seifen i\i Snffet nnt) Sank

;

eainmlung
oKet*

welche t>iö i^o -

in ncrfc^ieScnen (5prac^cn oen ollen Q^otfern 5erau^ö<^3f&<?n tvoi’&cn,

unb einen üolljmnbtgen Q^egviff t’on bei’ neuern (i*rbbefcl}re{bun(5

unb @efd}icl)te macl}en

;

Sßovinncn hn* tnüfIi(fe Sufeanb aller D^ati'aneu Dorgefeellet, unt>M
SDleifivurbignc, i)h'i|(tcl)nc unb ^al^r^aftigftc

in Europa, 3ifia/ 3(fiifa unb Simenra,

in 5lnfe^tg i^m cerfc^iebenen 9?eic^c unb i?dnber; bereit ^oge, ©roge, ©ranjen/
^•intl)cilunsen,,5)imnie(g9C9cnbcn,^-rbreid)g, ^rucl)tc, ‘;$:l)ici’c, SiittTC/ 0ccn, ©ebirge,

großen unb fleiiien ©tnbte, $rtfen, ©ePoube, ti. f.
n>.

tt»ie ouc^ bep 0ittcn unb ©ebrduebe ber ^inn)öf)ncp
,
i^rcc 3?cügton, 0iegterungöart,

fünfte unb 5öiffenf(^aften ,
^aublung unb ©lanufacturen,

entpaiten .i|T

;

nöt^l^cu Sanbfarten
nach neueren unb rtcl)tig|len aflrDnomifcben <2Bal)rnel)mungcn, unb mancherlei; ^Ibbilbungcn

bei’ ©fable, füllen, 'Xii&ftd;ten ,
‘5:I){ei'e, ©einacbfc/ .^feibungen,

unb anbercr bevgietcben SJlerfwurbigfeifen, nerfeben

;

Sureb eine ©cfellfebaft gelehrter SOtonner im ^ngltfcben surammen getragen,

unb aus bemfelbcn ins Sbeutfebe übeife^f.

Sönftcr ^anb.
?9iit ÄPiiigf. *Poln. unb Spurfurffl. 0cicf)f. atlevgnabigftei’ greeSeif.

iCeipsig, bei; Slrbfice unb SOiertu^* 1749*
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ber in biffcmV IBanbe 6fjiinbli^en Dleifen tinb

IBcf^rdbungeit

gortfeluttö beö XII
movimm

eine SBcf#rei6ung &cf Ä6iugvciti)e goango, Äoitflo, Stiigok/

Senguelfl unb Der öngranjetiben Sauber;

ncbfl einet! DZac^vic^t non t>en ©nroof^nern unt) t)em/

bie Statur bafcl&ft ^erborbrin^t,

enthalten ift.

IV Kapitel. ®te Ütegierung bon ^0090 = = 1 0.

I Slbf^nttt. ©Cb ^bnigb Slnfehcn, 0raat, ©nfunfte, ©eroaft,

Krönung unb S^egrabni^ = = * i

>3^ 11 S(bf(I)nitt. SScrtbaltiing ber ©erecbtigFctt unb 9(rt ju fcbtbbren 7
V (Jap. ^iue ^eft^rcibung beb ^buigreichb ©01190

,
ober ^(ngola unb

SSengueia = » = = =12
II SIbfiJn. 58on bem 0;laube Soanba

,
unb ber Eroberung ber 0tabt bou

ben ^oddnbern 17

III Slbfc^n. ©ie -^errfchaften ber ^ortugiefeu in Singola; i^re 0itten unb

0ebrdud)e
"

= = = = - 21

IV Slbfcpn. ©ab ^bnigretef) Söeuöuela ober 58anfeUa * 27

T
^(ip. 0itteu unb 0eibobnhetten ber (gtntbobner bon SIngoIa 30

Slbtbeilungeu, Sebenbart, J^anbel, 0elb unb 0pracbe 30
11 Ubfepn. ütegierung unb ^'rk9ebmad)t bon Slngola = 37

2 T>ii^

I
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Vev^ei^ni^ bcx in t>tefem V 25ant>e

VII ^ap. Ütcligion £>oti ^ottgo, Slitgola unD Scn^uefa ? 43
II Slbfc^n. Sinfubrung uni) ^ortgmtö Der cbmtfc^fatf)oIifc^crt ^lefigton in

^ongo = s = s
5 50

III Sßcftutrrungen, bic nu^ bec Sinfübrung bcr cbmifcbfatbolifcben

Religion in ^ongo entflnnbcn finb » * =56
IV ^bfcfen. S!)IiiTioncn nncb 0ogno mib £oango, ncbjl ^efcbrcibung beflfen,

tuci^ bie 2DJii|ionarien au^geflanben b<»bcit = = 60

VIII Cap. S^atucgefcbicbte bon ^ongo, $(ngoIa unb 33cngucfa 68

I SIbfcbn. £uft, SolTili««/ ^©urjeln unb ^clbfrücl)te ^ 68

II Sibfcbn. ^fucbtbare unb önbcrc 33aumc =
• =73

III Sibfi^n. 5ÖiIbc unb jabmc asbgel = = 78
IV SIbfcbn. 583ilbc unb jabme Sbici’c -- = =' 81

V Sibfcpti. 0a4tba|yer unb ^fuf^b'fcbe ? j- 93
VI Stbfcbn. S^acbricbt bon benen :eanbern unb SSblfern, bie an ^ongo unb

5(ngoIa granjen = ' - > =97

£)aö XIII S5uc^.

SBefc|rci6tm() t»cr Sdnber Idiyd ber oftlicben Äöjie »oii Sffrtca,

bom SSorgebirge bce guten .^off^iang uarf; Capo ©uarba^up;

ttjorinnen eine0lacl)tic^>t bon be« Hottentotten unb bem^aifcrt^unie

^Olonomotapa enthalten ifl .

©nfeitung s = = * »107
S)a^ I Capitel. S^a^riebt bon bem £anbe bcc .^ottentotten unb ben beifcbi^*

benen Stationen, bie eö beroobnen = » iii

0a^ 11 Cap. 55efcbreibung bec ganbfcf)aften, luelcbe bieHoffanbec am SSor^

gebirge befiben = = = = *121
I Slbfcbn. Colonie am SSorgebirge = s , 121

n Stbfin. S):e9.^|Ianj|Iatt0te(Ienbofd) * = 129

III Stbfebu. £)tafcn|ieinifc()e unb S03abempflanj|latte ,
nebfl Sierra be

9?atal s 5 0 = * 134

IV Sibfebn. ^oddnbifcbe 3tegierung am SSorgebirge * » 141

III Cap. 0itten unb ©etbobnb^it^n ber .^ottentotten = 146

I Stbffbn. Sb^^eÖeflalt, Sugenben, £a(Icr unb0pracbe » * 146

II Slbfcbn. 3bre.^Ieibung, 0peife,.O«»r^‘^ anb.^auöratb = 150

III Sibfebn. bffentlicben ^rgb^ungen, ihre greubenöbeseugungen unb
‘

" 155

IVm
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beftnOlicJjen ?leifen unb 25e^d)mbmsen*

IV 5(bfcbn. unb ^auömittbfcböft bev Hottentotten ^ *59

V Slbfcbn- ^ranfb^it^tt/ Slrjenepmittef unb ^Beerbt^ingen = Jo4

0a^IVi^flP- ^efc^djftigunsen, H^nbel, SKeli^ion unb fKegienmgöart et

Hottentotten = * ’
^ . r

*

I Slbfc^n. Söefcbdfftigunöcn,

II Sibfcbn. Steligion unb megierungöart bet Hottentotten ' 74

©ab V (2:ap. 5j^aturöefcf)icbte bet fanber am SSotgebirgc bet guten

«Son bet guft, bem ?83a)Tet, unb ben »etalien
^

* *8^

III
SSbsel’imS Slügdnjetf ^98

silvS. linfsraScftuS^^^^ bUSfilleii unDSiifdn SWifetm b™

«Sotgebitge bet guten Hopttng unb ^apo ©uatba g-up ,
oon bem

Hauptmanne SilejtanbCP Httttttltou
-

*
(Sr>fftiiina

I Slbfcbn. £dnbct an bet0ee,jn)ijiien benSßotgebitgen bet 9‘‘^^‘tHofTn^^9

n gMfSr©m®ZeSB^W'''»“>'3 bwanfeln in ben ätppifc^cnecm 214

erjflö \qiSot? !)f^acf}ticf)t Pon bem 9veicbe ^tonomotapa 218

*^1
Stbfepn. fBartetoö Untetne^mung jut ^tobetung bet @olb= unb 0tlbet=

minen ' " * '
* JL

' II Slbfc^n. £)a^ üveief; ?0?onomotapa * * * 223

©aö XIV S5uc^.

fHeifen nad& t)em fKei^e

I (Jap- ^etetg bon 6opet unb ^iicob^ bon ^ep^t .©efanb^Jaft Pon

bet bol(dnbif(ien ojlinbifcpen Compagnie an ben ^atfet tn C^mt ,

^o^tei655; befct;tieben butc^ 3ü|)annS^cupoT =
^

55etfucp bet Hotfdnbet, fiep in Cpina niebetjulajfen, Pot bet @e^

II ^bf^n. ^©ie 6efanbtfcpaft feteti? Pon 0opet unb ^ncobb Pmi ^ep^et

in"^bf^tt*"^eife bet ©efanbten Pon Danton naep 9^an gan fu in^bet

Sanbfepaft ^pang ft
= *

' J n.>i’

IV Slbfcpn. 3bte Steife ju ISöafFet Pon Sf^an gan fu biö an bie ^t^"nCtuet

^topinj ^pang nan obet 5Ranbing
^

* *
* y
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t)er5erd?nt6 in tiefem V
V Si&fd&tt* ^ort^efe^te üvdfe t)er ©cfant>ten, öon öem (Eintritte in tcv ^ro-'

.^panö na« &tö nacf; ^^^nfjng , , 250
VI Sibfitn. ^ortfeluns ber fXdfe bon S'^anftng nach bcr ^robtnj ©c^ait

tong 254
VII §(bft^)n. ^oi’tfe|«ng Der Steife öoti ber 5(nfunfi in ©c^an tong biö nach

Xpen tfing tvep in bei* ^roüinj ^e cf;i fi ober fing - 260
VIII sibfi^n. Slnfunft bei- ©cfanbten j« ^efing nnb ii)vc Siufnabmc am

^ofe - = » = = 266
IX Slbfcbitt ©er ©efanbten ©ebbe bep bem ^aifer «nb anberc SSerricb^

tnngen = ,

'

= * 274
II <2^np. ©le ©efanbtfcbaft 3of)ann bon Campen «nb €on|Iantin SZob--

le^, an ben Unterfbnig bon ^ofpen ©ing lamong; bevauPgegeben bo«
Slt’noli? g}?oittan«^ 283

©inleitnng = = = s = 283
I SIbfcI)n. eine S^aebriebt bon ^opinga ober Cping eping fang, unb tbie

er ^apiban «nb ^ormofa ben ^olldnbern angenommen = 285
11

5

Ibfcblt. ©er ©efdnbten Steife nad) ©tnf fpero «nb if)re Stncffebr 287
III Sibfd)u. ©ic S3evricbt«ngen ber bottdnbifcb^it flotte «nb i^re ^ueffebr

nact; S3atabia . 294
in Cap. ©er ©eejng ber ^oRdnber, baö ©pfanb ^ormofa in SSereini.

gnng mit ben ^^artarn mieber j« erobern * . goo
I Sibfc()il. ©ie ©planbe dne mmi «nb 51 mtbt merben ben ^opinganern

tbeggenommen == = =
= 300

II Slbfcpn. ©ie Serriebtungen ber ^oHdnbcr j« !5:ap man = 303
III sibjä)«. SSerriebtnngen ber ^oüdnber ju ^of fpem ober ©bang cbem fu

nach ber 5lbreife ber flotte = ? ^

©a^ IV Cap. ©ie ©efanbtfd)aftm ^errn ban ^oorn an ^ang bi, ^aifer
in Cbi»^' ojKicben S;artarep ^ . =335

1

5

(bf(^ti. ©eP ©efanbten 5t«f«nft j« ^of fpem, «nb bafelbd borg*c=

gangen = e - - . 325
II Sibfepn. Steife be^ ©efanbten bon ^« c|etb f« ober ^of fpem nad) J^ong

d)etbfu s = * = : 335
III SIbfepn. 5(«fnabme be§ ©efanbten j« ^ang epe«) fu ,

«nb feine 5tbreife
nad; SBpap ngan fu = = * * 3.3

IV Slbfcpii. Steife bon SBf;ap ngan f« nad; ^Jefing « s - .q
V Stbfepn. ©ei^ ©efanbten 5tufnaf;me bep ^ofe = r.^
VI SIbfeptt. SÖab j« ^of fpetb borgegangen ijf, «nb tbie fte tbiebernm nöeö

^atabia s«r«cfgefebret finb = = . .

©a^
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beftn^Iic^ett ?leifm unb ^e^d)xeihmQm*

^Cii V (Jap. ^rjd^fmtg »on bcr (ScfhnPtfcf)aft öer ^offdiitcr tm

1655/ unt» S)on t)enen ^unjTgriffcn
,
welche £>te 9e5raurf;t f)o&en,

bie 5(&fic^tcn bcrfel&en ju ^intertreibeu. 5(uö ben Briefen jtüoei* ^cr=

fonen genommen, njeld;c in btefe ^dnbel mit eingeftod[)ten gemefen 378

I 2iPfcf)iu Stu^jug mia bem erjlen ^Briefe = = 378

II Slbfc^it. Sin^jug au6 bem anbern ^tiefe, gefc^deben bon^oßamtSlÖflinr

einem Sefuiten «nb fOIanbminen ^ = * 388

©fl01(Jap. ^rjle S5erfu($e bec ^ofldnber, naef; .S^ina ju ^anbeln,^unb

i^e .^mibet^fil in Xapman ; i|o juecfl auö bem gvanjbfijc^en ubei-=

fe|t 393

S)a^ VII ^ap. Steifen bea 0tgbaeettc buec^ €^ina, im ^^'^ee 1658 ana bem

©panifc^cn nberfe^t s = * r 403

Einleitung ^ = 403

I SIbfcfeit. ©ea 3Serfajfeea Steife Pon ^önton naef) ngan f)pen 406

II Stbfc^)U. Sca 25eefa|feea Steife im^ ^I^iit mp« f», in Cpe fpang, unb Pon

bar narf) fing, nebjl ber ajccbannitng ber !Dtifionarien = 412

III Slbfc^ni. ©eö sserfafera Entrinnung nad) Wlahn, unb Stad)ricf;t bon

einer portugiefifefeen ©cfdnbtfc^aft an ben ^aifer, im 1669 418

©aa VIII Eap. S’unf franj6fifc^er ^efuiten Steifen bon Sting po fu naef; ^e^
fing. 3m 3‘i^ve 1687 * ; = s 427

Einleitung = 427
I Slbf(d)n. Steife bon 0iam nai$ Sting po fu in Ef)ina = 430

II Slbfcpn. 3^ee Steife bon Sting po fu, nad; E^ing ^pen fu - 435

III SIbfc^>n. gortfe^ung ber Steife bon E§ing fpang fu nad) Sap ngan

d;en) * r ^ s = 442

IV 5Ibf(f)n. Steife bon Xap ngan nad; ^efing * = 447

IX Eap. 3b^flnn bon ^ontanep, einea 3efuite»i, Steife bon ^efing

nad) ^pangd;eib in ber ^^robin^ 0^an ft, unb bon bar nad) Stau fing;

im 3a^re 1688 * = 454

I Stbfepn. ©ea Sßerfaffera Steife bon ^efing nad; ^pan d;eib in ber £anb=

feb^'ift 0^1 ft
. = * = 454

II 5lbfd)n. Steife bea SSerfajfera bon ^pang c^etb nac^ Stan fing in ber

Sanbfd;aft ^pang nan = = * * 462

X 3c>ad;im Soubef, einea 3efuiten, Steife bon ^efing nad; ^an=
Io»; ba i^tt ber ^aifer ^ang ^i im 3a^re 1693 nad; Europa jdnbtc 469

2)a^
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Vct$cid)ni^ uir^ 25eK^reiburtgem

XI (Jap. Soctor^ ^o^antt^ranctfcuöpemelliCaren Steife in

na im 1695 ;
aue öem 3taltenifd;en lUcrfc^et s 478

(Sinleitun^ - - = * - 478
I Wcblt. 5)veife i^u ?Öaj]cr 6iö nad) SfJanfing « * 480

II 58erfajterö 0veifc üon 9?an fin^ nad; ^efing s 490
III Slbf^n- ^crfaf]erö von ^efing nad) Danton 500

©a^ Xll ^ap. S^erl^arP "Jo&ranO vuiTifd)en ©efanPten, fKcifenac^

(E^tna im ^a^rc 1693 ; auö Oem J^oUanPifdjcn üterfe^t = 512

I Webn. ©e^@cfant)ten 3(nfunft ju^efing unöSiubienj tepm^aifer 512

II S)e^ ©efanOten ferneve S3emift^ung Siufent^altö jti

^>efing = = -- * 520

XIII ^op. ßorenj Sangen^, rujTifc^cn ^ot^fc^after^, 0veife nac^ ©^ina

im Sa^re 1717 = = - ' 52Ö

Einleitung = * = * = 52Ö

3nf)alt 5 . . * = 527

2)a^ XIV Qfap. 5lnton ©au5il^, cinc^ ^efuiten, 9veife von Danton nac^ ^e--

fing, im Sa^te 1722 ;
au^ öern ^i’anjbfifd)en =

= 536

2)a0XV Eap. Ead Slmbvofenö !0?ejjabar6a
,
S;itularpatnard)cn^ von SUey.

ant»Ha, ;Segation im 3*^amen Vce^abfleO an Pen hälfet ^ang ^i/ im Sabre

1720; von Pem ^ater 23iani italienifd; Pefd^riePen = 54*

Einleitung ^ ^ 541

I Stbfebn. 5(nfunft Peö Legaten in China, neP|I Pen Vorfällen ju?!)?afau,

Danton, nnP auf Pem 9Bege nad) ’^efing *
= 545

II Stbfdhn. S)e^ Legaten vier SluPienjen Pepm ^aifer, unP tva^ Pep fold)en

vorgegangen s * = * 556
III Stbf^n. 0piel, Pa^ man mit Pem Legaten ju ^Jefing unP Pep feiner

fXuefbunft vorgenommen = ^ *
- 564

IHL2]
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bef harten unb :fupfer;

neBjl eine« Sliwcifmiä für ben $ud;6int)er, tw er fol(5«

^in^dnsm fo((.

3((öatcS, ^änig ven ^ongo, gie^t Brn ^offänBern ^fuBietij., ttn Sa^re 1^4* % ®,

a. Äarte »cn bet ^Yijfe von TCngofa, »ott Bern Sf«(T® ^engo 6iS an Ben Slii^ filiwnjft IX

3- Änrte »an bet 3l^eebe »on 55engüeta unB Bern ^fulfe SantonbcKe Ö 47

4- 33a« 2an& Bet .^ettentoften an Bern SJotgeBitge Bet guten -Ooffnung s 111

5- Sfiamagua«: -Hottentotten »et Ii5

6 . ^atte oon Bet S09 @at&ana oBet @a(Banc » »
121

7. Äatte w>n bet 3lafd6a9 unB bet St^eeBe be« aSovgeSfrges Oer guten 9 J2X

s. (^unBtiS «on Bern gort «no t-er etabt auf Bern tBotgebirge bet guten .Hofft\uug 125

S>*
gjjanuet unb SBeiber bev -Hottentotten nac^ Bern 2e6en geieicfjnet 145

10> SiSvfcr unb Bet -Hottentotten » , 0 r?4

11. 5flnü unb Stuf»! Bet -Hotteiuotten » s 1 156

t%. S5«Beitat[;ung«ccrcinonien Bet -Hottentotten j $ P l5o

13* 3trt ju Btefc^en Bei? Ben -Hottentotten * s cf töSl

14. Satfa, eine “pflanje/ Bte von Ben 3«&i«Hcrn SSangua genannt wirB f ipo

*5- Sin @c^af unb an&etc ^f)iete am SSetgeBitge Bet guten Hoffnung 9 195

16. Ä»ied)enbe $C)iete nnb ®e»5get » * SS 9 201

>7- «ifi^e unb SDieetwuuBet « »
'

# 204

IS- ^atte von Bet Söa^ @t. -Hetenn ? » * 4 209

*9- Satte von bet SHap von fKojamBif « « au

20. ©tunBtig bet 3«fet ®tabt Cluiloft « k p P 212

11. Satte von Bern S^Ianbe tOlcnbafa s > # 21g

aa. SpianB SRaBagafeat, fbnfl 3»fct ®t- Sautentiu«
,

• i t 214

43- Satte von Ben SpianBcn Semete^SoBanna oBct Tfnjouan, ?9IoBitfa oBer SIbcafp unb SJtapote 215

24. Sorte von Bern S«>(anbe 3fn}oua» e « 1 2(5

45- S>a« S^etcB SRonoraotapa unb beffen BenncBborfe Staaten 9 218

a«. SBIna nebfl Sorea nnb Ben 6enad)6arten 2dntevu Bet 2:artave9 9 229

*7- Satte von Bet Sinfa^tt Be« Siuffeö Sai’.fon » iS # 433

a«. ©runbtiß Bet Stabt unb Be« -Hafen ?0taeae # 235

49- 5tus|icBt von Q-unng «Bciv fu ober Sauton * 9 9 240

go. ©ebitge unb enget ^a| @aug roan ^ab ^ * f 241

31. Tempel Son jan (iant > 0 >. 9 fi 242

* * 92. !öie
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31.

33.

34.

35.

3«.

37.

38.

35>.

40.

44.

4z.

43 .

44-

45-

415 .

47-

48.

49 .

50.

51.

52.

53.

54.

55-

56.

57.

Ut harten m\t> tupfet?,

Sie ©tabt 97aii3 ^90113 fu . ^ a ' s

fe» ^v«>» ' * 4 s s

Sie ©tabt ef)«u ($ew fu a a •
, ^

3fuö(i^t bon einer ©tvagc in Slrtufing * a s a

Serapet bon ‘paulinc^i a s 9 *

^orteffaiuijurm ju S^nnfinj a a * ^

2fu«ftt^t üctt SHflnfing t a #r, ^

2(tiögc6rod)ene Seifen * a a
* ^

©rimbri^ bet ©tnbt ‘Pefing a a * ,

Sie ©wbt ^tong ^ero, nnb SBalifn^rt um ein fru^tbnr ju erhalten g

7tuefid)t bon ^efing a a a a

Sflifertic^ec Tlubieuifagf * a » # ,

Sa« (Spianb S«rmofn unb ein ©tt1(f pon ben lüften bon Sf;iiw *

Sn fu ober fpew, .^fluptltabt non So fpen aas
?riumpt)bogen ju Danton a * s ,

©tunbrig pcn bet mingrnnuet ber ©tabt SHanfing ober ^ong ning fou, .^auptffrtbt bet
^robinj ^pangnim, tiiib

©tunbtifj wn ber ©tobt ©u 5cf)eou Sou a a ,

Set ®cfanbte roirb siir 7{ubietii gefübret a a s .

Karte von berSm; von Cfbin eben,, ober Cbmig eben, nebfl bendpfanben 7fmibiunbauemibi
23u ji bpeu util> ebetv fu, .Ooujd:cbeouaSou ,

©djtvebeiibe iSvüife a a -

©runbtiffe bon einigen ©täbten ber ^revinj .^ou guang a ^

Sbine(ifcbe6 Seict}eu6eg5ngnig a a , '
^

?fu«jid)t von ber großen 93?auer «uf ber ©eite, ivo bet ©efnnbte in fam
®(i(tuinbl in bein ^Cnbienjfaate a a a -

Tfufjug einer 97euvermäblten , bie (Td) ju i^rem 5Dbanne begiebt a ^

7tubi»na 511 dongo^ ober vielmehr 2(bf(f;ieb5aubieni a ,

243

249

tjO

232

aS3

«54

«54

2^6

26s

zS'j

168

«75

300

335

343

344

363

393

441

460

473

49«

512

518

523

5*4

Soit'
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govtfc^unö t)c§ xiitcn 33ii(l)§.

^Bortnncn

eine S3ef^i*ei6un9 t»eu f6niiU’eicöe gpciitae, fongo,

^tn^ola, a^enguela unl> t>er anövdnpteii U\M';

mm
einet? tjon ^en (Jintvo^nern unb bcm, tva^ bic 9Zatui!

t)afel5 )l I^ei-üor&fingr ,
entsafte» i|l»

©aö IV Kapitel.

®{e Sve^iecuitö

0ct! I Sibfcbnitt.

Sea m^rn, 0trtat, (Sinfunfte, ©ewalt, Ärbnuttä

unb SSegrdbnip.

Scs ^Snig« 5(nrer)en : ©eitte^itU : ©tant u.‘Pi:acl)t 5 ©lUet allein : ©eine ®infi'infte ; ©emalt ttn&

©eine «IciPung. ^tuöiensen: J5oll5nb. ©efnnbt» ?01ad)t. 31« 511 feAten. ?:()rcnfolge. ®e«

fd)aft. Oeffentlid)e ‘PcPoelTionen. @ein@taat6e») Königs .Krönung. ®er,^i'6nung^eib. ©eine

ber ?nfel, unb rocnn er bie ©ropen feine« SteiA^ .^iilbiaung. (Jtb bcr Sivue. ©eine ©ema^ä

traettrt. £>et Äönig ()at bo« fiigent^um aller linn unb ^eböweiber. ©ein Segrill'nip.

Äegtemng
»onSongo.

er Äonig Pon l^ongo ijl ein unumfe^ranfter 5^uril ,
unb fann mit bcm ©es Ä6nig«

ieben unb ben@utcrn feiner Untertbanen »blfig nad) feinem ©efaöen um-- M^be«-

ge^en. ©ie na^en fid) ju i^m mit ben aiierbemüt^igfien ©eberben, unb

^ mer nur im geringjicn bic gehörige ©brerbiet^ung unb ben febutbigen ©c= ,

I bovfam unterlaßt, wirb mit ewiger ©flaperep bcjlroft äX

Sein ©ebietbc war ebemafe, inSßergieicbung wie eg tbo ijl, febr gro^, wie man biefeg ©eine^ifet

aug feinen '$;tteln) bie er ju Äopej Seiten geführt , feben bann, olg welcber faget, man

©gilbys 3ffrica auf ber 538 ^ite. benem

2fUgcm. ^f^cifeberd)«:. V ^anö. 7t
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Äectfetrurtg

»onSongo

&tant anb

^racf;t.

^{eiöang.

2(ttbi«nj<».

•^oWnöifcf)?

©ernnbfil^flft

ä »ef*wi6mid Jet ÄiSniäveicJc Coattflij, Äcitat, Slnsol«, s8«l9ueto,

Sr.l" 'kf*fI
2lbimi)08

, m<iMni4 , (Dmäoma , angofa,
, Äafottgo, t>en fiebm m'ntgveicben »on I^ongevc »molam uub ben Panqclunacs

'

^mn Dei Jfuffeg Saire, begs an^tquoe, atnjieo.unb jg.oango 1>X i^it^appciÄoc'
miifar feines ^i(e(S aber fmb einige »jon biefen fanbern auSgeinffen. eeroti-b ba genennet

:

^7ant [ober .^eiT^n] 2{ii^Iö, tll^ombö/ (Dfanga, ^umba, S.uUa, 5ou3a; Äerc
ber

/ Sv^mba, 2(mboi[fe unb bec baju gebodgen fanbe--
ve^cn; ^eri- ber ©wffebaften (r^ongo, 2tngoy, 2\aeongo, unb ber iS^ona^ie^^fmbon^
boej ^e^ercfc^cr bes gro^m unb mmiberbaren JiulTeS 5atve c),

3ur Uebeciegung ber ©taatsgefc^dffte, unb roas^rieg unbSdeben befr/fff, fiat er ein
eoffegmm

, welkes miS ^e^n ober jmoff ^eifonen befielt, bie feine 33ertrauten ftnb unb
tt>e{d)e jugleicf) alle 33efef^ie unter feinem 97amen ausfertigen d),

'

3:)es Königs ©efoige ifi fe§r jaftfreic^. (£c wirb non »erfefiebenen aus bem'Kbel
bebient, bie in unb um feinen 9)ai(aj7 meinen, aufer feinen linrep-unb anbern Äofbebieiv
fen. ©r §at auc^eine leibmadje jum Staate unb jur ©ic^er§eif, bie aus Jfnjtfi unb aiv
bern Elationen beließt.

^

©eine ^idbung i|l fef^v reief) , unb bejlel^t me^rentf^eifs in einem ^(eibe non ©ofbc
ober ©ilbeiv nebft einem i^gen fammetnen SKantel. dr tragt gemeinigiie^) eine mcifieSKufie
auf feinem Raupte, bergietcfienau^ feine ^ibalgos O/Ober'Jibelic^en, bie bep ifim in ©naben
geben, tragen; unb biefeS i|l mirfiicb ein fo untruglid^cs geiefien banon, bag, menn bec
Äönig auf einen unter ihnen ungndbig ijt, er i^m nur feine abnehmen (dgt. ®enn
biefe metge^uhe ig bt« fo gut ein Sciefien bes ^beis ober ^litterflanbes , ais mic in itu'vopa ber ©tern, ober Orben bes ^ofenbanbes /).

& ?»tlo6«cntli«it«,imiauCfaij; toj ata- fpridj,
,

©rogen feines 0ieicbs i). 2f[S mi Sagre 1642 bie bonanbifegen ©efanbten bon ioanöa
gieicg naegbem fie biefen Ort ben Porrugiefen meggenommen gatten, bem Könige »on
3\ongo igre Tiufmartung maegten: fo gatten fte igre ‘^iubienj bes «Raegts, unb mürben
bureg eine ©atierie, bie jmepgunbect ©egritte fang mar, S« foieger gefugrt, mofelbft lu
bepben ©eiten jmoSKeibenieufegunben, bie «Jöaegsferjen in ben ^anbengieftem '

*

®er Äönig fag in einer fleinen ^apeffe, bie mit ©trobteppiegen befiangen mar unb
an beren ^eefe ein Jeuegter mit ^Baegsiiegtern ging, ©r mar mit einem bon ©olbe ge-
mirften Äieibe unb bergieirgen Seinfleibern angetgan, unb gatte um feinen ^ais bren ftarfc
goibem betten, ©ein reegter T)aum mar mit einem bringe bon einem fegr grogen ©ranatc
Jer 9iufiine gejit rt , unb feine linfe ^anb mit jmeen grogen ©maragben. ?(uf bem iinfen
4ermel feines Äfeibes mar ein goibeneS iCreig angegeftet, melcges in ein fogbares ©tuef
»Ogi polirten ^rpgaii eingefcgiogen unb fegr reieg gefegt mar. 2(uf feinem .Raupte trug er
eine feine meige 2)7uge, utib an feinen gugen ein g)oar rbtgiicgc ©tiefei. ßu feiner reeg-
ten dn -^ofgebienter, ber bann unb mann mit einem ©egnupftuege in bec iuft
^inen rügten ußinb maegte; tmb ju feiner iinfen .^anb ein anberer, ber einen gnnerncnQ3oi
gen unb jinnernen 3cptcr gieit, bec mit einem faubern gegreiften ‘tuege bebeeft mar, ©ein

©ig

.0 § ^^«30/ «ttf ber ö €mp0ttu3icfUmrt, tveieges ineben bem

O CDgitgj^ cBenbnfeibg. 6r4itfl)!i(b ig.
üanbecn ges

d) &enbnme auf ber fßS ©eite. /) Oigilbj^ ebenbafetbg «af jjp
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unD t>cn an^tanjenl'Ctt (?aut)ßrm XII S5ucl^ IV 3

©ii| war ein fammctnec fpamfdjec ©tu^f, auf tüefc^cm oben an bec U^ne btc ©c^n'ft JJegicetuts

acfttcft luaiv 2)on ?(luaro, Äont^ oon 2^ongo. @(eic^ uof i^m lag ein großer tucftfc^ev
fanSongo.

'$;eppicb auögebret'eet, unb über feinem Raupte ^ing ein ^immel pon weißem ©afin, bei- mit
''

©oibe buvcßwiift unb mit einer breiten eingefaßt mar. (Snblicß ein wenig j(u feinet

rechten ^anb fniete iDon Sel•^ar^o öc tllensos/ fein 5>o(metfcf)er unb ©ecretdr.

^enn ber ^bnig auögeßf
: fo begfeitet ißn nießt nur fein "Jfbel; fonbern aueß a((e, bte Oeßcnrticßec

nießf weit ton feinem ©cßioffe woßnen, ober ju ber fieß '’on ungefaßt ba beßnben. ‘•Miifäns-

Einige geßen »oran, anbere folgen naeß
, unb tanjen unb taumeln insgefammf mit feltfa-

men ©eberben nad) ber 5ßlufif Perfeßiebener ubelgeßimmten Xrummeln unb langen elfen=

beinernen glbteit/ bie ben ß'nfcn gleicß finb, biö ber ^bnig in fein ©eßloß tritt h).

göfetta faget, baß feine ieibwaeße bep biefer ©clegenßeit tßre großen 3(«j^i’umente fpiele,

bie man fünf bis fei^s iOteilen weit ßoren fönne, um bunb ju maeßen, baß ber .^onig ouß--

gegangen fep. gefeßießt biefeS feßr feiten; boeß wenn es gefeßießt, fo müjfen ißn alle

©roßen feines Dteicßs begleiten, wie nießt weniger bie Povtugiefen, ju welcßcn etPiel

SSertrauen ßat i).

9Iacß2Dappcvs^cricßte mußen bie Portugtefcrtweltlicßen unb geißließen ©taubes fo=

woßI,alS aueß bie ©roßen, ben ^onig begleiten, nießt mir wenn er in bie ^ireße, fonbern

autß wenn er wieber jurüef aus ber Äircßc naeß feinem (öcblojfe geßt : boeß füget er ßinju

,

baß fte bartu fonß niemals »evbnnben mären.
^ „r ~ ^

2öenn er dffontrief) eifcßeint, fo iß er allezeit mit feinen foßbarßen Kleibern angetßan,

melcße in einem großen langen l.alare ober ^Öiantel Pon fetbenem ©ammet, ober feinem

Itueße, ber aufs prdcßtigße jubereitet iß, beßeßt; an feinen Ringern ßat er etlicße golbenc

fetten, bie mit foßbaren Ä'orallen untermenget finb; unb auf feinem .Raupte trogt er eine

eingefaßte unb foßbar gejierte ?lßuße A).

9ßacß ber iSefeßrung bes Königs ßat er feinen .^ofßnat gewtßermaßen perdnberf, unb ©ein ©tont

ißn naeß bem.^ofe beS Honigs Pon Povtugatl eingerießtet. ®enn er oßentlicße '^afel ßdlt, l'ep

fo wirb für ißn ein "J-ifeß/ ber auf einem brep ©tufen ßoeß erßobenen ?)laße ßeßt, weteßer

mit inbianifeßen Tapeten bebeeft iß, gefeßet l), wie aueß ein©tußl pon .^armofinfommet ni)

mit golbenen 53udeln unbSIdgeln befeßlagen, ©rfpeifet atlejeit allein, unb bie 9^rin 5
ett

ßeßen mit bebeeften .^duptern um ißn ßerum. ©r ßat ein golben unb ftlbern ©erPis ,
unb

einen ©rebenjer für feine ©peifen unb fein ©etrdnfe »). 2?appev fügt ßinju, er ßabe in

feinem 93allaße ungefdßr ßunbert Gebiente, bie alle in bem ©cßlojfe woßnen
, unb Hantel

Pon feßwarjem ^5op tragen.
^

©S erfeßeint aber feine ^raeßt unb ©roße niemals meßr ,
ols wenn er feine .^ofleutc unb wenn ee

unb ben "Kbel, ber in feinen Dicnßen ßeßt, bewirtßet. 3u mitta^e laßt er alte ^(beließen,

bte fieß tu ber Seit innerßalb feines 93allaßes beßnben, jdßlen; unb ßierauf werben bie topfe

alle für fte ßingefeßt, einer mit gefoeßten QSoßnen, ein anberct mit Si«ftße/ «nb ber brtftc
^ '

mit .^irfe, welcße bloß mit©al,je unb 9>alm61e jugerießtet iß. Svenen 35orncßmßen barum

tcr feßtefet er einem jeben fein tßeil in einer ßoljernen ©cßüßel, nebß einem fleinen gldfcß.

^ 2 eßen

jfb pigftfetta ebenbafrltß auf ber i8o ©eite. A) (Ugilby cbenbafclbß,

®gtibvs 3(frica auf ber 538 unb folg. «Seite. 0 2)appcr baju nod).gdßenp feinenSugett.

0 Pigafettga Snodiricbt von »onoo, auf bet 2>«ppe»; faget, rotpen ober stüiien.

Igo ©eite. ^ ni) pigofetta ebenbafelbß.
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3?egtccuttg

vonJiOrtgo.

®a« Eigens

t^nm oder

fööter ges

^ect i|)tn.

©eine Sin»

tunfte.

uttb

®ad}t.

4 ^cfc^rcit>uttö t)ef ^dnigrcic^c ßöango, Äottgo, Sln^ofa, SSenpcIa,

c^m ^a(mn)t'tnc. J)ie ahev tton gertngerm ©tanbe finb, »ei-beit ju fec^g, ficben obec achten

jufammen namcntlic^ aufgccufcn, unb befommen fo »iele topfe mit ©peifen, als bei- ^6--

nig für notfug f)d(t. , . , „ .

?©enn bas ju <£nbe ijl, fo fommen fte aUe Por ben^ontg, faiien auf t^vc ^nic,

briicfeu tf^m bte ^dnbe, unb neigen ifme Ä6pfe jum öes Danfs unb tiefer ©^rec--

biet§ung; fiierauf gc^en fte ade nac^ 4«ufe, bis auf einige fSerfrautc bcS Königs, bie ben

ganjen tag ba bleiben, unb mit il)!« tobaf raueben unb ‘iJßein trinfen, fo lange, bis fte

olle fo betrunfen finb, bafi fte fid? nicb^ i>on bec ©feile rühren fonnen o),

3n 2\ongo fiat bei- dl'onig fomofil bas ^igentfum ber ©üter unb Idnber, momit er einen

leben nach ^^elieben beletfen fann,al5 auch bie Vergebung berTIcmtcr allein,_foba1?niemanb

feines baöon feinen ©rben permad)en fann
;

baf)er es ^kt nid)t uiel ^rocejTe unb ©treitig-

feiten giebt, ausgenommen mas in^Borten beflefit. ©iefem ©efe^e finb beS Honigs eigene

©bbne untermorfen. ®emt baber einer feinen jafrlicben tribut nicht bejaflet : fo nimmt

ihm ber ^'onig feine ©tattlmlterfchaft, unb giebt fte einem anbern. ©in ©pempel bapon hat

fi^cb an bem Könige ,
ber ber 3®it vegtevte

, bo iopej an biefem .^ofc mar ,
jugetragen

;

benn ba biefer '5>ritn (als er nod) eine ^ripatpevfon mar) Pon Süatur fehl’ gndbig, befonberS

gegen feine 'Gebienten mar; unb ba er bie 'Jlbgaben, bie ber Äonig (fein tJorfahrer) ifm

aufgelegt botte, nicht abtragen fonnte: fo marb er (Eombofabo, bas i|l, er marb feiner

©tattbalterfcbaft unb ©infimfte beraubt, unb jugleicb ber foniglicben ©nabe uerlujfig p).

t)ie ©infimftc bes Honigs belieben bauptfäcblicb in jdbl’ltcben trtbuten, b^b"!»^«

ben ^er;ogcn Pon Samba, Satta, ©unbo, nambanganga ,
Sumbt, iTiuplO,

(^anbo, Öuiiigbengo unb anbern megen ber ©raffebaften, Pembo, Pango unb anberer

mebr, betablt merben. ©iefe ftnb am ©t.3[acobstage gefällig, an meicbem ihnen ber ^b--

nig einiae fleine ©nabenbejeigungen ermcifl. ©inige moöen behaupten, bap bas ganje

©infommen bes Honigs nid|t über hunbert unb jman,;tg franjöftfcbe Ä\-onen betrage, au--

fier ben fleinen ©efebenfen ,
bie ihm ein jebertJafall über feinem tnbute mad^ot bapon bas

gröffe bod) nur ein^aar betragt, inbem bie meijlcn baPon ihiu nur grud^te, als ®ar=

tengerodd}fe, ®ein, SRiiiTe unb gJalmol bringen
^

©eunber^önig ausgebt, unb Pon feinen ©beiteufen, mit iliren meipen 9Kuhen a^ ben

Hopfen begleitet mirb, fo feVt er mand)mal einen ^mt auf; heenacb nimmt er feine 5)lühe

mieber,' fe|et fic mit ^lei^ ganj lucfer auf, bamit fte bet 5öinb heruntermehen fann. ©o

halb biefes gefd^ieht, fo laufen feine .^iOalgos unb bringen fie ihm mieber; ber Äonig aber

thut als menn er über biefe ©djanbe mispergnugt mdre, nimmt fie nicht an, unb geht

hocbl^unmiaig nacb^aufe: ben ‘$;ag barauf febiefet er ^mep ober brephunbert ©cbmar;en

aus, ©teuern ein^utreiben : unb flrafet aifo fein gan
3
cs Äonigreid) für baS iSerbredjen bes

Qßinbes r).
.

®er Äonig Pon^Rongo ifi ein fi’hr mdd)tiger 5üi’|f
;
bennbo feine Unterthanen ganj^

lieb 5U feinem befehle liehen, unb auf bie gering|le SHad^rid^t ins ^elb rücfen muffen, fo

fann er ieberjeit ein .^eer auf bie QSeine bringen, bas fo groh t|l, als cs ihm nur gefallt.

3Rad}(Eai*U8 unb anberer 9vcifcnben Berichte i|l einmal einer Pon biefen?Dlonard)enmitneum

mal Inmbert taufenb SKann miber bie Portugiefen anmarfebiert, meicbes ein .^eeri|l,

‘ Pon
/

(Dgilby c6enbaf«l&|l auf ber 53<S ©fite.c) ©gilbj? ebcnbafclbfl.

i’)
pigafett« e6enbafet6|l auf ber 97 uttb i8a 0.
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tmt> &cti migdnsenl)«! xii 25u(^ IV Cap. 5

bon bfm man glauben foficn ,
ba^ eg bie gan5e ®elt bejwingen fonnc : bocf) bic Poiv Äe^etung

tuqicfcn lieferten i^nen ein ^.reffen, mit etman üier^unbert iSZufquetierö unb jroepen 5e(b=

ftüdfen ,
bie mit ^übneifc^vote geiaben waren

,
banon bas 5^cucr unb ©cbcccfen

,
ju welchem

Itocb ber tob ibces konigs fam
,

fie gar halb in bie giuebt brachte. (£ben ber g)^ann , bec

fcem Könige ben Äopf abgebauen batte, uerficf)erte ben 58erfaffev, ba^ baS fönigli^e @e--

fdtbe, njeld)e5 fie gefunben batten, bon gcfc!)iagcnem ©olbe geroefen wäre J").

'Ser grobe 3Sortbcii, ben bic äSuvop&ct über fie im Kriege haben, ijl bornebmiid) bem 2(tt 5« fecb»

«Stängel ihrer ^riegesju^t jujufd^reiben. 7(rt ju fechten (wie fie inöo^no gebrauch- tcn>

lieh ia) ik fehe «ngefdjicft. 5öenn bepbe fiartepen an einen beflimmten Drt gcrommen

fiitb, unb fich in ihrem '2(ngefid)tc beoberfeits in ©d)(achtorbnung gefteift haben, fo fangen

fie an, einanberbicUrfache ihres ©tveits geiaffen bor^ufleilen*, hernad) fatten fie auf emph'^^'

iiche iKeben; bis fie enbiieh i» bic fange, wenn fie hi^ig werben, bonilöorten ju(Bd)(agcn

fommen ;
aisbann werben ihre trummein unorbentlich unfeceinanber gerühfet. t)ie|enigen,

mciche ©chiefgewehr haben, werfen folcheS gleich ”«eh bem erflcn "Jingriffe we.^ unb brauchen

folches mehr ihee« Set«b bamit 5U crfd)rcd'en, als ihm ©chaben ju thun. ©ie fe|en es an

bie iöruft, ohne nach etwas ju jielen, woburch benn bie kugeln gemeiniglid) oben wegflie-

gen, ohne jemanben ©i^aben ju thun: iiberbiefes fallt bie ©egeupartep, fo halb fic bic

glamme oon ber Pfanne gewahr wirb, fo gleid) «ieber , unb nachbem fie bas ‘^cuec ausge-

halten haben, fpringen fte auf unb laufen »oewavts. ^Jtlsbann greifen bepbe ^artepen ju

ihren ^Sogen unb 5)'feilen. 'S««» fie noch «>eit pon einanber entfernt, fo fd)iehen fie bie

Pfeile in bie iuft, bamit fie eine grojfcre fÖtrfung haben füllen; finb fie ober einanber nahe,

fo fchiefen fie foldje in getaber finie. ©ie bergiften auch manchmal ihre 93feile. Die babon

gemachten fJöunben heilen fie mit .^arne
,
unb lefen bie niebergefallencn ^^feile jum fernem

©ebrauche wieber auf. Die Waffen, welche fie in bec flldh« braud)en,fmb geo^e unb fleinc

sDieifer, "Kepte unb bergleichen ,
biefiebon ben ©uropdern fau^n. Die Ueberwunbenen,

wenn fte gefangen luerben
,
werben bon ben Ueberwinbem ju toflaben gemacht ;

wenn fic

aber nicht gefangen worben
, fo bringen fic fich oft felbjt aus ^Sosheit ums feben. 2Benn

in Kongo feine vomijltc ©epchen finb, fo werben oft ©hohlen, fchr gerin-

ger ©treitigfeiten wegen, ju ©flaben gemacht r).

3n ber thronfolge beobachten fie feine Orbnung. ©ie fehen Weber auf ©eburt noch ^hronfülge.

'illter, als in fo weit es ben regierenben ©ropen gefallt ,
weld)e fie aüe gleicher ©hren werth

halten ,
unb fich mtter beS Honigs ©ohnen erwählen , für welchen fie bic größte ©hr-

erbiethung haben, unb ben fic für ben gefchieftefien barju halten: mand^mal übergehen fic

bie ^inber alle, unb geben bie Ä\'one einem SSruber ober Sßetter.

t5es Königs Krönung wirb mit folgenben ©cremonien borgenommen. Tille ©belleute Se«

tuib Portugiefen berfammcln fich bor bem ^nllafie auf einem biereefigten gMa|e, ber ehe- Smwn^.

malsba;u erbauet werben, unb mit einem fdjlechten |feinernen etwan jelin ©Ken hohen

Söalle umgeben ijl. ^n bec 9)litten Ifeht ein groj^er fammetner ©tuhl, mit einem Äü|Tcn

unb baboc ausgebreiteten teppiche, «nb einer bon@olb unb ©ilbeebrate gemachten Ärone:

wie auch brep golbne Tlrmbdnber, etwan eines Ringers bief; unb ein fammetner Q3,eutel

,

worinnen bie pdbftliche S^ude, ober baS ^effatigungsfehreiben, i|I.

T( 3 Einige

O ^‘l'enterfetfie auf ber 540 ©eite. 0 iHerollaa Steife auf ber 64J ©eite-

(E«cUs keife mif ber 57a 0eite.

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



3le3tet;ittt3

«))iZ^on0O.

2>er

nungsdö.

0cine «Ou('

fcigung.

Jpulbigungg

cib.

Einigt» unb

^«bgwdbet.

6 sScfd^tciSutiö 5?cr ComtgO/ S(ttgo(a, SSenäueta,

©nige Seit Darauf fommt berSuif in bieSßerfammiung, auf (ginlabung berSbcffeutc,

auf roelcbe bte ®afil »ornc^mlic^ anfommt. 5ö«nn nun alies bafelbjl bereit ijl : fo ruft

etneivber einen ^crolb »oifeilet, biefe 'Borte au0: 3l?v,öen man mm Könige macl>cn

v-otU, fotict wcöcr ein iDicb, noct? geijig, nod) facbgierig, fonöcrn cin^veimö bey

2tnncn feyn: il?vfol(ct2JHmojen }iu- 2luöl6rung öcr (oefangnen ober ©fUoen ge;>

ben Öen 2)urftigcn l?clfcn, tmb euch gegen bte Kivd>c guttbarig ci'weifen
:
3bc

foUet end)aUc5Cttbcmuben, biefjKontgrcicb in ^rieöc unöKube ju ffbaltcn; unö

tae öunöni^ mit eurem £>vubev, bem Könige t>on Portuga«, unoerbrucbltc^

beobad)ten. ^ a-

Beim biefe Siebe öorbei) i(t
, fo wirb eineBeife muftcirt: worauf jweenc bon ben

balgos (ober Tibelicbcn) bie auf bem «oben f(6en, aufMen, ben 9)rinjen gleic^fam untec

bent «olfe m fud)etu Siacbbem fie i^n halb gefunben I;aben, fo bringen fte if^n, ber eine

bei) ber rechten, ber anberebei) berlinfcn^anb geführt; fe|cn i^n auf ben foniglidben X^ron,

bie ^rone auf fein ^aupt , (egen i^ni bie golbenen 2(rinbanbee um feine 7(evmc, unb fiangen

bas gcwöbnlicbc frf>moi-5e tucf) ober ben «opmantel übet feinen ieib. msbatm (eget er feine

Äanb auf einBefibucl) unb auf bas Soangelienbucb, roc(cbcö i^m ein ^eie(ier borbdtf,

ber ein wcifies S)ießgen>onb, baran weife trobbein bättge»/ «nfat. hierauf fd)w6ret bei-

Äöitij, al(<ä 608 ju ctfiWw, «8 w« 6emJwot6c i(l n>üt6cn. »nt.

Wefc letemonic ootb..) i|t, fo boatbon fid) bie jroolf »elieben ntit bem Soniae m to|oU

laft, unb werben t»on allen, bie bep ber Ärbnung gegenwärtig finb, bcgieitet ;
we(ct)c©be

unb @anb auf ifm werfen, ju einem 3^id)en bet ‘Stcubc, unb ju einer (Erinnerung, baf^

ob er glcid) ifo Äonig i|^, er boef ju ©taub unb ‘J(fi^c werben foü.

s 3Ser ^onig fommt aeft 'tage naef ber Krönung nic()t aus feinem 53a((ajle; binnen

weiefev Seit ber ganje 2(bc( unb bie Poitugiefcn if^n befuefen unb ibm ®(ucf wunfefen;

bie ©ebwarten (elften ibm eine 7(rt »on X^ulbigungseibe auf bepben Änien, inbem fte in

ifve^dnbe tlopfen, unb beS ÄonigS ^anbe filffen; bie Pomigiercti unb bie ©eittlicfen

aber erfennen b(of auf einem ^nic feine .'Dber(^errfcl)aft.

®cnn bie aeft “tage poruber finb, fo erfd)eint ber ^bnig auf bem Barfte unb fa(t

eine Siebe an bas«o(f ,
barinnen er feinen «orfaf erf(dret, basjenige ju erfuKen, was ifnt

öorgefettetworben; unb oerfiefert fie, baf ifm niefts me^r am^^erjen (iegen werbe, aU

bie BofIfafrt beS Königreichs unb bie gortpffonjung bes romifchfatfoiifthen ®(aubcns.

^aS «o(f in Kongo (ciftet feinem Könige bentEib ber treue, wie anberc Sfriflent

boch bcrgctfenifie ifn gefcf)winb, empören fid) wiber ibn , unb tobten ifn bep bergering=

ften ©elegenfeit; fo baf fte innerfaib bierjig ober funfjig ^nfren Pie( Könige gefabt faben.

®enn wenn nicht aües nach ifremSinne geff, wenn es ju Pie( ober ju wenig regnet, ober

fonfi etwas wibrigeS gefchieft, fo muf ber König bie ©efuib tragen»

Bit finben wenig Manien pon ben Congoifefeen Königen bep ben neuefren ©chrtft^f

fledern, (tarii gebenfet bes 2>on Jtloaro, ber im ^afre i666 regierte ;
unb tTIcrolla bes

5Don 3^^*^ ©imon Camba unb feines Slachfoigers 2)on ©cböflianlßntho, ber im

^afre 1688 regierte.

t5er König fat eine ©emafünn jurSfe, bie fte tTJam^^tnombaba, bas ifl Kont^

ttinn, nennen, barneben aber eine grofe'KnjaftKebsweiber, unb achtet bieföejlrafungen nid)f,

_ welche

u) (Dgilbys 3(frieft auf ber 54® «nb folflenben 0ette.
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itttl» l)eit flit3v4n5ent»ctt Cdiibeun. XII 95u(^. IV 7

tvettc bie in ü^m ^veU^ten ff^im. gur feinev ©ema^Hnn Unfer^aft iß «*«3

eine iabvlicbe ©teuev, btc Pintclfb genennet roicb, angetegf ,
inbem em jd5eö .^aus m tctn

,

Königreiche eine Tiii^agc für ihrS3ctte bejahten mn^, ndm(id), einen ©rlaöen eines

ieben ©pannes Breite
;

roenn es a(fo brep ©pannen breit i(l , fo iiefern fi£ brep feriapen.

SJieKöniginn bat ihre gimmer in bem^atlajlebefonberö nebj^ ihrem ©faatsfrancjjnn.

mer, bie fte roechfeisroeife'bebicnen : bie übrigen gehen meiftens aUe

Vergnügen ju machen unb ihre nerüebten ^cgierben ju jltlien. ®ie

nid)t weniger geneigt, ihren «egierben nachjugeben, wenn fte nur eine bequeme ©elegcnbeic

ober eine ?Perfon finbet,bie fich bes Jnactjts über bie jlroherne ®anb m ihre eigenen gimmer

waget: boch thut fie biefcs mit großer 23ehutfamfcit ;
benn wenn ber König bahmter fom=

menfodte, fo wäre bepber Jeben in ©efohr.
. • c«>' s

SSor biefem, wenn ber König begraben warb, fo fprungen ein^uhenb j^unge 5)?agb^ Ccm
Re-

then in bas©rab, worinnen fiel) ber Körper fihenb befanb, unb würben lebenbig begraben, ?

um ihn in ber anbern ®elt ju bebienen: biefe ?9Mgbchen waren benn fo begierig nci^ bem

T>imßc ihres perftorbenen gürfien, baj? fie über ben ©treit, weiche bie erjle fepn foiite,em.

onber umbrachfen. 3hrc %ipcrwanbtcn unb ^reunbe pfiegten ihnen afle Wirten pon fo|t--

baren Kleibern in baS '©rab mit ju geben, bamit fie fich berfelben in jenem fremben ianbe

brt'cnm
»efttSog« {in«

aenannt unb alle fotgenbe ^ahre auf eben bie Tirt gefepret.
^

^ ®[efc ©ewohnheit/ bie auch ber ‘Xbei nach feinem ©tanbe beobachtet, wahret bis auf

ben heutigen '5:ag; aber bie 9}iobe feutc lebenbig ju begraben, h<iben fie gleidh nach ber

SSefchrung ber ©inwohner abgefchaffet «)

0ei! n

S3crtt)ütfittt3 bec 0evecf)tjgfcit unb m Ju

Svcgcnten in börgerlid)cn unb peinlidjcn 0rtci)cn.

^crrooltung ber ©erceptigfeit. ©trofen. g)co=

eegie. tSibfehroüre. ©raufnmfeit tincä 9)Zu

lottcn. 3fcten bcS i^hitumboeibei?. 3inbere

ten ,
Sieberep unb Snubevep ju eutbcefen; 2ttt

»Oll Siben icSiufprechm*

(T-^ieianber inl^ongo werben unter bem Könige bur^ mani obep-^emn regier^

unb ein jebes begreift wieber fleinere ^roPtnjen ober knbfchnften untei fich,
u.' peinlichen

burch tTJönis aber Pon geringerer '2(rt regiert werben ; alfo ifi jum ©pempel t>er^a i

i:>amma ober ^err Pon^Dainmö, we(cf)es nur ein2>ijirict ober

iß, geringer, als ber mani25amba, welcher einSiegent über eitic^ropinj ifi.

genten haben nach iDappers iSerichte bie ‘Jlitel ber -^erjoge ««!> ©rafen, ^r ^a^ahmung

iet Portugiefcn, angenommen ,
als welct)e felbige einfuhrten ,

wiewohl f4 bie Povtugic#

fen aUeeoxjas nennen, ©ie lehrten aud) biefe 9vcgenten, wenn fie offentlid) erfd^tenen,

einen stoben ©taaf machen, ba fie in grofien fammetnen

Küffenünb reiche Teppiche por fich ausgebreitet hatten, um bem SSolfe burch biefen ©chein

her ©rohe eine bej^o gr&here bepjubringen a),

«) <$fteiit)crfc(6e auf 6er 537 folgenben ©eite.
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8 2$cf(^)rei6uttö l)ct? l?cattgo
, ^ongU/ SCngoIa, SSengucfa,

Kefttctung ttlci'oKa faget, taß '2(mt et'neö tTJuiu (o&ei’ llnfcrregcnten in 0ogno) Beflcfic bac-
vo.-irxortgc. ec tjje foiiigltc^m ©nfuufte einnimmt, nnb bie ®anven anlmlt, bie ')(ed'ec bec
'

^ Äi-one ju beließen, menn ftc bei* Svegen jum ?)fiiigen gefc^icft gemacht §at. gue Si-nbte=:

jeit bef^aitcn biefe 7(mtlcnfe einen gemiffen ^^eil öon bcm ©eti-eibe fuc fic^ felb)!, als ein

jn i^i-em Ttmte gcbbriges ©infommen l>),

SSevitiaftung !Dce ^onig bej^eflet in dnee jeben befonbcrn ^co»mj einen Süc^ytee, bie bürgerifc^en

bfv ©eiect): ©neben unb ©treitigfeiten an|ub6i‘en imb }it entfdjeiben. !j)a mm fn'ec feine ansbenef^

tiflfeiti (ief^eu ©efeöe ober^^Jerorbnungen ftnb: fo nehmen biefe jXicbtei- in^Öerbnft, unb laffen n)ie=

bee los, ober belegen mit ©elbllrofe ober‘iöu|je, wie es bie ©emobn§eiten mit ficb bringen:

boef) fann in loicbtigen 0acben ein jeber an ben^bnig appefliren, por roelcben affe petnlicbe

©acben gebracht merben, barinnen er Urtfieil fpricfit c), boeb aber feiten einen jum 5:obe

perbammet. 95ep 'Seleibigungen, tpeicbe bie tllojt 2\ongb>i miber bie Poitugiefe»

begeben, werben biefclben nach poitugieflfc^cii ©efeben gerichtet. 25ep Ueberfübrung eines

Sßerbreebens perbannet ber ^onig bie iSlitTetbäter auf eine ipuffe .^nfel , unb balt biefes für

eine grbipeve ©trofe, als wenn er »bnen auf einmal bas ieben nabme. ©lucfet es ihnen

nun i^ebn ober jtpolf ^nb*^® fo begnabigt fie feine 93tajeftdt gemeiniglich
; unb wenn

cS 93erfonen pon einigem Xnfeben finb, fo brauchet er fte ju©taatsgefchdfften, alsieute, bie

jabm gemacht, unb ^ur Tfrbeit gewöhnet ftnb.

5öenn in bürgerlichen ©treitigbifen ein Poittigiefc einen ^roeeg wiber einen tHoff
^ongo ^at, fo nimmt er feine Sujlurfjt ju bent iKichter Pon Äongo; perflagct aber ein

‘Äongo einen Povtugicfen
, fo ld§t er ihn Por ben portugiefifchen Sonful ober iHich-

tcr laben ,
ben ber .König bejfellt bat.

X)ie ©chwarjen in 2vongo ,
wenn fte mit ben Portugierett bunbeln ,

brauchen feine

©chriften, ^Serfchreibungen ober .^anbfehriften, fonbern fchliegen ihre ©ontraefe blo^ por

Beugen e\
©trafen. Zauberei) unb'Xbgottercp werben bier febf hurt beffroft. 'Jlffe Sauberer unblSZorber,

bie burch Beugen uberfitbrt finb, werben jum 'tobe pcrurtbeilet, unb jwar bie erffen jum
Reiter. ®cnn ein Uebcltbdter auf bes .Königs Urtbetl am ieben gejlraft wirb

, fo werben

affe feine ©üter unb ©flapcn cinge5ogen. Unb manchmal perurtbetlet feine SJlajeffdt, um
ihren ©chab ju bereichern, feute wegen febr geringer Urfdehen jur 'Verbannung; manchmal
wegen eines bloßen ‘Xrgwobns, unb ohne genugfamen VeweiS, nur bamit fie ihr SSermo--

gen einjieben unb es fich ^u 9^ube machen fann /).

gjroceife. tllei’olla beri^ct unS, ba^ bie 33erwaltung ber ©erechtigfeit, fo wohl in burger^

liehen als peinlichen ©achen, in öogno poffig für ben tTJani gehört, einige befonbre 5-dffc

ausgenommen , bie bem 3'urffen ober feinen Tlbgeorbneten jur ©ntfeheibung porbebalten

ftnb. 3I)er Klager bringt erjf feine ^ewegungsgrünbe auf ben Knieit por bem iKid^ter an,

welcher auf einem teppiche, einen fleinen ©tab feine ©ewalt anjubeufen, in ber .^anb bal^

fenb, unter einem fchattigten SSaume fibt, bcrglcichen in pornebmer feute .^bfen ju

wachfen pflegen. SKaud^mal nimmt ber jXichter auch bie ©achen iti einer gro^ert baju er-

bauten ©trobbütte Por. 5Benn ber Klager feine ©ad;e porgetragen bat , fo höret er ben

SJeflagten

b') tVTccoffas Steife (tuf ber Ö29 ©eite. 0 Pigafettas 9lad)ricl)t pon Äongo
, auf ber

O 0gilb)^ ebenbafelbff oiif ber 536 ©eite. igo unb folgetibcn ©eite.

(O :3u bev Ueberff^tms UTofi. f

)

lUgilbys Jlfrica «uf ber 536 ©eite.
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tIn^»^ettmtör4^5cnl»en^an^c^t. Xll iv 9
^^effagfen mtf eben bcrTCufmeiffamfeit an, unb aföbann forbert er bie .Saugen bor. ®enn ^Jegfecung

crfc^einen ,
|o mn|? bie (g^j^g f,(g gj^gj^ anbern “iag aufgcfct)oben roerben: er=

fc^einen 0® >^r geugni^ ab, fo nberfeget ber Diic^tec bepber ^ovtei^en
*

mih
wnt> fpnebt alöbaim ein Uttf^etl nac^ ben Siegeln ber

^^rü-moe a t»'« geringlle Ä'enntni^ »on einigen @efe|en bat.

onsgefaUen, be-,abiet eine- tare in bee Sliebterß Saffe,

ben (?rhb
jnm Seichen feiner 2)anfbarfeit mit bem@eficbie ber lange nach auf

unb mioh
^ ^^9 -^xinfe febrepen feine jreunbe unb SSerroanbten

f'« «§« fluögefailen ijl.

imh I «fl er berbunben, biejenigen, roeid^e if^n begleitet haben
, m tractiren

;

f® f<l?«««««««f««« fte gemcinigficb bre^ ober hier
Jtacjte binter einanber

, unb mad}en i^m nicht wenig Unfoflen. Unterbetfen gebt ber , ber
ben 5)rocep berlohren bat, ohne ben geringfien SSerbrub oberüßiberroiaen nach ^aufe ^).

fie
"" 9^«>«w«>«önMtjfo ober wie ©&e.

LSc ober 2\alifatc wi: baes ifl, bey bem :atfrungo ober

ober Proceffen haben fte einen fe^eriiebeneib (ober eine 'Xrt be$ gji-o-^

"0^ Oon fic tnotamba nennen. 3«« biefem ®nbe tegen fte eine itjit ins 5oucf, toeid)e
ber Cöanga tTJofiffo, ober g>i-ie|tci- ocö ©6gcn gtücnb berausjieht, unb fte an bie Äaut
beßlöefiagten, ober tfcnn ba-cn jmeen ftnb, jmifchen i^re ©chenfef halt, ohne fie tu bc--
rühren: brennt fte einen nun, fo tfi bte ?)erfon fchulbig; wo nicht, fo ift jte fren 1)

t8o„ >6» ilt b« ©bMmL »o„ .riet™ mal
,LÄl

Äi’br j“ •> '

* Sattirbii &Ä» r
f““ '«3'fp4cn mer«,™f f. ^ir, 6a S^ise

2tb r ^T au^erorbentlich falter Dlatur in feiner .^anb oerbomen,

rbarafaetheZ^^
geiinbe; burch weiche. SKiltei bS ^cuer, tSnn

blfe. unb mm, r?! f
'^orliehrt

;

wenn er aber fchuibig fetjn fod, fo unterbleibt
'

oteleg^tttel, urö man (attt ba. geuer feine UBirfung thun.

ten befi-cn ©ohfSa eineV-aufame ©efchtchfe eine, ©raufamfeit

geöffnet hatte umes CA
^ ^f^aoen, ber i§m eine 9>u(.aber an ffatt einer lÖiutaber eineSiOtulatä

au.^irgwohn, ba^ et biefe. mit gieiß ge-
*«’•

bm '
^>n bte 93robe IRl^ilumbo au.ffehen ju iaffen; unb ba er bicferhalb

hrtnaen (offen
>« •'«««O berbrct)lIBof>nhdufer ber.^e)i-enmeiflcr

^«t«uwm ^ L
' hrennenben gadel etlichemal in. ©eftchte. Siefe.

branntS^Si f^‘"=
5
»9of»9^ fie hatten gehört: ber @flaoe wdreoer-m ben glu^ geworfen worben. SerSSerfajfer gab ftch bewegen alle SKühe, ben

btn 0eite.
* «b& folgens /;) Pittd)ftfesg>i(grimmeV®onb n.ö, 7^5 0.

0 @ieh» IV söanb auf ber 5Sa ©eite.

»»3«m.Sdfcbtr<^,.vsan6. SS
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10 S5cfc^rci6uttg tct? Äonföteic^e ^oattgo, ^ottgo^ Slngola, SSengucIa,

Äegiet’ttiig ^cpcmrtcijlec m ferne ©ewatf jubefommen
;

aber biefer Äe^ec cntfTofi. Unterbeffen ertappte

gon^ongo« ^rcunbe ben IDulattc», ber nunme|co augenbli'cflicb bet» armen Äcrl

^erPorbrac^te, bet aber fo graufant gebunben mar, bap es unmoglicb «tar, if^n (oS^uma=

^en, o^nc bic ©triefe entismep jufebnetben; ber tllulÄttß bemühete ficb, feine 'itiat ju

rechtfertigen ;
unb ITJevoUa fanbte fie bepbe nach Jioan^^t , woher er natfigehenbg öer=

nahm, ba^ ber iSifefof ben ©ffapen (osgefpro^en
,
ben^erttt aber fo lange ins©efdngni^

gejieeft hatte, bis er für fein 58erbrecf)en gebüfet hdttc. A).

Jfnbere Q(r# 9)lan höi noch Piel onbere ‘Krten pon ber ^robe !RbiftJinbo, ttn’e jim» ©rempel bic

tfn t)ct folgenben; buch gebenfet ber S3crfaffer berfelben nur furj
, weil fie bereits meitlänftiger pon

I!um6opro6e, iTJontetueuUo 0 befebrieben ftnb.

1>ie anbere'Jirt, ben I^bilutnbc* ju gebrauchen, ifl, bog fie eine jartcunb tpeicbe^Öur*

jel Pon bem 33ananabaume bem “iSeflagten ins ?9lout fteefen, 3^enn roenn biefe ®urjel an

feinem SDiaulcfleben bleibt, iinb ee fibeint, ols ob er etwas flebericbtes dfe, foroirberfnt

Ifcbulbig schölten; t»o aber nicht , für unfchulbig.

T>ie britte “Krt ijl
,
burd} bas Sffen ber grucht Pon bem ^mba, ober Oelpatmbaume,

S)iefen)irb porherpon bem 5)rie}ier gefoflet m), um ;u geigen, baf fie einem Unfchulbigen

nid)ts fefabet; h^tntich tiber wirb fie pergiftet unb ber ^etfon gegeben, bie mon überführen

miüt hoch wenn man bie, tpeid^e fie auStheilen, befitcht, fo fann man bapon fommen,

Sl^ie Pierte ^^robe ifl mit einem 'iopfe fochenb ®affcr, auS welchem bie 5>artepen

mit blofen Rauben einen ©tein langen muffen , ben ber ^epenmeijler hineingeworfen hat,

unb es jur 0robe felbfl thut. 2)ie fich Perbrühen, werben für fchulbig , bie anbern für un-

fchuibig gehalten.

®er fünfte IRbiliimbo, ber befonberS in bem Königreiche IRontfo gebräuchlich tfl,

befieht barinnen , ba^ fie perfchiebene ©chnecfenfd;alen on bes i^eflogten ©chldfe legen.

231eiben fie hangen, fo wirb erperbammt; bleiben fie nicht hangen, fo wirb er losgefprochen.

S5er fethf^«/ »nb ber unter ben ©chwarben am gewohnlichflen ifi, befleht barinnen,

baji fie eine brennenbe ^acfel, bie Pon einem gewiffen ^arje, bas PonO^aumen abtriefet,

gemad^t ifl, im ^Oßaffer auslofdten ,
unb biefeS 5öalfer hernach bem permepnten Uebel=

thdter ,;u trinfen geben. er fchulbig, fo fchabet es ihm; ifl er aber unfchulbig, fo hat

es bep ihm gar feine fißirfung.

^er fiebente ifl, bah fte bas IBaffer, »Porinnen ein glüenb ©tfen ifl gelofcht worben,

benen, bie ba fchworen ,
geben, fJBenn fie es nicht leicht hinterfchlingenfbnnen, wie manch=

ntol bloh ans furcht gefchieht, fo werben fie für fchulbig erfannt. ©chfuefen fie cs aber

leicht hinter, fo mevben fie losgefprochen. 35icfe 'Xrt braud}en nur bie ©chmiebe, bic

mandjmal.^cpenmeifierfinb, unb Pon ben©chwarsen noleiian5um2>u genannt werben.

Ttnbere

UteroKos Steife a. b. €13 ©. feinen Cefern bejfc perhaßtet j„ tnach-'i», r6 fiealei^

Ö ©iefer ISerfoffer tPirb oft in ber Steife enge* cbenfo gute'Prieger, a[g er, finb, imbmit cbenfols

führt, eiehe IV Sianb, auf ber ?p9(ien Seite. dier SSaare banbcln; bod) sroeen J^anbioerfSgenof»
f») ®er ^erfnffer bebienet (ich beS iffiorts .^eren* fen Pertrngen (ich niemals,

meijier burchgdngig aufiSeinbfehaft, «nö umjiebep
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unt) Aitgransetiteti Xll S5ucl& iv n

'Jfn&eve mflcfKO tiefe ^fobe mit tcm ®a)l[€ir, motinncn i^reg ^^emn gugc (int ggwa- ^fegieeung

{eben rooröen, toetebes tl^#amafä geitcmiet miet. Regelt tec übrigen Tivtm teg

fumbo beliebt ficb tTlßi'oKa auf obgetaebten ©cbriftjjelieiv

Gö fint auch no^ anbere ‘Xrten w), ©iebevcp unb Sauberen ju cntbctfeti, wie auch ^efen ^n6ere 2(^-

«nen logjufprc^fj,^ ber obgebaebte (£ibe abgelegt bat, unter bem 55olfc in 2\ongo unb ten, Steße^
2iiigola gebeduebiieb. «9 unb Sau«

t /TV - r . ,
6er?9iuent«

ben3!>ieberct)en, ifl ein bejlimmter Sauberer, ber tTTbajl ber nimmt eine» Reefen,

langen gaben bon ^aummolle ober ®ol(e, unb bdit bag eine(£nbe ^Ibjt, bag anbere giebt

^bein bermennflicben ®icbe. 5ßcnn biefeg gefebeben iji, fo bdlt er ein gluenb Sifen an bie
JJiittcn beg gabeng; unb roeun er berbrennet, fo mu^ bic 5>arten ben CßJcrtb ber ©acb«
bcjablcn

; ober meun bet ®ettb boeb ift / fo wirb er jum ©flaben gemacht, ©er 53cifaffet
tonnte biet nicht cutfebeiben, ob ber ‘Teufel eine .^anb im ©piele babc ober nicht/ weil ec
bie ©acbe noch nicht genau unterfu^ct battc>

Um ju eifabren, ob einer mit bem teufel bat ju fbun gehabt, machen fie fofgenbe
yrobe: 9)ian (djic eine 'iffiur.^el ben einem gemiffen^aumc, ber b^ip/ in i®a)fer
auflofen, tbuf folcbeg in eintSefdüe, unb giebt cg bem33cflo3ten ,m trtnfcn. hierauf über-
giebt man ibn in bic .^dnbe berfchiebener flurfcn 5matinec, bie bermaf;cn ubef mit ibm unu=

geben unb ibn berumfebüttefn, ba^ ev oisbalb in Ohnmacht fallt, (^g glauben einige/ eS

fommc biefeg mehr »on einem ©ifte, ben man ihm gdbe, a(g bon gebachter ©urjel her.

5öenn jemanb b^einet %t bon (Eibe foll (oggefproeben werben, fo reibt ein ^riefiet, 3trt eon St-'

ber (öanga 0) ober betbf, bie Sunge ber 9>artep mit bet gruebt bon bem Oelpalm-- logiu=

bäume ab, murmelt etliche «Borte für ficb felbft, unb fpriebt ihn baburch log.

fef»,

anberc^rt bon 93robe, bie nicht bur^ bic.^dnb€ eineg befriegeri^
jepen Ptie|tetg, fonbern bur^ eine 9)erfon bon einigem ©tanbe berrichfet wirb. «Ben»
^een bartnamge ^erl mit einanber einen ^rocc^ führen, aug »eichen man nicht leicht bie
^abrbett bringen bann, fo labet ftc ber jXiebter bepbeein, bor i^m j|u erfebeinen, flebet
einem jebm eine «Öiufcbel an bie©tirne, unb befiehlt ihnen

, sngleicb ibte .^6).>fc nieberm^
beugen. «Belebern nun bie ©cbale iuerji abfdtlf, ber wirb für ben fügner gehalten, unbW
«nbere loggefprocben /)

-j o i i

2

p) iVtcrollaa 9ieife «uf ber ^14 unb folg.

Siefes fdjetnt Der fdnftm 3lrt von Jtblegung öeS

Äbilwmbo juTOiber ju fepn.

Söanb o«f

0 ) «nga betemet in Soitgo einm g5rie|l<i
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Konigteiclj

2in$ola.
' 1

(jJrätueti,

©vößf.

©er
0.aflnici

;

0ein fiauf.

l»ct? ^^ni^tcic^e eoan5o,^otiöO/5(ttöoIfl,S5sn3ucta/

S5aö V Sapitel,

€me35ef$rei'5imö ^oiuövefc^^ ©on^o, ekv ^fit^ola imt>

SSen^uela*

©cc I St^fc^nitt

ganbfdirtften uii& ©tn&te üo» 2(ngofa. 9?«me,

@r4njen «ii5 ©rbße von Jtngola. ^löfTe : ber

fituanäft oberÄoansn: @ein Sauf; barinnen lie»

genbeSnfeln: tÜtaffanDer: ’OJocbimnn. Sluffe

gufala iinb Äatiifala. Snnbfdjöften : ©info utib

Sl«niba; il)ve greife: 3foHo/ ^nfafa, SKaifin.

©

Ö«H. ©eö Ä^nfflö3felT6enj; ^ambamba : €nti
bftffa: Sufolfl. Sanbfcbnft unb 0tobt Sonnba:
^nufcr unb ^ir^en : 3t[lniofen()äufer ; Slbjter.
©ie bnfigen Sefuiten. 2fnjabl bcr (i£inmof)ner.

CebenSmittel unb SiBaffer. ^efdjajfentjeit be5
Scbboben«. ©ute 'l)flonjungcn.

r"\er eigentliche 5TTame biefes ianbcö iji5>ongo, «nb ben JHamen 2fngoIa^ I bte Poctugiefen, nach bem S'ürflen , bei- es juer|} öon2^ongo erobert hat, beij*

geleget. (So h*®§ , roie auch «bth »la bei; einigen, ^inbonöa, unb bic

Einwohner bauen a) ^Jtnbonbos b),

®as ^onigreiih ^tngola grdtget gegen ?nocben mit Isongo, mobon es burch ben
5luh J)an{)a, einige fprechen 23cngo, gefchieben mirb; gegen Öt^en mit bem Königreiche
trjacamba; gegen Suben mit 23cngucla; unb gegen ®eflen mit ber oifenbaren ©ee.
(Ss liegt ^mifchen bem fiebenten \9rab, breppig^Jltnuten, unb ^ebnten @rab, uterug ?![Rinuten fub=
lieber Breite; unb fmifchen ,5roei) unb brebhig®i-ab unb ein unb uier.jig @rab , .^maniig m-
nuten ofllicher idnge: unb ij? Uon'Beflen gegen Oi^en ungefähr funfhunbert unb jehn 9Keü
len lang, unb uon Slorben gegen ©üben hunbert unb neunyg ^Heilen breit.

Ptgaferta fcheint Benguela in bie ©rdnsen bon 2lngola mit cinjufchliehen , inbem
er es fübmdrts bis an bas 33orgebirge tTegio rechnet, unb bie öaia bas Paccar mm
SKittelpuncte feiner Ku|le fehet r); unb öattel faget roirflich, ba^ Piele.^errfchaften, Idngft
ber Kuf!e hin bis an gebacf)te6 SSorgebirge, unter feiner ^othmahigfeit flefien ä),

'

©iefes <anb mirb »on uerfchiebenen gluffen geiPäifert; ols bem Senqo, (Duanja,
£ufaU unb !Kalufala.

33on ben bepben erf^cn haben mir fchon JT^achrichf gegeben. ^33on bem Äoanja ober
0Uttnja muhen mir noch fagen

, baj; feine 'üJWnbung ctman uieriehn SJleilcn fubmdrts pon
bemta(t)ldfei*bafen, ^man^ig uon bem iBorgebirge öc Pahnavinhb

, unb fieben^ehn norb=

mdrts Pon bem ^Sorgebirge 2,ebo liegt. Ob man mohl faget , bah er feinen Urfprung ,
nebji

bem V7il aus bem ©ec Satnbre nehmen fofl , fo i|I folches hoch ungeroih ,
mcil man nicht

weis, bah jemals ijjm-opdci* fo meit hinauf gefommen finb.

ijl bem 5lutTe fi.ucfar in ©pcuiien gleich, inbem er bep ber ?9lunbung ungefähr
anberthalb fran.^ofifchc ^Heilen roeit

, unb auf ber S^orbfeite für bie ©chiffe am tiefjlen ift

S)ie "liefe beS danals halt nur ^molf ^uh hoch ^afTer, bie (£bbe unb Jlufh etman Piere*
aber meiter hinauf finbec manjJBaher genug; boch ijl es megenbes jlarfen jJBafferfalls nicht

meiter

oh «Hach anSern aibonbos ,
ober 2lbunöos. c) pigafettas SRaebriebt »on »ongo auf ber

©iebe IV ^an&, auf ber 688flen unb folg. 0. 57ften Seite.

//) (Dgilbya 2(fria auf ber 55«pen ©eite. oO Pwrehafea ^)ilgrim VSanb, auf bcr 7^50.
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Tort des wahren Kreuzes

StPaul vonl/oanda

VON£wAanten- See-

^ee,2CaiAO/^ny

nsr

Ip

rluß JCbansa <?<£. Quanz

USTE VOlSrATSTGOIvi?
von dem !FluIIe IBen^o his an den Flnß Qiianza.

a . 3<ayz>4 rrutierv irvder (Sm/cdtrt. die zireeiie W^enuztdtet

h . Gzncd, oder d^irt, die aiv ei/i^eit/ Orten nur zweendi^t^
7{^as/er kat. Tuen/i'/dauf >^eer medr^ ist

.

CC . Ccznal.yrormneni^ AoAer SeeuSdi^und nisdr^erd%A

7f^as/er let^undm wdcAen-nurem-dcA^fu^einniaZeut^iArenkann

d . iDer^r^^e Cafud.der^aiuri^r Sckukuf>peny^Ai^^nr ist

.

e . iBrunnen, emenSteimaiu^y^eitymn ^^r .

f*. Stdeters^jej/^

.

jVTaaßltah von TVaiisoeiilciien itnd Sc^meilßii.
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unt» t>ett rtttgrati5cnt)en ^?ditl)ct?n. XIl 25u(^ V ‘3

weitet' döbtä an baß £)orf2^ambamba, |un&ei't unb acbf^tgSKcitentoon bec©ec, fc^)iff6ac.

Gr flicht öon Ojicn gegen ®ejlen
,
imb »offcr krümmen ;

ba|cc man ju 5BajTer »on Öcc .

5nünbung, biß an bie,5nfellTJodbiama bvcnpig ©eemeilen rechnet ;
baeß auf bem gcraben

^ege ju ianbc boc6 nur jwanjig finb. ®enn man ba vorbei) fegelt , fo rann man ben

Gingang , wegen einer fc^warjen unb maibigten gerabe bavor liegcnben^jvfel faumerfcnnen.

SJiefer 5(u§ bilbet auf feinem laufe verfcbiebene ficine^infeln. X)ie3;nfet/tTJalf<tnöei* Snfet

ober tTJalTanboi-a, bie etwan vteric§n 9)^eilen iang unb jivo l^eiien breit ijl, liegt h-eij.- fan&er.

^ig ^Keilen von feiner gHunbung. ®iefe ^nfcl bringt vetfc^iebene 7(rten von ©ewat#»»

^ervor, befonberß tTJanÖtocPö, ober tTJaniocf y ber au^erorbentlic^ bicfe ivd#; W'
fen, berjdfirlicf) brepmal reif wirb, unb baneben ^almbdume unb (Boyavae.

_

©ecbß unb bri’V^ig ober ac^t unb brep^ig Steilen tveitcr hinauf liegt eine anberc, bie SKO^iowa.

tllcnttama e) f^eilgt, jc^n imeilcn lang, jivo breit ill, unb fe^r niebrig liegt, außge=

nommen jtveen ^^erge, bie mit allen 'Krten von Krautern unb ®eibe bcroac^fcn ftnb, wo--

Von ficb biele Siegen , ©c^afe, ©c^weinc unb ^iibner erhalten. 35or einigen ^a^ren leb*

ten ^ier fünf biß fec^ß poi*tUfjte(tTd?e Somilien, bie viele ©flaven Ratten, unb ftc| ^aupt*

fäd)licb von tTlanÖiod'a erndf^rten.

3^er 5lu§ £ufala, ben Pigafetta Ätiiofc nennet, entfpringt {n 2lmbotüe, umveif

beß SlujTes iDanöa, fübwejltvdrtß unb fällt etman neunzig 9)tcilen von ber <bee m

ben
ber baß ©ebietfie Von wit fo au^erorbentltcficn

ISucbten unb krümmen burc^freu^et
, ba^ man fc^merlic^ einen von ben ntvep unb vierzig

greifen, tvorcin biefeß Äonigreicl) get^eilet wirb, finben wirb, ber über eine ©funbe weit

bavon liegt.

23ep ben bluffen tCuanja unb Sengo finben fiel) einige ©een, worunter bie vot^

ncbmjlen in ben .^errfc^aften (Duibatlo, 2tngolome unb IRbama liegen.

2tngola begreift verfcbiebeneianbfcf)aftcn, alo ÄoanÖa, öinfo 3iamba, 3?0Ö0,
i^nfata, tUaflftngano, iSmbatfa unb 2\ambambii in fiel); Ginc jebe bavon wirb

wieber in fleincre greife cinget^eilet
, bie unter befonbern ©ovaß ober ^Regenten flehen.

fi,oanöa begreift beren neun unb brep^ig; ^It^mba /) jwen unb vierjig; 3BclIo unb

ÖJnfafa ctlicbe; tTJaffingano jwolfe, welche einige unter ^lamba rechnen; Äam#
batnba fec^jig; «nb JfmbatCa fed},^{g j-).

©m|b if^ baßlanb, weli^eß von fi.Oönöa gegen Slorben iiberbem^luffeScngo liegt, ©info unb

3lamba ober Ivama , ein großer ©trieb lanbeß ,
ber über ^unbert ?lReilcn long ifl, 3fnw5a.

fdngt ficb fiiboflwdrtß an bemSebtetbe von3^c>Ilc» an, breitet ficb von bem gluffeSengo,

biß an ben 0uan5a unb von ^Ralumba h), biß an tTlaffingano auß; wirb, je weiter

man fommt, immer breiter, unb i|l überall fo wofil bewofint, ba^ man jebe jwo ober brep

teilen weit ein Dorf antrijft. Dic 3f?cgern pflegen bie@rdn}en i^reß lanbeß ju bejeiebnen,

bag baber bie Gintbeüung beß ©an’^en in ^wep unb vierzig l^reife entflebt.

Der erfle bavon, ber an 3^^^^^ l^opt, ^ei^t IRbonfb; Sb«e Steife.

anber vi:amboö, (Duolomba, ödinba, <0olungo, tllatca, ^ombi, <DuttcnbcI,

55 3
^^tombc,

/) -^iet fc^eint ein Je^ler ju fepn.

g) (Dgilbys ZftiM auf ber 55t unb folg. ©.

h) 2tufbel3stt8 Änm Colombo.
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14 S8ef«SKitimg Jet Äönigecic^c Cöflnä»/ Äonae, Slnsclfl, ®tti3ucte,

x;ni«ei* «tombt, (ßiiimUit, Kambtaim, imsmibong«, «Duiamb-tta^ambaguw
2(itgoIß. iamba, ÄanqoU, (ßuibaito, 2\ombe, 2(ngolo!m, (Suimba, UJömng'Jn obet

'—
'

nialTattan, Kaoulo, Kabango, Äöranga^Pöfe/ <Bucntas:2ttombe, «otangon^

ga, ITJoltunguapofc, Äamanga, :RaIunga, 23agoliinge, 0uibirac«pofe, Äoelg^»

fafc nambua , Äaüabanga, unb ntmenefolo. ' ©iefeö fmb p«c \)onie^mjIen greife

^)on3iamba, ausn>efd)en man je§n ebec jmclf faufenb Q^ogenfcbulen aufbringen rann«

IDie 0ot>ße bcaba^ten i(^i‘e@ran5cn fo genau , ba^ man nicmafe emigc

flcbbvt bat, baß eineebem anbem badnnen Unvecßt obcrStnfeag gct^an §afte. ^icfeS lanö

lat mebee Seftimgcn nocß ®d(bev, woburcß ftcßö rotbcr einen geinb fcbu^en fonnte
, auö«

genommen einige deine ?SJalbungen ouf ben ^ugefn, bie wenig bmucben fmb; beiu utu

geachtet fmb bie ^inroo^nec nicßt icicßt ju übecwinben ,
weii fie eine gute xiicgg^ucpt beob?

gelten, unb i^rc 9)fei(e , fie mögen auf bee (ETbe «egen obeefnieen, loßfebteßen fonnen*

Sfofio. Sßon 3lamba nocbmactg, unb roeiliüMbroejlmdcf# «egt 3CoUo.

cfnfaf« £Bnfara gebt fed)ö obcc fieben ^SKeiien o«n)dvfg öon aoanba an, unb liegt jwifebett

'

benmm a:iuan5a unb öengo. S-O iß aber ein flein ©ebietbe ,
man in einem

ftalbenlage butebmfen fann. 3« «»'gen f(einen©egenben bauen bte^nwobrtee baö^lb.

2n)o ober bm) ?91eilen aufmdvtö in baä fanb iß auf ben ^ugetn em ®alb, bec mit S5u^

m «nb1>i-ußfd«cbern umgeben iß, melcbeö bem ianbe j« gi-oßee ©icßef^eu btenet weß

Sulcht möglich iß, bie einwohnee aus biefem Aufenthalte JU treiben, eS mußte benn bureß

fDlangel bes ?83aßevs gefdiehen, welches ßenivgenb, als auS obgebacyten bepöen ^lullen,

haben fonnen O*

©renfiig SSneilen oßwdrts unb itbet obgebaeßter 3nfcl modjiarna k), in bet

»

fchaft tnaffingan /), ober tTIafßigano, «egf «ne flemc ©tabt gleichesJZamenö (woj

felbß bie Povtugtefcn ein Sort ßaben) bie swtßhen bem unb ©unöa erbaut

ft banon ber lelterc fie gegen Sftorben, unb bet erßere gegen touben umgiebt, unb bie ß^

tat.Z @tS" Sn m .innnto „m»is<n. ®.n W«. 6.e

aSt itefslamen; benn OTa(Tmsnn feifit diu !8em#uiis^ «« w
Site nur dn offnes Stoffes ®orf, naeffseffenW .(I fie «te mit »lelen feffonen ffemet.

net?Käufern vermehret, unb enblich eine ©tabt geworben, Diefc ©tabt »0 unb biefeS

Äort würben bon bem erßen portugiefißbeit Dvegenten bon2tngola, tm 3»^
ba felbiger bureß ^enßanb bes Honigs bon l^ongo, in Angola

wirb i|o, oußet ben Stulatten unb ©eßwarien, bon bielen povtugKfifcpen Samtiien

s« 8!nij, SSnis non angcld M f™' »f»«*
»'"‘9 S“ i* f*teS

„nf einem Stoffen «ebitse ,
n>elcl)es übet fieben«eto nn

thungen ,
«nb ‘5Biefen in fich begreift, weldje feine ganje

rdchlich betfehen. <£s iß auch nue ein einstget B«3n«S baj« /
«»b («Ibtger

,
nadh ißrer Art,

woßl befeßigt,fo baß er fid} webet bor ben Königinnen von ©ingU/ ne^ bor ben jaggaevn

,n ffftefften »smbnmb*

i) gjailby e6cnbftfd6ß auf 553ße» ©eite.

k) 3&ev>m(J)3ilb)? iß geOnicfttVJotdjiama it-

l) An fcießm Ott« milTinga'h

m) 95«i)ttt gjgilby beißt biefe ©tabt Äoanö«
be 0«nt Paulo ; oicIletcf)t «is 5öecfcl)en.

U) (Dgilby cbenöafelbß aufbev ss3ßen «• ß®,
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tinb t»eit att^ran^^entctt XII SSuci^ V 15

2^ambamb*t floft an Den 0tmn5ö, tnofefSfl ojlmärts »on W^ngan cmn eine

tagereife »eit ein !5)orf liegt, Das and? :Rambamba ^eijjf. ®tc Portugtefen ^aben^_4_l_,

§ierein5oet/ ebenfalls t>on tterfcfieDenen Familien nnD Dielen freien sscDroarjen, Die eine

gro^e Tinjabl 0fiaöen §aben, beroo[mct nJtrD.
^

Srnbaff«.

<£tn)an acf}t togereifen cn Dem bluffe Äufala [oDce ^utolö] hinauf ^mmt man gufala.

nach i^inbatta, mofetbff jmolf tagcreifen »on Der ©ee auS, cinSorf glcicfeS Snamens i(f,

S)icfer Ort ijt Der g)ortugicfen ©ranje, inDem i§ve @eiDinnfud)t fie nieft rocitcr treibt

fiuiola i(l ein fc^r fejler Ort, liegt, wo fic^ Der Ivoanja unD äuiola Dcreinigen, ^un^'

Dcrt unD fünf teilen »on Der ©ee. t)iefc gluffe fcfciDen fic^ furj nach i§rer ^Bereinigung

wieDer, unD bilDen etroan einen Sliutenfd)uf meit DaDon cine^nfel. Diefem©i)lanDc, tuo

Die jroecne bluffe jufammen famen , erhob ficb ein ^ügel
, »velcfcn J)ia5 megnahm ,

unD jU

feiner ©i^erheif befejiigfe. ©eit. Der ßeit, Da eS noch unbewohnt war
,

ijl es mit ^oxtn-

giefen fe^r beöolfert roorben o).

t)ic 9>roDinj ioanba, melchc juerjl liegt, mollen mir als Die anfefmli^fle jule|t be-' ^rosinjunb

f(hreiben. T>er »ornehm|Ie Ort Darinnen ijlÄoanba. SKan finDet Dafelbjl ein^i)tanD unD

eine ©tabt DiefeS SBamenS; Die le|tere wirb Don Den ^ortugiefen äoanba beöan PöOlo
genannt, ©ie i)l Die ^auptflabt Don allen ifiren Oertent in tiefen ©egenben , unb Der ©fatb=

hulter nimmt Den iKang über atie />). ©in ibeit öei- ©taWli^e nach Der ©ee^ife, Der

onbece erbebt fid^ ju Der ©pi^e eines ssei-gce ^). 7(n Der 3flotbfette bejfelben crfcbeint cm

anbet ©ebirge, tlloi-eo öeSan Paolo genannt, melches etwas hoher ijl, als Das in Der

©tabt, unb fo fleit. Dag man nur mitilKuhc hinauf jleigen fann; Doch Die ^efuiten

an bet ©eite beffclben ein ^lojler mit Drep ober Dier anliegenben Raufern errichtet.

t>icfe ©tabt mürbe Don Den ^lefuiten im ^abre 1578 erbauet, als Paul 2)ta0 öe
t^oraie babin gef^ieft mürbe, ihr erjler ©ratthalier in Diefem ianbe ju fepn. ©ie hut
dnen grofen Umfang, Diele fehbne .^äufer, Äirchen unb ^Ibjler, ifl aber meber mit einer

9}iamr umgeben, nodh befejiiget. 3Rur an Der 2öa)ferfeite finD einige §orts jur ©icherheit
Des ^afens errichtet r).

®ie ©tabt ^oan&a ijl grof unb fhbn genug. lOic .Raufer Der ®eifcn ftnb Don .OSnfet,

^alf unb ©teinen
, unb mit Riegeln gebeeft; Der ©chmarjcn ifre Don ^Ih^ne unb ©trohe j). -^irdjen.

•^ier holt fich ber'^ifchof Don J^ongo unb Angola, nebft Dem Kapitel Don acht ober neun
©tiftsherren, auf t).

i>ic -^ollanber folcfes unter fich gebracht, im 3lahre 1641 haften Die ^ortugiefen

mms ^ir^cn Dafelbfl. gmo grofe, eine @r. tTJaria bc la Conceptton unb Die anbece

ttorpo Santo genannt
, unb Dier Heinere

, eine für Die ^efuiten ,
gBamens @t. 2tntonio

;

«ne für Die ©chmarjen @t. (Bofee genannt; ein Älofter unb eine Kirche für Die ^ram
'ncancr, unb ein ‘Jllmofenbaas mit einer Äirche tltifci'icorbia genannt, lieber Dem '211= ^llniofctn

^ofenhatife finb aufer Den ^ehalfniffen für Die “jlrmcn Dier unb jmanjig ^intmer für Den

unb anberc Gebienten, als Den Buchhalter, 3)octor, ®unDarjt, ‘Kpothefer

• 5)tef ^aus hat einige ©infünftc Dom knbe, welche /
weil fie nur Hein finb, Durch

eine

f)
o b. 51©.

a ) Ttrtaeloa 'Tu

r) (Dgilb^s Wrica, auf tcvjs* vtnb folg- ©.

s ) Ttnnelo am atigefübrtcn Orte.

/) tnerolta am angeführten Orte.
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i6 aSefc^rci^utt^ l)ci? ^om^tcic^e Coattgo, M\^Cf ^in^olä/ aSettuuef«/

Äortigceicb eine "JCuflagc auf &te ©rfjtffe t>mnc§ret rooröen, internem jcteö, taö (n’eu einiduft, tem
2i^la^

,

@c^a|meijlec jroep Sve^g be5a§{cn mu^ u),
*

'' 3« /
ndmlicf^ tee ^efuiten, tei* QSaarfu^ec

Satmeliten unt tcr S5eftelm6n(f)e uon tee triften Örtnung tes §ranctfcus. ®ie Darmes

(iter Ratten eine iSntffion au^er tec (Statt ouf temiante, tno ifo ein roeitiidjec ^^riejler,

wegen 93^angei ter SCegularcn, lebet. ®ie (japucmer §aben gleichfalls ein .^aus tafelbfl,

wo tec ©uperior ftch aufhalt , tec tie ?D?ifftoncn tuccf; tic Sniltthdtigfcit tec CSinwohnec

unfev(lü|cn mup. Äic(^e iji tem heiligen] Tinton Pon iiffabon gewietmet, unt ent=

halt piele Pon .^om gebrachte feibec ter ^füisen.
^

(gs i|l eine königliche Kapelle unt ^at

jwo Songcegotionen tcs Svofenfcan^eg. ©ie 25rutecfchaft hat eine achtecfichtc Sapelle ge=

bauet, mit einer großen Äuppel Pon au^erortentlicher .^Öhe, wel(^c hier ungemein bewum

tert Wirt, weit es hier etwas feltenes ijl. Unter terfelben ijk ein ^egrdbnijsgewölbe, wie

cs in antern Äir(hen ju fepn pflegt a:).

SefMitcurtll- “Ängelo faget, es waren hier eine gute “Jinjahl 5efu*fen , welche pon tem Könige in

hier. ^öortugall ein jährliches ©ehalt Pon ^wepfaufent €rufaten bekamen , t. i. jwephuntert unt

fechs unt fechjig Pfunt, trepjehn (Sd)itling unt Pier 9)ence. ©ie halten ©chule, preb{=

gen unt Pcrrichfen untere ?8errichtungen. g^ir 53elohnung für ihre Arbeit hat ihnen tas

58olf teS fanteS tas ©genthum Pon einigen .^dufern unt jwölf toufent ©klapen pon um
tecfchietlichen .^antwerfern, als ©chmiete, ^ifchler, ©rech&ler unt ©teinhauec, gege=

ben, welche, wenn fie ju .^aufe nichts 3U thun ha^en, antern tienen, unt ihren .^erren

täglich eine ©rufato na^ ^aufe bringen, ©c fant auch IJarmelitec tafeltjT, unt einige

pon ter triften Ortnung tes ^rancifeus.

3fnsfthl ter ^^rn ter ©chriftfieller beobachtet, es wären in tiefer ©tatt auf brep taufent ®ei§c

einrochaer. unt eine ungeheure ‘Kn.jahl ©chmarjc. ©ie tienen ten 5Bei^en als ©klaPen, teren einige

fünfzig, einige hunterf, jwep otec trephuntert unt auch ‘»ahl tveptaufent haben. 5Öep

tie mcijlen hat, tec ijl ter reichfke; tenn fie können aüe etwas; unt wenn ihceJperren

nichts für jee 5U thun haben, fo arbeiten jtc für antece, unt au^ec tem,to^ fie ihren 4>erren

tie ^o|k fparen, bringen fie ihren ?8ertienjk nach .^oufe.

Ceeensmiftel. 3« Äoanöa effen fte piel Jlfch unt ^uhfleifch , melcheS taS bejke iff, unt Siegen - unt

©chaffleifch. 5)lan kann wofpl fügen, ta^ Pon ten (ehtern ein jetes fünf SSiertheil hat, in=

tem ter (S^wanj taS tickfie an ihnen iji ; er i|k aber wegen tes Pielen Jettes nicht gefunt;

fonfl i|l kein Jleifch im kante. "Änfkatt teS jSrottes betienen fie fich tec jJBurjel tXian*

joja J')f tt)ie fie in ^raftlten thun, unt tes intianifchen 'iffieijen, wopon fie kleine buchen

unt antec ©ebackeneS machen, welches noch nicht fo gut ijl, ols Srotf. ®as ®a)fec,

SBolfer, wo.' weldjeS fie trinken, ijl fehr fchlecht. ©ö mirt pon einem benachbarten ©plante gebracht,

b«. tpo fie einen 'teich graben, ter mit tec ©ee gleich h'^cb t|^/ nnt taS ISJaffec wirt fo, wie

cs turch ten ©ant bringt, fiihe, aber nicht Pöllig. <Sie hohfen folcheS auch aus einem

Jluffe jwölf ober oievjehn tileilen Pon koanta
,
unt belaten ihre ©anoeS tamit

, Welche

kSoote Pon einem ©tiide 3immerholje fint. !X5iefe ©anoeS haben ein koch auf tem 330=

ten, welches fie aufmachen, wenn fie in tem Jluffe fint, unt es wietec jujkopftn, wenn

tas

Ti) (Ugilby am ongef. Orte a. b. sjs

tTTerotla am angeführten Orte»

y") tnanioE o&er JTJßnÖtota.

z) Zn$sl<}9 Steife a. ö. i<Si

©gilbya Wrica a. b. 0.
a) 9karf) unfern Porten liegt &ag Skorbenbe ber

Snfel in ad)t (ürnb fteben unb brepßig ®mnten
upb bflS ©übenbe in a^t ®raö jwep unb funfjig

SJkinuten.
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unl> t)ctt aitö^^dttjenbett ^4nl>ctjn, Xil 25ud& V 17

&as €anoc toofl 9cn«3 2Öenn fte nac^i ^aufe fommen: fo remtgen fte es »on bcm
t^e unb (offen eö fielen , bomit es ftc^ fe|c. ®£in

,
bec bon Sucopo gebme^t

,

»Dtcb, wirb für feep^tg tOZtffrcp bie ^ipe, boö tjf jwanjig ^funb ©terlingö, »evfowfet.

5SBenn es boron fehlet: fo jteigt bie ^ipe ouc^ wobl ouf bnnbert SKtllcepß/ unb juweilcn ift

gonj unb gor feiner ju ^aben z).

fanb um foonbo iff au6 9Konge( gel^origer ^euc^tigfeir unfruchtbar, ^n ber
wbern »öeite on bem §(uife öengo ober ifl es fru^tbor, trogt biel tllanbiofa, Dveig,

ebnen unb oUerbonb juchte unb ^rduter. ^>iefer ^.f^cif wor bep ber ^^ortugiefen elften

Anfunft, mit fSufchwerfe unb ©effrduche öberibochfen. 'iDer ©tottbolter bon foonbo,
ocrotnanbo öc Gouf«, ober befolgt bentSinwobnern im^obee 1629=30, es fottte ein je=

bce noch *5er 'Än^obl @ftoben, bie er ^atte, ein ©tuef ionb on bem ^(uffc nebmen, unb
bon bem ^ufcb= unb ©trou^werfe reinigen, unb 5um ©oen unb ^fTonjen gefificft

machen. 2)aburch würbe es ju ber ibtgen ^ruchtborfeit gebracht.

Diefem ^^cfeble gehorchten fie erft febr ungern. t>ci fte ober bie 5Birfung bobon fo=

ben: fo nobm ein jeber, ber gern eine ^lontoge hoben woKte, fo biel lonb, o(ö er bebauen
ronnte. ^uf biefe "Hrt würbe boß ^elb mit ?Xei^, fSobnen unb oKerbonb Ärduterwerfe
^pflon^et, unb mit ber ^eit worb eß gleichfom ein onmutbiger ©orten für boß gonje fonb.
Stochber ober

, bo bie ^oddnber bie ©tobt foonbo luegnobmen , würbe ofteß abgebrannt
unb berberbt

, fo ba§ biefer ©trieb wieberum eine 'üöobnung für bie foroen , pger unb an=

bere wilbc worb. SDemwep aber hoben, noch bem ^rieben jwifchen ben .^oödnbern
unb g)ortugiefen, tbre bereinigten '43emiibungen e$ wteber ju feiner hörigen ©chbnheic unb
Sruchtborfeit gebracht zz).

tSytottb

Ä-oonb«.

Srtnfur fccß

©c{)äne

‘Plontoflcn.

iDcc II Stbfd^nitt

SSott bem ^plünhe Soanbö, unt> bet (£eoberutig Per ©tabt bo»
tien .^oUanbem.

Sflß ®Vl«nl)JJoantia ; wie e< enfünnben. Ser £«= ®r wirb überfallen nnb mit feinen ©olbaten nufs
nal itno ^nfen Slecfen unb (StbreiO). ®dr= ge(;oben. Coanfia wirb burep giectrog an ten ')>ors
teimnb ’yer^e(fen^ngpn. ®ie anliegende .^üge tiigiefen wieder uBergeften. fOii'üß Joet wirb
^le Holländer uon ^öraplien nehmen dieetadt von den J&oHäntcrn gebaut.
Coanda weg. 5>eß ©tatthalterß 3(uffuhrung.

^^03 ©ptonb foonbo liegt bor ber ©tobt im ochten ©robe ocht unb bierjig tOlinufen a) Splnnd
©uberbreite, lopej mochet eß ungefdbr äwon^ig ?iKei(en (ong, unb bbchflcnß eine l'oando;

breit on einigen Orten ober ifi eß nur einen ^ogenfehu^ breit d). SOJeroßa foget, eß fep
ungefähr jebn ©eemeilen in bet lange ungefdbr eine SDleile bon ber ©tobt. Stopper, eß fep
^ö)t u^r on^rtbolb SRetlen queet über, wo eß om breitejfen iff, fo bo^ biejenigen, weU

f
'Bchiffe borbepfegeln, gor leichtlich bie ©ee jwifchen bemfeiben unb bem fe|fen

ober
©ee bot einen 9)luffctenfchu| weit bom Ufer nicht über fieben

bertÄ swunjig gaben 2Baffcr; eine ©eemeile bobon ober, fonn eine leine bon lnm=
fett ^oben feinen ©runb finben r.) Jiopej

"d?e Sreu.''w
. fie am breiteftm iff. »mn

fDlinuten.

jtUgem.Äeirebcr(^v. V Sanö.

^') Pigofettos 31ochricht »on Äongo a. d. 21

und tTTeroItas Steife n. d. (Sog

f) Q>3ilt>y wie »ot()er a. d. 505» w, f.

d
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(SylAixZ)

Äoflnö«*

t\>ie cnts

fittn&en.

€annl,

^afeiv

^(e(fen;an&

Cttveidj.

i8 S5efc^i?ef6unö t>et? ^dnigveid^e Coattgo, ^on^o, $(ttäoIa, 95cti3ue(a/

Äopej öecmut^et, t>iefes Sp(an& fe^ nac^ unt» nac^ cnffTanbcn, inbem ftc^ becSanb

unb «Sc^ifamm gefc^et, toelcfjcr bonben bepben gtro^w §(ü|ten öengo unb (ßiianjö d)

^erjugefü^cet worben, tncroll« fpri^t eben fo ,
wenn er faget, biefer .^afen fcp fo fi^er,

als berühmt, tnbem er weber burc^^unjl noc^) Dlafur, fonbem bb§ »on ungefähr ent^

flanben; inbem er einen fangen ©trich »om ©anbe ^abi, ber bon ber ©ec aufgeworfen

worben, wefeber ein fanges flacbes Splanb ungefähr eine ?Öiei(e bon .ber ©tabt ausmacbet,

hinter wefebem bie ©ebiffe liegen e).

J2.opc5 bemerfet, es jioanha, welches fahl ober abgefchoven weif

es ein knb ohne .^ngef unb fehr niebrig ifl, fo ba^ es ficb faum über bie ©ee erbek,

9lacb feinem Verlebte tjl biefcS Spfanb an bem engjlen Orte fo btebt an bem feflen

ianbe, bab bas >SoIf juweifen über ben danal f^wimmt, wo ficb bt^ niebrigem Gaffer

gewijfe ffeine ©pfanbe feben (affen /). ®icfer €ana( bat jweene ©ingdnge, einen gegen

©üben Sarra bc 2^oi'imba genannt, wcicber norbem über fünf gaben ^Baffer gehabt

,

ibo aber fafl mit©anbe nerfebüttet ifl. Sc war »orbem mit jwoen Batterien befebt; bie

©tdrfe bes Gaffers aber b«* fie »ncggefpüblt gX ®cc Singang gegen SKorben be^

bem .^afen loanbo i|l eine halbe SKeile breit unb febr tief h).

®as befic ®affer in biefem ganzen knbe wirb auf biefem Splanbc geboblet, wenn

man nur eine ober jwo .^anbbreit tief grdbt. ©ich fann einem feltfam öorfommen; attein

itocb feltjdmer i|l es, bap baS ®a|fer bep ber glutb fü^ unb bep ber Sbbe faltig tfl /). .^ier

unb fon(t niegenbs an ber Äü(ie werben Krabben unb Hummern, wie aui^ Äutteljtfcbc

wnb biejentgen fleinen 9)lufcbe(n obec ©cpalenfifcbe gefangen, Sittibi ober Gtmbo genannt,

welche man jfatt beS ©elbes brauchet A). SSorbem batte ficb ber ^onig bon ^ongo felbjl

bas Siecht borbehalfen, biefe ßimbt ju fifeben; aUein bie ^ortugiefen haben es ihm abge--

nommen /). STacb £opejS3ert^tcfierfetcine»ortccjfii^c‘2(i-t©fba(enjifcbe an bcn©tdmmen

bon gewtjfenDaumen w), welche in bemborgebaebten f(einen Splanbe unb an ben Ufern beS

Splanbes gegen bem fejlen'knbe über an gewiffen niebrigen Oertern waebfen w).

^n biefem Splanbc finb fieben ober acht glecfen o), welche bie Sinwobner JS.abata

nennen, worunter bie bocnehmjle ©pivito Santo tjl. .^ier wohnet bes Honigs bon

Äongo ©tattbalter, bie ©ereebtigfeit ^u berwalten unb feine Sinfünfte einjunebmen, bie

aus ben äumafhc p) ober Simbos entjieben, bie fi^ auf eilftttufenb X)ucaten

jdbrlicb belaufen.

j)iefes Splanb ifi ihm untertban, ob er glei^, ben 35ericbten nach, nicht einen gug
breit fanb aufbem fegen fanbe gegen ©üben pon bem glujfe Sengo befiht. 3Me ^^ortus

giefen ba^en jwo Kirchen obec Sapellen allbier.

?ß3as bas Srbreteb betrifft, fo ig es febr trogen unb fanbig, unb gebt man nur an

einigen Orten einiges ^ufegwerf unb ©egrduebe, unb an ber ^orbfeite bin unbwiebev

einige wenige ^ageborngrduche q), Ss bat aber weber .^orn, noch ^ein. ^nno^
obec

rf) pigafetta flW (\ngefür>rten örfe auf 6et ti h") pigafetta «. b.

linB 2,6 ©eite. O eBetiBafeltg a. 0. aa
tp:et;ol(a am

#) XUetölla «m angef. Öcte. ntigefiiBrten Orte*

/) pigafetta «m nngefiihrtcn örte nuf Bei; it fö a^appec foget: b«ö Spfanf, tiefem

nnb a,- ©eite- Uf« ’^^ünse oon^öngo genannt »eerben. Sffie*

g) (Dgilby ä. 6. 571 Ünfete ^arfe fe^et gen BeS ©cpalenfifepeS fel^e Bie 37ntuvgefci)icf)fe

BflS tott SecBnianB an BiefeS ®nBe Bet Sofeb «aepbet. Äopej nennet Bie ©tmbcs ÄumnEbe,
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itttb t)ctt atidtditsettlien XII v 19

öbev finb bofüc 3*^3^“/ ©c^afe unb Sbcr m gro^cf afl^ier, bk anfdngfic^ ja^m i£)?f<trtb

waten, ^cvnacb ßbcu wifö geipocben. Sä wctrben auc^ nicle S^waatcn öon affen anffegenben

Dettenv-^ie&^S®oracf)t,folc^e gegen 2,uma?^c umjufcfen r). !J(u§ecbem ^aben bie ®dtten uni
gtefen '-Soumfc^ulcn, roorinnen Orangen, iimonien, Sitronen, ©ranatdpfef, SJerBefyerun»
poctreniK^e ^etgcn, S5ananas, Soconuffc, Xrauben nnb anbere^cü^te wac^fen j’). ^ncj, gen*

cg tft rnrjltcb bergcflalt öcrScifert worben
,
ba§ tTIci'oUa eö ein angene^meä Spianb nen*

net, unb faget, Sie ^^ürger öon "JCngoia »ergnugCcn fief) bafc(b|l fo fefn-, ofe bie Sßeapoiita-

fie na<^ 9>oftiippo begdben. @ie §aben ba^cr einige fleine .^dufet

f ^ f

»ttit grnnenben ^^dumen untermengt finb ,
unb eine fe§r angenehme 2(uä-

licpt geben. ©leicbfoffo bauen fie auc^ baä weldjeg febr fruchtbar ift, weil eä gut
Setoaflert wirb t\

^ie Spldnber bebienen fic^) Sanoeä uon ^aftelbdumen jufammengefe|et, worinnen fie

Jur ©ee fedjten.

^öormalä wohnten bie 3d3ctacr aflbicr: bie ^ortugiefen aber Pertrieben fie im^abre
^578, unb Perfolgten fie bb nad) tllaffmcjan , wo fie ju i§rer ©icberbeit ein5-orcouf=
tidjteten «)•

Ungefähr fieben 9Keilen Pon ^arra be .^orimba an bem fefien lanbe erfd)cinf ein ftci= Ttnliegen&e

nes pSorgebirge, im ^^ortugiefifcljen Punto bei Palmarinljo x) genannt. 53ier SffZeilen

füblicb^c liegt bet^^lafcrbafen; roie auch Oie 3<e9clfcbcunen unb d^alfofcn, wo bie 5^or»

tugiefen Äalf unb 'Xuitcifcbaicn brennen. £Reun TOleilen Pon bem 0d)ldfci'l?afen fbmmt
man nad) bem giuiTe Ouanja, wo ebcmalä baä §olldnbifc^e §oct tlloUe flunb

,
weldjeS

ein wenig weiter unten be|(^riebenwirb j/).

3m nahmen bie Xpolldnbcr, unter bec^nfu^rungbesCornclttiöSoi-neltfcn $>ie .Ooffün*
jols, fonji ^outebcen genannt, ben 5>ortugiefen bie ©tabt £oanÖa 6aint Paulo ben ber ausSrfl*

folgenber ©elegen^eit ab, wie es pappet anfubret. Pffe«

r3r^
^ Pon SilatTau, ©cneral ber .^olldnbcr in ^taftlien, erfubr, bafibie

©cpwarjen pon 2tvt)ral?, Äalbari, oberÄio Äcal unb anbem Orten nicht jureichenb
waren, lu^n Sucfermnblen ^u arbeiten, bie Slohrfelber ju bauen, unb ben ^oben ju 9>flans
jung^es uKanbiofa ober 5)laniot, unb anbern .^rduterwaoren ju bearbeiten: fo fc^iefte er
eine flotte unter ber "Jlnfuhrung bes gebachten «^outebcen mit einiger knbma^t, bie Pon
einem Jacob ^inbevfon angeführet würbe, aus, um Jtnnola Pon ben Q^ortugiefen weg=
junehmen.

^ ^ . a

Stoffe, welche aus jwanjig ©chiffen ,
gropen unb kleinen bef^unb , mit ^weptau^

lenb ©olbaten, neunhunbert (Seeleuten unb jwephunbert^rafilianern befe|t war, gieng ben
soften 3)lap ponSernambuf unter ©egel; unb nad) Pieler 33emiihung nach ©üben ju fom=
men, fing bie glotte ben igten bes .^eumonats, im acht unb jmanjigflen ©rabe ©überbreite
*'«/ einen 3)langel an frifdiem Gaffer ju leiben.

ftle Rtffh - ^r
'^dume fepeinen bie SKangroPcn, unb

«TpicSf
“• '> »3 U. 25 ©.

^Ucten jinb.
Übwerlich jugeben , bci^ c«

/>) pigafetm n. g. ^3

S 2

q) (Dgilbjf «. b. 570 ©.
pigafetta wie cbetr.

0 (jjgilby wie iut>or.

0 ttTecoffa wie oovher.

«) (Pgtlbjr wie juoor.

*•) ©iepe Oie Äarte.

(Dgilby «uf ber 57« ©eite.

®en
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20 SSefd&fet'aunöW Coatigo, ^ottöo,5(tt3oIa,35ettduera,

i^ylana ®fin stm Ttugujl (am bie ^btte nac^ (Eap Hcgi-o tm fe($je§nfm Orabc, t>on ba
Aoftnoa.

^
nacf) ber ^licgcnbay tm fünfzehnten, «nb ben aijlcn nehmen fie eine poitugieftfche €oro*
»ede, JefueWamJofepb genonnt, bte mit S)labcwn)einc getaben mar, unb ihnen biente,

fie in ben ^afen non ioonba ju bringen.

ncbmeiiSoan« 24jlen (anbete -«JjinberfQn mit feinen ©otbaten, unb marfchirte auf bie ©tabf
bflweg. zu. ®er povtugiefifchc Statthafter, (£4fat: be tVenefes, ffunb nicht fern banon am Ufer

unb mar bereit, fie mit neunhunbert^Bei^en unb bewaffneten ©nmohnern unb einer großen
Stenge Schwarzen au^er zmepen Stücfen

, zu empfangen. 95cp bem erflen "Ängriffe aber

flohen bie geinbe; bie Schwarzen zuerjl unb barauf bie 5)ortu3iefcn ,
benen ber Statthat

ter folgte, woben fie bte bepben Stücfe zurfuffiehen. .^ierauf würbe bie Stabt mit aden
^orts unb 'Batterien ofme fernem 2öiber|Ianb eingenommen, unb niemanb barinnen ge^

gilben
,
a(ä ein betrunfener Sofbat unb ein fehr alter SKann. ®ie Q3eufe bafefbf^ beffunb

auö neun-unb zwanzig metadenen unb neun unb fechzig cifernen Stuefen, au^er einem 3Sor-

rafhe non,2Baffen, Äriegßöorrathe unb iebenomittefn
, afs5Jlehf, 5[ßein, unb bren^ig fleinc

unb groge Schafe. «Beil aber fein fug 2Baffer bafelbfl war; fo befefiigten bie .^oddnber
ein 4>auö, wefcheö nahe an bem Sfuffc Sengo (ag, zur Q5equemlichfeit, folcgeg non ba zu
hohlen, worauf bie Schwarzen einen :2(nfad thaten, adein mit bemSSerluffe non a^tzig
9^ann abgefchfagen würben.

®c« @t«tJ« ^«’eene ‘$:age, ehe fich bie hoddnbt’fche Statthafter 9?ach'
bntferö^fuf. i-lchtbanon. ®ei( er aber nevmuthete, fie wode nur einige Sffanen unb anbere@üter erbeu*
fu^nmg.

SSefehf, feine Leiber unb Äinber mit ben bef^en ÄaufmannSwaoren zu
nerbergen. :2((g er aber fah, weswegen fie farnen

: fo befchwertc er ft'ch fchriftlich bepm iol
über bas Unrecht , unb erinnerte ifm bag bie Staaten non ^odanb unb ber ^önig in ^or-
tugad in greunbfehaft mit einanber flunben, unb baher erroartete er, man würbe ihm bic

Stabt wieber ubergeben, föer .^oddnber antwortete, wenn einfofehes ^öunbnig unter

ihnen wäre: fo hatte ihnen ber Statthalter S^achricht banon geben foden, che fie bie Stabt
eingenommen, unb fie würben aisbann fich afs^einbe gegen fie aufgefuhret haben: fie

ihres "ihrüs aber wügten nichts banon.

“Kls ber portu3{egf(^e Statthafter, welcher geh na^tnafjtngati begab, fanb, bag bic

ungefunbe iuft bafefbg niefe Sofbaten tobtete, unb fich glbg für zu fcgwach h'^f/ Äoanöct
wieber mit ©euKift einzunehmen: fo lieg ec um einen Stidganb auf acht ^age mit ben^ot
(dnbern anhaften, in berTlbficht, geh entweber innechafb biefergeitfür bie Staaten zu erffd--

ren ober wegzureifen. ®eif aber bie “Sorfchfage, bie er that, ni(^t ahzunehmen waren
: fo

warb er erfud)et, geh mit feinen Sofbaten fünfzig 93ieifen non Äoonöu z« begeben, unb
ft(^ innerhafb neun COtonafen zu erffdren

,
ob er geh unterwerfen ober zurüefbegeben wodtc.,

hierauf zog g^tTJenefes na(^ bem g'luffeScngo, wo er eine neue 5)ganzung anfegte, unb
fol(he mit fo niefer '2temfigfeit bauetc, bag er in furzec S^it ©arten pganzte, wefche nicht
adein feine eigene dofonte, fonbern auch ioanba nerforgten.

Sr»ir&ü6eri Sieg erweefte eine Sifecfucht unter ben .^oddnbern, wef^e ferner erfuhren baß er
fntien u.wfg: geh ZU pergdrfen, affen .^riegesnorrath non ITJaflingan weggenommen,

feine^Aachen
geführt. Sengo nerboppeft, unb feinen Sofbaten gJidner unb ^5fep ausgetheifet, unb bag er eine

35ergdr-

2) 2(n3elo in feiner Steife fl. b. f«3rt/ bie ^ortugiefen hatten ge tnit pjefer Sapferfeit flu<»

getrieben.
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SSecflarfung »on }iücv§un&frt 9)^ann auö Sö^ta ctwacfefe, um emtgcn mcitern Un6egu€m= Pot^mgiefert

Itc^feitcn öorjubcugen. (Jg ^«1.13 ijej-djioffen, einige ©olbaten ingef^eim auöjufc^icfen,
»» ^titgoia.

i^n überfafien. 3u bem ^be brachen im bes ^^43 §unbert ?9^anrt ouS
bet @taöt auf, unb famen bcs ’Kbenbg na^e ju bem fager. ©0 baib bie ©c^iibroa^c fic

geroabr marb, gab fie geuer unb mutbe öon ben anbetn ©olbaten untcrjlü|ef ;
worauf bic

^ou^bec ongrifl^cn; unb nac^bem fie auf ben SKarftpIaf gefommen, fo fiel bic ®arf)c uor
bcs ofatt|a(ters ^aufc auf fte, tt>elct)cg auc^ bie ITJocaöorcs traten, ©ie wueben aber

^rfrccuef, jman^ig getöbtet unb eben fo uieie uerrounbet. ®ic iibeigen, unter benen
auep bet ©toft^aiter felbjl war, würben gefangen genommen unb mit bem ^^iunbecnac^
^OtmOa ©atnt Paulo gebraut, uon ba fie inögefammt, auger bem ©tatt^alter unb eini-

gen 33orne§men, bic fic gefangen bedielten

,

nach ^ßfuambuf gefc^ieft würben.

5)ic 5)ortugicfen woren hierüber §6c^ff miöoergnugt
,
unb behaupteten in ihren ®rfla= Soanba wirb

tungen unb ^riefen, bie fic nachiifTnbon fehieften, ba$ folcheö ein offenbarer 33cuch bc6 jehw
jährigen ©tifieffanbes wäre, ber im^uh^’^ gefchioffen worben, unb nach bem iflen, 2fen
unb 8ten Tlrtifel inn= unb außerhalb (Buropa fogleich anfangen foiite, fo baib bic ^a(hri(^t

**

wbon anfommen fonntc. ©ie fehten hinju , fic hatten foi(hcö funb machen iaffen ;
bic

•^oflanbcr hingegen hätten ihrem Tlbmiraie ^outebcen 'Sefehl gefchicf’t, fich atleö, waö er

fonntc, JU unterwerfen.

^ie ^ottanber befagen biefe (Btabt bis ins ^iahr 1648, um weiche ßeit bie ^ovtu-

giefen fic burch einen ssertrag z) ben 2i|ien ‘Kugufl wieber erhieiten , unb bem ju §oigc

marfchirten bie ^ottänber ben 24ffen befjelbcn 9)lonat6 bon ba ab.

2(iö bic ^o«cr fic befaßen
: fo errichteten fie ein gort an ber SHorbfeite bes

^uanja, um bte ^rtugiefen ju Perhinbern, bap fie nicht auf unb nieber fahren fonnten.
©le gaben Silnmen tlloÜe, unb es war jwep unb brep^ig ©chritte lang unb jwan*

in ff. 6
^fahlen unb Sohlen aufgeri^tet, mit (Brbe ausgefullct mfe

mtt .ouf^werfe umgeben. t)te ©pi^e pon biefem 5Bafie war ungefähr Pier §u§ bief,
unb mit ©chiegiochern perfehen , auf weichem Pier ©töcfe nebjl einer ^a^e Pon ©olbaten
gepfianjt waren .zz).

©et? III S(6fc^nitt

©ie .^errfchaften i>er ^ottugiefm in 5ingola ; ihee Bitten unb

©ehvduche.
obrUmfong. ©cS Siaj Unterneljnmng. Srfättt lotten,i^rSf)flrattcr.®ewo(ttf)ätig?eiteH&er ®ot»

^ngoU» an. 0ein Srfolg. CSimoobner »on baten unb 0florenEdufer. SBeifse oerfaufen i^re
loanbo.^ ^ortugiefiftpe S?cauen

; ptib meigens Äinber. ©^warje @fla»en. S^re ©ebtÄuepe.
betrvajfucbtig. Staat, wenn pe anSgepen, f0tn« SSerweebfeiung ber $5ci5er.

nicht leicht, bie ©ränjen unb ben Umfang ber portugiefifchen .^errfchaften in biefer ShrUmfang.

Pon iSSw.'”^" beffimmen, weil es an einer genauen unb befonbern O^achricht

»»ollig fo t»
• *^&gen wir boch wohl fagen, ba^ fie nicht

fteller
gemeiniglich Porgeflellct werben; unb obgiei^ bic ©chrift^

•^Sola unb Scnguelö fo reben, als ob fie ben ^^ortugiefen unterworfen wä-

d 3 ren;

©gilbys 3(frica auf ber 5SS unb folgeuben ©eite.
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Potrttgiefci» v£tt; fo fiaben fte boc^ a((cm ©cbeine nac^ biiifer ben ©fefujlcn feinen gefo§t, au§ccm 2(ngota.
^ jy tllaningött in ^engo, 2)önöa, unb einigen anbem wenigen Orten im ionbe.

55cr Urfpmng »on i^cen ertangfen 9>ld|en bafelbfi war nac^) Äopcj S5etid)fe biefer.

3ul‘ Seit beö Ä6nigs3;o§annö beö Uten »on ^ovtugaif, fnbeten bic gjortugiefen mit(Jr(aub=>

tii^ beg Äonigg bon Äongo, bem "^ingola bamnis juge^orte, einen großen ^anbel \ü ioanba
um 0ffat>en, weicbe fte na^ @t. Cf>oma8 bracbfen, baö fie auf ihrem ®ege bafpin bt=

riibrten, Zls bicfer J^anbei jusunehmen anjing, fo feh'tfrtn 0c ihre ©cbijfe oon ii|Tabon
Sc« Sioj gerate narf) 2(ngoia unb fanbfen ben Paul iSbiaj oon HotJatö af8 ©tatthoiter mit, beifen
Untcrncb= =^'}orfahren ,^uer0 biefe Än0e cntbecft hatten. J)on ©eba0ian gob tiefem blaj einen 5Bec^
«»«ns.

wiiiigimgöbrief für if^n unb feine Srben a), auf afies, was er (dngff ber Ä'ü0e innerhalb
brep unb brep0ig ©eemeiien gegen giorbcn ton bem '^luffe Koanja unb inner&aib knbes,

fo weit a(8 ec fommen fonnte, erobern würbe, um bte Unfojlen tiefer Unternehmung ju
befreiten. Sö gicngen mit 1)iaj oieie ©chiffe ab, welche einen großen .^onbel mit oer*

fchiebenen ©egenben bon 'Jlngota eroffneten ,
wooon ioanba ber ^arft war. fflach unb

nach fa^te ©laj fe0en §u0 in bem knbe imb baute ein .^auö in bem ^ocfe 2(n5eüc, eine
5)leile »on befagtem bluffe, welches fehc bequem jjur .^anblung mit 'Jfngola liegt.

9^ach tiefem hantelten bie 93ortugiefen in ©efellfchaft mit ben feuten bon .^ongo frei)

na^Äaba50 , einem Orte, berbem.^errn d) »on 'Angola gehörte, unb hunbert unb
funfjig ^Keilen »on ber ©ee liegt. 3*^i 3a§ce ^578 aber würben fte alle erfchlagen unb ihre

©ittec auf 35cfchl beö ^errn eingeijogen, welcher anführte, fie fdmen ols dlunbfchaftec ba=>

hin, um nur fein ianb in'®cfch ju nehmen. d)lan hielt aber bafür, ba0 er folches nur that,
um all ihr^Sermogen für |ich 3« befommen r)

, angefehen biefe .^anbelsleute nicht wie©ol»
baten, fonbern wie .^auffeute gefleibct waren,

grfdfit 3fn» 2llS Paul 2>ia3 folcheS »ernahm, fo fammlcte et fo oiefe gJortugiefen
, als in bent

gola an. lanbe fonnten gefunben werben, unb fegelte mit 3Woen ©aleeren unb anbern gahrjeugen beit
' 0.uan

3
a hinauf unb unterwarf 0ch »iele .^erren an benben ©eiten bejTeiben, weldje fowoht

feine greunbe, olö Unterthanen würben. erfühl’ aber
,
ba0 ber Äönig oon ‘Jlngola eine

gro^e !SKacht 3ufammen gebracht hafte, ©r erfu^te baher ben .^onig bon .^ongo um üöep=>

^anb
,

ber «hm fogleich ein .^eer »on fefh3{gtaufenb ifdann unter IJlnführung feines ^Jettcrö

©ebajliano mani ^amba, unb einen anbern .^ouptmann mit hunbert unb
3
wan=

3ig portugicfifchcnSolbafen fthiefte, bie in biefem knbe woren. lOiefc^t^t fam an bem
Sluffe Sengo 3w6tf 9Jleilen »on ioanba on; unb bo fte feine S3aefett fanben, fte öber

3
Uo

führen, fo giengen fie fo hinüber unb immer weiter fort, bis fie bos .^cer bes .Zottige »on
Angola antrafen. SSep bem cr0en treffen waren bie tJblfer »on .^ongo ©ieger. Sulehe
aber, ba nath einem grohen 38eclu0e auf bepben ©eiten bie iebcnsmittel ob

3ugehen on0n=i

gen, würben bie leute franf unb ffurben, worauf bas fongoifchc .^eer oufbrach unb noch
e^aufe gteng c/).

©einSrfoIs, Unterbeffen gieng ^>103 , ob er gleich nicht 3«
^ecnnl^cn 0ogeti fonnfe, big ,'hm

3
U .^ulfc fainen, hoch immer weiter oor unb logerte ftch, nochbem er über ben (Duantet
gegangen, 3u£uiola, wofelbff ftch ber §lug biefes iHamens mit bem eifern »ereiniget 0;

weil

«:) S3<t« für9lc(f)t hafte er, folcbeS 3« thim? will; fatm er nach einer uiinereAten ?8cr»
l') Scc SJerfaffer nennet il)ti einen .hecci»/ weil wtHigims , a(« t>e« Ädnig« oon ^iortuaciK (eine nt»

er bamn!« nnr ein tieiner S^nig gewefen. 6en ^ioj/ getnbelt Werbet» ?

f) ©eine Uvfnche mag gewefen fepn, welche ge
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«nl» l>cn Atiötättgentiett =C4n^eiu Xli aSuci^ V »3

n)cH cg ein fc^c A<»vfcr Drt roair. Jjcffen Sflac^&arfc^aft finb bic ^ugef toon 2^atnbam# Votux$Ufin

h(, bk btcl ©tJbcr ^crtoorbcingen mb »etc^c X>wj ju ecobern |tceb(e. S)tcg war bei- gvoj;e

©treic iwifeb«” *1*^ unb benleuten öon 'Angola, »el^e atteö t^akx\, wciö fie nur foimtcn,

feinen Sßoifnf ju jecnicbtcn. ün bcc anbem ©eite tbaten bie 93ovtugicfen bcfldnbig (£m=

fdfie in bie ba5uge^6tigen idnbcr.
5Benn gefragt roivb, »ie bccbbunbert ^^ortugiefen unter ^aul J)laj unb anbern bon

tiefem SSoIfe mit ^ülfe ii^re ©fianen unb ber SHigbergnügten/ bet Tiufvubtet unb §(ö(^)t*

linge bon 2(ngoIa, bie fi^ nic^t übet funfjcbntoufenb 5)lann belaufen, im ©tanbe gcibcfen

finb, einet SDJißion ©d;»bac^cn fo tapfer ju miberfieben: fo giebt fopej babon 9ve^cnf(b®ff/

tnbem et anmerfet, baü bie lc|tertt aüc naefenb gemefen, feine anbere®affen a(g ^ogen
unb 35oIcbc gehabt. 3)ie 5^ortugiefen hingegen trugen 5S3dmfer, bie mit ^Saumtbotte gut

ouggeflopfet mären, melc^e ibre^eeme unb leibet biö an bas^nie fiefjer ipieften. ©ie ^at=

tenauc^auf i^rem^opfe eben bergfeidjen 5)Iu^en, mei^c bie feinbii^en®affen augf^ielteiu

2(u^erbem fod>ten fic mit iangen ©c^merbtern unb einige ritten auf ^iferben, mobot fic^ bie

©dfimarjen fe^t furd^ten, fo bag ein Üieuter fief) mit §unberf ©d^marjen einlaffen fonnte,

borne^mlid) wenn er geuergeme^r brauchte /).

S^aef) TSKerottog 93erid}te fmb bie gJortugiefen, unb anbere Suropder, bieinbiefen ©moobnec

lanben borne^mlid> in loanba (eben, bon breperlep Tief, ©i-fdtcb bie ©eijiticben, beten von ^oan^(l.

nur wenige finb; jmcptenö foldbe, bie babin fommen ju befehlen ober ju banbein, beten bielc

finb; britteno bie bctuttbeU«« g^etfonen, tbeld>e bon ben ©eriefiten bieber gefd)icft tbcrben,

beren auch eine ^njabi iff/ aber boeb nic^t fo biel, afs bie bon bet anbernTirt. Unter

biefen finb bcrfcf)iebene, bie bon ^uben berjfammcn, meiebe bon ben Burgern neue (Ebrifien

genennt merben. X)icfe werben bon ben geifliicben ©eriebten berübergefdjicft, unb abgebat
ten, bag fie ju feiner priejfer(id)cn ^öebienung fommen fonnen, aus bcrfcbiebenen Urfacben.
©ine babon iff ein bnujig bon ihnen begangeuee 33erbrecben, welcbeö bie ©rbarfeit ju nen*

nen berbeut. ^em ungeaebfet ftnb biefe ieute bo^ bie flei^igfien ^irdjengdnget unb geben
ben Älo^ern unb Firmen om rei^Iicbffen.

'Cie unter ben ©d>watjen erjogenen Smuengperfonen werben , einige wenige auggc= ^rfugiejt»

nommen, foberfebrt, ba^ fie faum einige ©acbe um ficb wei§ erbalten, au^er ihrer ^aut, idje SBci6ec

Cie fcblimmern barunter unterwinben fn^, über ihre sperren auf eine foi^eTfrt ju berrf^en,
||nM«rf<b*

ba§, wenn ftc nicht nach
•b’^^’^ ©inbiibung (eben woKen, fie a((eg tbun, wag fie fonnen, fic

^

oug bem ^aufe ju treiben; ober bemufbigen fie fo febr, bap fie ficb nicht untetffeben, aug=>

iugeben, ober ihrer ©ewobnbeit nach, ihr 58ergnugen ju fueben. Cag dtgjfe iff, ba^, iw
bem fie fo eingefperret finb , fic aug SKangel beg ®a|Tcrg fafi bcrbutjlen muffen ,

inbem
biefe ©tabt fein frifebeg bat, aupet wag bon einem ©pfanbe auf jwo ‘S^agereifen bobon
fommt^^). eben fo (ajfen bie 583eibec unb bie febwarjen grauengperfonen bie SKdnner
9®nicinig[i^ berhungern.

be
bon biefen grauengperfonen bebaften bie l^Ieiber ihrer SOtdnncr für ficb/ unter

ift*bi
gehörten ihnen nicht affein

, fonbern ihrer gamilie überhaupt ju*
? er ein ©efef, wag bon ber 5SKutter fommt, bag fallt auf bie ilo(^ttcr

;
weif bie ©ohne

febon

45 /) PiSafettÄ «M ongef. Ötte a. b. 51 «. f.

rr@iebe oben =^‘rre ©ufeenung ijt p groß , weU bfe 3w>
^ ' «• 0. la

jjj vonÄoattöa muß äcnicpnt werben,
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pottö^tefm fc^)on fü »iel ^a&en, &a§ fie ftc öflmtt in öer S§c wnfcchoitcn fonnen. QBenn öie 9Kdg&=

m2inijolrt. (^en maiinbav fitib unt) ibce SDiutter nehmen jie mit jui- ^irc^e, fo fagct man, fie traten
'

^folc^eö, fie ju »erfaufen, unt» ba^ei* galten fie feiere meifrentf^eiiö ju ^aufe. QBcnn fie

twr^eirat^et fint», fo t»<iiten fte fic^ felb^ gemeiniglich ^aufe, cntroebei- roeil fie f^roangec

finb, obet eß ju bei^, obet ccgnicht ober fonjl etmaö ijl; unb menn fie alt n)erben,fö lajfcn

fie fief) ni^t f^hen, auö furcht machte ihre Sinnjeln entbetf'en h).

@taflt,taenn 9Denn bie ®cii?en onö ber ©tabt gehen ; fo folgen ihnen jmeene ©chroarjen mit einem

fieauegebe«- geflochtenen ^''amaef. ©n anbevcr©chroaräcr geht an ber©eitc feineö ^erenunb haif einen

grofjen ©onnenfehiem über ihn, bie ©onne abjuholten. 3ßennjroeene, mciche etmag ju

tfmn h<iben, einanber antreffen : fo bereinigen fie ihre ©onneufchirme unb gehen ©eite beij

©eite'in bem ©chatten. ®enn bie meifjen Leiber ausgehen, roelcheS fehr feltm gefchieht:

fo werben fie in einem behexten 9iehe getragen, wie in ^rafclien, unb haben ©flaben jur

Begleitung, welche fnien
,
wenn fie mit ihrem .^erm reben 0.

tneroUo tft in ‘Änfehung ber ^raucnsperfonen noch umjTdnbllchec. 1)ie Bornehmen,

faget cv, lajfen fiel) in ihren SRcfeh fpahieeen tragen, unb haben eine i;)ecfe über fich gewor^

fen, unb wenigflens ^wolf ^erfonen jur Begleitung; ndmiieh Jtoo, basSleg ju tragen, jwo

bie ©onnenfehirme auf jeber ©eite ju halten , imb acht tTIo^fomas ober fchmarje "Äuf-

wartmdgbd^en. 33iere bon biefen lehfern halfen jebe einen gipfel bon bem Teppiche, wor^

auf ihre §rau fniet, wenn fie in bie Kirche geht.

«Jörnn eine Somöbte ober fonjl waS iju fehen ij?: fo gehen bie ®eiber alte ohne 21uö=r

nohme bahin , unb auch menn fte tränt finb. "Km grünen ©onnerffage gehen fie jlets ju

gu^e unb ohne Begleitung, welches fie fonft ju feiner anbern geit thun.

?9?iitatten, Bon SSHulatten, bie bon einem ®eipen unb einer ©chwarjen gebohren worben, giebt

i^ret)avflfs eg hier eine gro^e Tlnjahl. ©te halfen bie ©chwar^en töbtlich unb felbfl ihre eigenen 59iuf=

ter, unb thun altes, was fie fonnen, mit ben 5Beij3en gle'id) ju fepn. '2ttlcin, bieg wirb ihnen

nicht jugeftanben, unb es i|! ihnen ni^t erlaubt, in ihrer ©egenwart ju fthen.

Die ?SKulattinnen tragen weber .^emben noch «in ©tuef geug

wnter ihren :21rmen um ftch gegürtet: bieg bergeht fieg aber nur bon folcgen, bereit Bater

nicht befannt finb. Die SOZulatten, welche .^ofen unb ©trumpfe tragen, werben gemet

niglich entweber ^rieger ober ©olbaten
,
über welchen ©tanb fie niemals fommen. ©S

war feine geringe Unruhe für ben SDleroHa, als er fah, bag ba, wo biefe9}Zulatten gebohren

worben
, fie auch flieith jn ^riegern begimmt würben : obgleidg ihrer eine groge Tlnjaht ju

bem Orben untüchtig waren, inbem man wugte, bag fie bon ^Euben abgammten. Diefem

5)dsbrauche abjuhelfen, brachte ber neue Bifegof Befegl bon 3vom mit, bag feiner wegen

ber Unregelmdgigfeit follte jugelagen werben. OBeit nun bie 50tulattcn glaubten
,

bie ©a=

puciuer waren bie Urfadje bon biefer Berorbnung gewefen ,
als weldjc bfters bawiber gepre=

biget; fo gatten fie einen t6btltd;en TCbfcgeu gegen fie.

Öewftlttgdf Diejenigen, welche ©olbaten finb ,
unb augcrhalb bem Königreiche reifen

, erforberit

ttgfetten ber eben fo biel Diengc unb ©h«««^*‘«thung bon ben ©t^warjen ,
als bie®eigen, ©je lagen

0olbnten Sflegen fragen. Unb wenn es fieg begiebt, bag ber ©Obd ober tTlgni, b. i. ber

©tattgalter, fie niegt fo gleich mit Fragern beefiegt, ober ignen begegnet, wie fie esber^

langen,

tlTerollas Steife a. b. S71 ©• *5 2(ttgelos Steife a. b. jsi 0.
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(ongcn, fo 5
ie^enfte t§i'c®egen unb nehmen, was fjc i'm^aufeftnben fomie»^ ob fte g(cic^ Po‘^t«3tefe<t

nlc^t in bcs Äbnig^ öoit 9)ottngaH, jbnbem t'bmi eigenen Angelegenheiten i-cifen. Unfef- y Angola,
_

»cgens ne^mw ftc affe S^roaacen, bie ftc antreffen fönncn, o^ne bcn ©cfinjarjen bafür p
*

banfen, »on Denen fie folcf)€ befommen. Unb mcnn es ftdb eräugen foffte, ba^ ftc im ge;
vingflcn iwer ipre Ungerecbtigfeit murrcten, fo werben fie ihn, an fiatt baß fie i6m©enua--
t^uung fdjaffen fofften

,
mit ©cbiagen beja^ien.

‘’’f^c^epC'mbi'O0 obet©flaben^dnbfer werben, begehen, wenn fie baS fanb un&@f(aoe«.

»inh
abf^eulicbe ®inge. Unter anbern fcf)lafen fie be^ ben SJiegerwetbern bänoier.

i’hi-

Einige ^a^re barnacb fommen fte wieber unb nehmen bie ^inber non
5 ’en futtern unter bem ?8ocwanbe, fte 5u foanba beffer ju erjieben. An fiatt beffen aber
»ertaufen ober »ertaufcben fte foicbc für anbere ©üter; unb auf biefe Art werben fte rei^,
«nbem fte mit ibrem eigenen 5ieifcf;e unb 95iute bonbein. ©ine Urfac^e, warum bie 0cbwar?
ienmebf fiarfer befebret werben, iji, nach 3ReroffaS fSeriebte, weil fie bieSSKulatfcn fo
Diele bofe ^boten ungefiraft begeben feben.

piefe übcle ©ewobnbeit bbi'ic ju bes ^Serfaffers 3etien eine ^enlang auf, weil ber 'Bcife «er;
otattbalter ben y)iulatten unterfagte, ferner auf biefe Art ju banbeln, unb befahl, fte fflufmibrr

Jollten unterwegens für bie Sortfdjaffung fo wobl ihrer ^erfon, als ihres ©cratbes be
5ablen.

©S würbe ber SJiiebraucb auch nicht fo groß gewefen fern , wenn er nur alleitt unter bcn
SKulatten im Schwange gegangen : aftein bie ^SJeißen batten ouch •b'^^n 'Jlntbeit Daran unb
ftanbelten wie bie anbem mit ibrem eigenen ^leifch« nnb ^iölute. 'tjieß gefchiebt, wenn ihre

f^wm-je iiebfie ihnen einÄ gebiert unb bieß bon fchwarjer garbe ifi, fo wirbeegemeiuiglitl)
ein 'BflflDf- ®rnn nun folc^0 b‘’wwchmals etwas Unrechtes tbut, fo wirb es gleicl) nach
bn ®ewobnbe«t Der aufet. £as argße aber ifi, baß biefes bei) bem «einßeti Sehter ge'
fchiebf, unb ohne Abficht auf Siiatur ober Sßerwaiibtfchaft.

&ie eittc war eine 2Ötfwc, bie anbere eine mannbare
9®''" Derbeiratben wollte; fo nahm er ber nnbcrii ©ti-

«r weg unb alfes, was fte batte, biefe TÖlulaffinn Damit ausjußatten. ^ie mwe fogte,
aß es ber^erfaffer mit anborte : vveröcniicl) meinem Pater niept wi^erfecen;

«r mag tpun
, was ec ixnll ; allein

, wenn er |iirbr/ fb vr tll id> feine lEocbtei' neiv
taufen, vml ftc oon meiner ©flauinn gebopren ifi, unö fo werbe id> ohne llw
rubc tmb terreit allee wieber bekommen, was mir genommen i|l; welches fte beim

Art ju berßefien gab. ^ur^, wenn nicht Der SSatcr ein fol=
ti)es j^ib für feinen vc^tmdßigen Sohn ober feine Tochter erfldret, fo wirb es ftets für
einen Sflaben gehalten.

_

53as bie in loanba unb bem Königreiche Angolo wobtienben 9ffcgcrn betrifft , einige @^wnrje
wenige ausgenommen, welche als ©ingebobrne fcei)finb; fo füib fte affe @flaöen bcr'iöctßcn. ©El«»en.

^
imge twben ju ben Arimi ober ^ad}terngefchicft, eine ober ijwo ^agercifen oon berStabt,

anbern 5-l«lTen wohl bewaffert fmb, Da Die

bequem ganj Dürre unb folglich ^um Aeferbaue nid)t

ißves Äem! ousgefchieft, ^-ifche ju fangen, welche
oamtlte ubcrßußtg erhalten fonnen

;
Die lebtern berfaufen Diejenigen 5'ifd)c

,
Die

noch
' ^) tYTcrollas Steife auf ber Oyz ©eite,

»“3""-»«r*efd,v.vSan(). S
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a6 Scfc^tetauiia t>ec Äciriäüei^e C«m8o,Si)it3c, aitaol«, SScitflucto,

pcctttsiffl'n noc^ üSng hlcihen. ©tc werben aiic^ jum 25auen gebrauchet, wef^eg gemetnigHch fe^c
in (dngfam ge^t, ®enn einem »on ihren Herren ein ^tnb gcbohrcn wirb

: fo wirb em ^auö
angefangen, unb eö geht bamit nid^t gefcfiwinbcr, aiö bas Minb wa^fl. j)ie^ giit nur
üon benen ©eigen, wdcge für jebcs Äinb, bas fte haben ,

ein ^aus bauen fonnen. SDet
©ortel hier wirb »on ©eefchaien gemo^t, bie, wenn fie im Ofen gebrannt werben, einen

fo weigen unb guten ^aif geben, a(s irgenb einer in Europa ijl.

fSide öon biefen ©ffaben fhun 25arbiersb{en|?e
, unb ftnb in bem ©ebrauche beS

©egeermeffers fowohi, als berknieftc, cinc^ber ju eröffnen, erfahrner, afs bie ©eigen,
^urj, einige treiben biefes, anbere jenes ©ewerbe; unb wenn fte für ihre Herren nichts ju
thun haben, fo werben fie auf einige ©ochen ober SJlonate auSgeiiehen, unb ber ©ewinnfl
babon gehöret ihren feeren; fo bag berjenige, ber bie meijlen ©fiaben hat, für ben rei^--

flen SKann aifh^r gehalten wirb.

3bre &(: ^on ber grogen ©annichfaftigfeit ber ©ffaben bon berfchiebenen 58bffern in biefen

6t(iu4)e. fanben mug nothmenbig eine gieiche ©annichfaitigfeit unb ein Unterfchteb in ber ©emuthS-
art unb ben ©ebrauchen entliehen; unb ob fte gleich ß:h«ften ftnb: fo bemerfet unfer da--
puciner hoch, bag fte ihre SleitgionSpgtchfen mehr aus gur^t bor ihren Herren, als aus
einiger Achtung, bie fie für bie Dieligion haben, ausüben. 2>ie ©flabinnen ftnb gemei--

niglich einem fehler unterworfen, ber
5
um weigen grauen herrühret,

welche ihrer ttlofPomne /) nit^t gern wollen beraubet werben, unb baher ni(^t jugeben,

^g fte fiel) öerheirathen. 3>tcfe ©agbehen flefilcn ftch alfo bon ihren grauen weg, um
^annsperfonen ju unterhalten

, ihre ^cgietben ju füllen, ©enn ftchs nun mtragt, bag
ge fchwanger werben, fo gereic^fol^es weber ihnen, noch ihven grauen uir ©chanbe, bic

ftch nicht barum befummern. Die ©tifionarien aber haben fte oft begrafet, unb ge geno-
thiget, biejenige^erfon^uheirathen, bie fie befchlafen hat, welches fie fein- ungern tgun,
unb bielerlep nichtige Urfachen anführen, biefen Sn’wtg ju bermetben.

<^inige bon biefen ©flaben, wenn fie alfo berheirathet ftnb, bertaufchen ihre ©eibet^ung 'etasei.
eine3eitlang; unb wenn ge beswegen begraft werben, fo führen fie an, ge fönnten nicht

immer bon einerlei ©erichte egen. 'Kuch biejenigen ©eiber, welche auf bem fanbe in igrer
.^crren ©eperhbfen leben, miethen geh eine jebc einen ©amt, mit ber ^ebingung, bag
w fte nicht eher berlagen foll, als bis fie ein^itib bon ibm gaben, ob fie ihn gleich bie gante
3ett über ergalten mugen. Die ©chwarjen bebtenen geh eines ligtgen S3etruges, 58erge^
bung ber ©ünben bon igrem SÖeichtbater ju erhalten. Diefer begegt barinnen, bag geg
bie ©duner ben ergen ^ag in ber gagen bon igren ©eibern aitf eine fur,;e Seit trennen,
bor bem Krieger erfcheinen unb igm melben, fie gatten igr lüberltd^es leben berlagen, wo--
bep fte igm berfprechen, niemals wieber ju bemfeiben jurttefjufegren. 7l((ein eine ©oege
ober btevjegn '5;age na^ Ogern gegen fie gerum, bis ge wieber eine befommen, igren iü=
gen bas gan,;e ginburch ein ©enügen ^u fgun

,
ogne bag fte mit berjenigen Weiter eU

was ju tgun gaben
, welche fte bor ber löeii^fe berlagen gaben ni).

J) 3fit biefem Orte in ber UeSerfe^itng WatV
famas.

t») irterotta a. p, 573 y, f.

^anfbella ober

'Portmiielen er»
cbert. allein bie^ fdtui mir auf bieSeeftigen ge^en.
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• unl> t>crt anätanscnlicn ^aiit^ern. XIl v (^np, 27

TtT «iA Äotttgcetd?

^bntgrei^ S3en9uc^a ot>cc ^önfett(t»

©rÄnje» unb Umfang. Slfiffe. ?ß&tlicbe 2uft. SmwoOner. 0tabt Äafct)it. ®«^fe6t:fcb5n6s

0t.^i)ilippoi5ef ©t«btS5engufIa, Sie Ut^e ©emo^n^eit. ©elb. Sötte nnb -Käufer.

^^06 ^omgrcic^ 23cngucla ä) roü-b gegen SRocben \)on “Ängofa, ju bejfen ^(letfe eö et^ ©cinsen

nige machen; gegen öflen non bem knbe bei- ^agga 2\aj]an)i , tnonon eö burc^) «nt)®te$e.

t>cn gfuj^ Ü^tmeni abgefonbect ijl
,
gegen ©üben non ^ataman , unb gegen 5öejlen non

^emOcean begroji^ct. (£ö liegt
i5
n)ifcf)en bem je^ntcn®cabe beendig 5)iinufen unb fe^jc’^tu

tcn©cabc funfje^n '2)?inufen ©iiberbm'tc unb irotfeb«« bre^^igflenmibnier^igfienlSrabc
bjlli^cc lange. ij^ pon ^Bellen nach Oj^cn fünf b«nbcct unb jc^n ?Öleilen lang, unb
non SRoeben gegen ©üben bcc^bunbeet unb fecbjig SÖZetlen bceit.

3« bes iopej int ^abfc 1589 tnuebe ^enguela afe ein '^o-n “Hngola ati--

b
^fifafTer faget, bie .^ubbap , n>o i|o bie ©fabt ©t. 9)biiiPP fi^b^ / i«

ncr Tyiitte bev .Kufte^ unb man veebnete non ba fübmäctö bie an bae ^orgebii-ge t7egi*o
jtt)cpbunbert unb 5tt>anjig SDZeilen. X)as lanb unb Stbreief» fcp bem gegen lUoiben gfeicb,

wnb gebbrte nieten ^Jeri-en, bie untet bem Ä'önigc »on ^ngota günben. ©r fe|ct b'nju, bie

(»bli^cn ©ränjen non -jengon« tiefen tton bem SSorgebirge negro ojbndrte mitten bureb
*51/ tHonti ^‘JifPnCE'ebtirgc; melcbe in einigen 9^9«! bie linie, bie

^b®e finb ,
ale bie

/ ficb mit ben tHottti tTJcpcfi ober ©ebneegebiegen enbigen*
piefe »erfeben ben <hce iDumbca Botfbe mit ®a)Tei-, unb enbigen ficb an ben ^enftaff^

K
®2l^be norbtndi-te bufd) bie ©ilbeebeege fo meit bie lIKalembtt gebt,

ofcibjl bae Äonigceicb .^ongo non bem Sdire getbcilct tnirb b),

Sterben angefangen, finb ber fi.Ofigo ober ttlowno ».
bee «rti-r

^ bertßuboi'oi'o, ober @t. ^rancifco, melier mitten burcbtdufc,

Aiircmbo,unb ber obgebaebte gro9e§(u9Kuneni,ndcbjIn)et(bem berCßu;«'
ter größte ijl. iUle biefe §luffc taufen non Ojlen nach ®ej!en.

f frA
>^ipmtct6luft in 93engueta ift fo febteebf, unb giebt ben ©peifen bee lanbee eine

'

5:6&tlidje
Fiepe fcpdbticbe ®igenfc()aft, bajj biejenigen, bie bep ihrer er|lern ‘itnfunft banon offen ,

geinig
fter^n^ ober ficb menigfiene eine gefährliche Äranfheit tujiehen. Ttue biefer Urfacbe hüten ficb
bie.^ifenben, ans Ufer ju gehen ober ba6?!Baffer5utrin6cn,roetcbeS mie lauge ausfteht; unb
w^erfafTer meigerte fi^,mit bem ©faftbalter nonSSengueta 511 fpeifen, bis ihn foteber ner--

nebert, es foKten meber bie ©peifen, no4 ber iJBcin aus bem lanbe fepn c). ifl (eiebt

^feheti/ »nie fcblecbt bie luft hier ben ®ei9cn befommt, metebe in biefem lanbe leben,

unb r
®rabc gefommen mdren. 2ih'^^ ©timme ifl febmaeb,

titrbf K "ilthem getniffermaben stnifeben ihren 3ah«fn. ^ieft machte, bafi CavU
Pa blcibett roollte d).

S) 2 ^abi«

91..d)tirt!r »on Softci. pirtgfctt(t& d') 2(tt3elos Steife a. b. iSo ©. «nb lITerote

0 €arUs sVS. b.'

“• ''
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28 58efc^fei'6utt(; t>et? ^utt^O/ 5(n^o(a, SSertguefd,

Äonigwt* Sabia öae X>acca0, obcv t»ic ij^ nic^t fc^c gco^, aba- eine gute 0c^tf5*
^enguelfl.^ {i^rgc, un& gcfc^trft, eirnge iaf?fd)iffe aufjune^men. ©ie ^at i^ccn 3f?(imm toon fcen melen

^feröen 3vtut'»t€^, We baberum gefunben roerben. Daö knb eben, «nb einen Uebeiv

flii§ an aflerf^anb ieben$tnlctern. CDZan fann auc^) ^tec efroae SSKefaK, befonberö ©Uber,

^aben e).

25v';ttel faget, €$ fonne cm ©c^iff flt^er in biefer23av Kegen, inbem eg eine gute

^iifle n>dvc; es je^ ein guter Ort für ^abrjeuge, bie auö 2inbicn nac^ ^nufe giengen, ftcb

bafelbft erfrifef^en; unb bie pertugiefifeben Sorrafen giengen oft iöngjl biefer Äujie natb

ber ©tabt foanba
,

iebensmittei ju bobien. (Er fe|et bi»?«/ bie 'iSa^ia bas ^accas werbe

auc^ Sitljia öe Corre oon einem Reifen genannt, ber wie ein ‘^f)urm barinnen jlcbc /).

©t. g>r)i(i)5p gu ÄopC5 unb 25uttel0 ©tabt ober ®o§nung an biefer 33ap,
^ct 0tctbt

jijg ^ortugiefen einen ^-icefen bafelbfl an ber S^orbfeitc gebauet,
»engudß. 0^^^ ^clipc ober @t. Philipp bon ^cngucia, wie auc^ rfeiiJ'Scngueia genannt,

um ii^n bon X(t=^-^engucia
,5
u untcrfcfieiben, wcid}es nd^er an bem norblic^en ©cflabe bie*

fcsianbes (fegt, äwifeben ^ort SutO unb bem gfuffe äongo über tlloreuo. Cavlt,

ber im 3i^tf)re 1666 fner war, faget, cs fep ein povtugiefifcber ©tattbaltci- unb eine portu»

gfcfifrf;ic S3efa6ung, in ber ©tabt ^-Scnguela. (Er fe^et biniiu , fie Ratten ungefähr jwep^un»

bert wei^e (Einwohner unb eitie ?9Zenge ©c^war^e. T)ie .Raufer ibdren bon ie^m uni)

©tro§e gebauet, unb bie ^ird;e unb baS §ort bon feinen beffern 9)latetialien

JDre^inwof)-' Sfai^ SSatteis "Mnieigc werben bie icufc na^ie bep bem ÖUö Pacca» ober 6e
(Tovrcö, ^nöatl Jtmbonbo© genannt /»), unb ^aben feine Svegierung, ba^ i^nen a(fo

biejenigen, bie mit ibnen ^anbetn ,
nid)t trauen bürfem ©ie fmb einfältig unb fo sagfiaft,

bap breppig ober bierjig 9)Zann fupn ins ianb pinein gepen unb ganjeX^eerben 58iep perab

bringen fbnnen. 9Jian faufet foiepe für blaue ©losfnopfcpen einen goK lang, tllepiinbcs

genannt unb giebt funfjepn Änopfe für eine ^up,

$>io ??)lannsperfoncn tragen ^äute mitten um ipren kib unb ^nopfepen um ipren

^a(S. ©ie fiipren®urffpiepcbon©ifen unb bebienen fiep ber Q3ogen unb ?>fci(e, ©te leben

mif eine »tepifepe Zvt] beim ftc paben ^Jldnner in ^löeiberfleibung, bie fie unter ipren 5[Öe{*

bern palten. 2)ie ?!Beiber fragen um ipren .^als einen fupfernen D(ing
,

welcper wenig*

<rcns funfjepn ^fimb wiegt, mit fleinen fupfernen 'Xrmbänbern um ipren Tlrm, bie bis an
ben ©llbogen gepen. Um ipre ienben paben fie einen goug

, ber aus bem ^nfanbiebaum

gemad)t unb Weber gefponnen nod) gewebt ijf; unb an ipren Jupen fupferne Siinge, bic

ipnen bis auf bie ®abeu gepen.

©ie ^^robinj
,

ju ber biefer ÄreiS gepbref, peipf 2)ombc unb pat cineSreipe bon

popen©cfvas ober23ergen, bie fiep bcn benen bon Äambamba etpreefen, wofelbp ^Serg*

werfe fmb. ©tefe liegen ^ängp berÄ'uPe©ub unb unb paben »tel feines Tupfer, wen»
bic ©ingeboprnen fie bearbeiten wollten : allein fie nepmen nid)t mepr baraus , als ipnen

Jur bienet «)•

StflJt ^si ©iefep SSerfaffer reipe burep ein gropes ©tu(f bon ^enguela, wie bereits angemerfeC

worben A) unb fap biele bon ipren glecfen
,
worunter Äafclpl ber bornepmPe war. ©ie*

fer

O pigafetta a. b- 20 0eite. Siefe fepeinen ein Sroeig von ben 2(mbon#
/> Pued^as 'Pitgriram« II SBonb fl. b* 973 ®* 2(bonöop3 jn voelcpe ©nwo^ner

• jf) Carl» nni «ngef. Orte «. b. 5<So »eu 3tn30la pnö.
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unt> ten fltiöranj^nben Cdnbcvn. Xil 25uc!& V 29

fccOrt, fagef er, tfl fe^c gro^, «nt? becgcjtalt mit 7((ifonbicbaumen , gebern ünb^^at

men nbcrroac^fen / bie ©tm^en ganj bunfcl f(nb. bei’9)iittc bec©fabt t|l ein®i(b , —l,

»on einem 5Jiannc, roe(t^cö iwolf ^oe^ flc^t ober ergaben tjl, an bcfTen g-u^c ein gb
fei »on glep^anten.^dbnen in bem ^oben flecfet, “Huf biefen tiefen v»iek .^irnfefja^

bei öo« ^’^^nen im Kriege crfc^lggenen imb bicfem ©oien geopferten feuten. <S‘e pflegen

^almmein ju feinen ousjugie^en nebfl 3)iefer tTJo^ijT*^ wirb (Dtic#

fongo genannt nnb fe^r berc^ref. Tin »ielen anbern Orten biefer 0tabt finb flcine@o§en*

bilbet mit Raufen bon ©[epf>antcnia^nen runb ^erum befc|t. Tin bem fiibtic^cn ©nbe ber

©tobt roor ein onber ©ö^enbilb, melt^eö über bre^ Tonnen liegen fiotte.

X)ie ©tragen mären mit orbentlid) gefegten 5^a(mrb^ren bcrpfdt^let. ^l^rc ^dufer finb

tnnb nnb fe^en wie ein iT5ienenfiod anö
;
inmenbig finb fie mit artigen SKatten be^dngt /).

SKerotla bcrid)tet m&, baß ^olfaug einem gemiffen ^ofen in biefem Königreiche,

in metchen er eingelaufen »0 «ine fel^r biehifche Tlrt, ©Haben ju madjen. T)enn bie J
Slcgettbcibcr laifen fid}S mit ©inmifligung ihrer ^Dlonner red)f angelegen fepn, tÖlannsper^ ^

fenen in ihre Umarmungen ju locfen
;
unb alöbann flogen |ie folche be^ ihren Srtvrnfan

an, fo nennen fie ihren SSKann, ber fich in großer ^IButh ju fepn jlcflet, bie liebhober ge=

fangen nimmt, unb fie halb barauf an bie gremben berfoufet, ohne bo^ er begmegeiv ^uc

SXcdienfcbaft gezogen mirb. SSon bem (Selbe faufet er anberc ©ftabinnen , benen er eben

bag JU thun erlaubet, gö giebf bafdbfl noch anberc, bie in bem fanbe berumgehen ,
unter

bem 5Sormanbc, Siecht ju fprechen : bei) ber fleinjfen ^eleibigung aber bemdd)t{gen fie fich

ber ieute unb bcrfaufen fie. X)icfec Urfoche wegen halt Eb ber Sßerfaffer für unbillig, an

biefer Kuj^c ©Haben ^u faufen.

'Oog gangbare ©elb in biefem Königreiche finb Heine ©tuc8d)en ©laöforallen
,
bie bon ®tt6.

ben ^ortugiefen hErgebrad}t worben, welche bie (Singebohrnen tDifangas nennen, unb
beren fie fich fo wohl J^m Siorrathe, alg jum ©clbe, bebienen, inbem fte Tlrm= unb .^alsbdn=

ber baraug machen,

J)ie5orfgunb.^dufet ber ®eipen allhier werben oug.^olj unb “^hatto auf biefc Tlrt gc= ^ovtö imb

bauet, ©ö werben jwoSkeihen fiarfc 53fdhle, ungefähr jwo ©pannen weit bon einanber, in -v«"!««.

biegrbe gejted’t, unb an bec©pihe burchberfchiebene Heinere Oiueerhbljcr jufammengefüget,

^er Svaum bapifchen wirb mit ‘lihone fe|i berfchlagen; bepbe ©eiten werben glatt gemalt
imb mit ©trid)en wie UBurfeln abgetheilet, weicheg mad)ct, ba^ eg bep bem erjfen Tlnblicfe

^wie eine jfeinerne ÜJiauer augfieht, ®ie IDdcher werben bon ©chilfrohre gemacht, weicheg

über Oueerbalfcn gelegt wirb, ©iefeg ijf cg alleg, wag ber ^Serfoffer bon bicfem ianbe

«nmerfen fbnnen, inbem er nur einen '5:ag barinnen gewefen unb biefeg noch in be{idnbiger

Hnruhe wegen ber ^uriijlung ju feiner fernem SHcife n).

^ 3

0 Ptird)fts tT ^ Äengucla aue feem in bes S?etfn(fcrg Steife flngei

fHprten Urnftanbe. ^iepe IV 55onb 0. 0. 579 0.

») ttTecollflö Steife auf ber «07 «nb folgetiben
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Äortt^cctdj

2{nsol4.

Stvfen »0«

Seuttn,

,36fe ^(eU

^un9 unb

®l)etfen.

5S"jffn unb

30 S5cf(^ret6unö ^et^6n^öt?e^(i^e^?öan3o, ^ottdo, 5(tt3oIa, SSettguefa,

VI £apite(.

©itteii unb ©ctnojnpcitcn kr ©imtobner »on Slngola,

©ct? I 5(arc^nitf*

^5t^eifutt3cit, £e5cn^aft, ^auDcf, ©eft), unb^prac^e.

3(btf)rifuti3eii bec Ceute in 3(ngo[a. Älci»

bung unb ©pcifen. SBafen «nb SJJujif.

Raufer unb gclbbau. J&onbel. @tlfl»cni)an#

bei. ©naren, bie eingefiil)rt werben. ®elb

»on 3{ngo(a 5 »on Coanb«. @prflc[)e »en 3(ns

gola. S^re J&eit«tl)en unb SBeiber. Äranf.-

^eiten unb 3lränepmitte(. Sine graufame .tranf=.

f;ett, Sbitios unb berfelbenJjeilimg. (Sinanbec
j&ülfsmittel. SBeribcti unb Söoap. (£m6afyet
unb Torfen. SOreSkc^enceremonien. ^Religion.

SrfMriuig ber fi!ngoifd)en SBßrter, bie in bies

fcn afladjric^ten »orlemmen.

S
n jeöer .^eit|c^aft öon ^(Hgola finb öici- 'Mvten bott deinen

;
Pte erflen ftnP bic (£b(en,

tTJogacas genannt
;

bie ^roepten §ei^en ; ÄtnÖer 6cy ^crifct)aft , roclc^jeö ian=:
besfinbec unb meijtend Äimtitec ober ianbwtvt^e finb ;

beittenö bie iDuifitos obei*

©flauen, bic ju beö.^ccm<£i9ent^ume geübten, rote feine anbern ©iifer, unb eben fo uem-bt
roei-ben

;
unb uiertenö bte ttlobifas, ober ©flouen ber ©ooas, roelcbc in biefc Umflanbe bureb

i?rteg, ober oiif anbere 7(it gefommen finb. TDianc^mal roerben einige uon ber anbern
©affe, auch bureb ganj geringe 58erbrecben, ©fiaben; benn menn einöoba erfahrt, ba^
einer »on feinen Untertbanen im ©inne gehabt ^at, ibn jn beleibigen, Ober feinem ^einbe
im .Kriege bepjujleben, fo roirb er nicht nur ihn, fonbem feine grau unb ^:8erroanbten tu
©flauen machen ,

unb biclleicht fie hinrichfen.
“

Die ©chtuar^en um ÄoanÖa finb fehr faul, unb leiben eher .junger, alo baß fie fid)

bemühien , ihr Jelb ju bejfetien. ©ic taufchen bon ihrem SJla^bar baofenige, roae fie an
fcbenOmitteln brauchen , für ©flauen ein.

Die Äleibung ber ©nroohner uon 2(rt0old, fommt ber :Ron0oev ihrer fehr nahe.

Die gierrathen, bie fie am .^alfe unb an ben Tfetmen tragen, bejfehen in runben ©lagfo--

rallen, bie fie ^fnsöloö a) nennen, unb ihre ©itten finb überhaupt ben ©cbrauchen in

;Rongo fo ähnlich, baj? ju ber fchon gegebenen 9Iachricht nicht biel htn,5ujufehcn ijl.

.^unbefleifch fchähen fie hoheo/ alo anbere ©peifen, unb mä|fen baher einige Jpunbe,
haben auch baö gleifch in ihren ^leifchbänfcn feil. Qä roirb berfichert, bap ein großer SSuU
lenbeiper jtuei) unb stuanjig ©flauen gegolten hat, roelcheö, einen ju jehn Ducaten gerech-

net, jmen h««bert unb jman^ig Ducaten machet ä). j^attel melbet, er'habe gefehen, bag
ein .^unb für .^roeene ©flauen uerfauft roorben c).

^h»"«halfen bejfehen in Sogen unb Pfeilen, aber bie uornchmfien fmb fanden, ‘Äepte

unb .^acfemejfer, roelche fie an ber linfen ©eite im ©ürfel tragen, .^urj, fie haben fajl
eben bas ©croehr, roie in J^ongo, unb eben bie Orbnung im Rechten <^X Die ?tnttO<>

lejen finb fühn unb uerroegen; fie thun bisroeilen ein ©elubbe, eine geroijfc gefährliche lim
ternehmung auS^uführen, nehmen uom .Könige ^Jtbfchieb, unb fommen nicht eher roieber'

als bis fie folche iuö ilöerf gerichtet hoben 0 -
'

« ) (Dgilbys 3lfcica auf 6er jdofien ^eite.

S
) pigafettÄs Slachrl^t bon ^longo auf 6er

56(tcn ©eite.

c) pttr*. gäitgr. V
«„f

(PgilbynufPersö^it^tieeite.
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uutitctt attö^ansentJCtt^^dnteint. Xll95uci^) VI 3*

'\6vc S«ufif fc^c Wttift unb tau^ fe^n; bmn fie bcjlcf^f nm- aug einem 3nflcw'

mente^ Äaeynannt, bag nic^^t eineg iorbeg ,
aug bem @t«mme bcg PaUnitobail.,^^^

mc6 gemacht/ mit Blumen miggefc^ni^t ,
«nb mit einem Ivette bebecft tfl ,

metc^cg gcf(^)la''

qcn mirb, unb einen ^on, fajl wie bic bifcajifc^jc 'Srummel, giebt,
., «• ci

3;n biefem ganjen meitiduftigen ©tdcbc ianbcg
, finb feine Raufer mtt ®

,

cilg in Äoanöa unb tTlafTingan, roeicbe etdbtc uon bcn gjoctugiefen angelegt fmb. ^ic ÄeW'

übrigen finb febv armfelig aug 9^fdb(en unb ©erof^cic^t fe§t f(^ecbt jufammen gcjbl
/ ^

an einigen Orten ftdrfer, a(g an anbern. ®ie ©ebdube ber Sßorne^mm §abcn Sßor^ 1

mit einem ^ofe^ unb außen einen 5^fa0, 23cfucb anjunc^men /) Stittcl melbct/ i

^dufer in 2tngola rodcen wie Q3ienenfbvbe geßaltet £)•
. r- v > •

®ag gelb bejfellen ßc ßier folgcnbeemaßen : @ie merfen bieSrbc mit ©pabeu m einen

Svain auf, unb latfen auf jeber 0eitc eine gurdjc. ®enn bie glüffe »om ^egen , bet bon

ben bergen berab fommt, aufgefcbmoKen finb: fo butd)ßecßen fie betfelben Ufer, unb laßen

bag ®affcr 'in bic gurcßen. gflacßbem eg bofetbll einige Seif geßanben \^at, unb bte

Srbe rooßl bureßfeueßtet iß, fo laßen fie eg mieber in i^re (banale ab, unb berßopfen bte

Ufer. (Sine fleine 3rii barauf, mirb bie ©rbe gefeßieft, ißren©aamen anjuneßmen, ber

brcb SJ^onafe bama^ fd>on fann eingcernbtet werben ^ ^ r' r.

2)ie ©inroobner fammlen bureßgeßenbg feine ©eßd^e, fo^em ßnl>

unb ein roenia Sßieb, aueß gdalmrocinc unt> Oeie, ^ufn'cbem 35er »omeßnißc bet

g?o«uqiefen unb anberer evwopaer in 2tngoIfl, beßeßt in ©flaben, bte naeß ben ©ßlanbett

Porto Ätco, »iopiata, ©t. 2)omingo, unb ber*^aogna, nacß€avt^agena unb

anbern Xßcilen beg feßen lanbeg gefüßrt werben, befonberg naeß 'iSrafilien, wo fie in ben

55ßanjßdbtcn unb 5Sergwerfcn arbeiten mußen. ©onß fdßcften bic ©panier jdßrlicß über

funfjeßntaufenb ©flauen ju biefet "Jlrbeitßinuber, unb bic ^ortugiefen broutßen, fo uiel man
urtßcilen fann

,
je^o nießf weniger. 3!)ie 9)ortugiefen faufen folcße etwa ßunbert ober ßun*

bert unb funfjigteilen in bem ianbe ßinauf. ®enn fie an ber ©eefüßc anlangen
: fo finb fie

orbentlicß mager unb feßwaeß, weil fie unterwegeng fcßle^t ju eßen ßaben, unb oßneSlecfe

unter frepem^immel feßlafen. ©ie^ortugiefen in£oanba aber fiittern ße, in einem großen

ba^^u gebauten .^aufe, woßl aug, eßeße eingefeßißt werben, ©ie geben ißnen aueß 93almol,

fieß JU erfrifeßen unb ju falben, ©inb feine ©eßiße uorßanben, ober ßaben fie nießt ©fla=

Uen genug, wcgjufenben, fo braueßen fie folcße, bag ^db ju beßellen ,
ober tTIanbiofa Ju

pßanjen unb ju feßneiben. 5öenn ßc eingefeßißt finb, fo forget man für ißre ©efunbßeit,

unb feßoßet ißnen ^Irjenepmitfel, befonberg iimonien unb ^lepweiß, wiber bic Äranfßeit

23irt03. ®icb einer franf, fo fonbern ße ißn uon ben anbern ab, unb warten ißn woßl,

mit warmen ©peifen. 2it* ©cßißen liegen fie auf ^Ratten, bie aller jeßn ober jwölf

‘i.agc uerdnbert werben. ’Jluf biefe 7lrt uerließren fie wenig ©flauen auf ber Dleife
,
ben .^ob

‘anUern aber ßerben feßr uiel auf tßret Ueberfaßrt naeß Srafflicn, weil fie foldje mit 5)eab

unb anbern 9i?otßwenbigfeiten nießt uerforgen.

. Sn ber ©tabt !Ratnbamba faufen bie ^ortugiefen feßr uiel ©flauen, aber nießt fo

^ m l^affingan unb t^rmbatta ;
beim wenn bie benaeßbarten ©eßwarjen etwag uon

raueßen,
fo bringen fie ißre ©flauen in bie bafigen ^Jßanjßdbte , folcße }u uerßanbeln.

Tille

f! ftuf “h'" mm)Xttn Otte. g) «m cBen anflcfößcten Orte.

/ ) iDguuf auf bjj
siSo(ie„ h) irteroHßs Steife auf ber ö^aßen @eite.
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32 S5efc^t?ci6uitö Cuattgo, ^ött^o, Stit^ofa, 95ettäuefa,

2lt:3oU-
^

Senaten, bie

cingefil&ct

werbeiu

(jMb von

'Äigalfli

»81» Soßtibfl-

Me “Hrfcn »on ®aa«n wetöcn f^tci’ ci'ngefütu’t* Unfc» onöem mit cof§«*

0c^i'ofen, grofe grobe ieintnanb ,
intf fangen 0(itifen, unö gut gearbeitet; rotier Äerfie,

fcf>lefifct)cuntianfccre feine ieinwanb, feiner ©annnt ,
fc^maf^lc unb breite golbcncunb fifbernc

Treffen ©ranbtewem, feinof, ^ootsmannemeffer ,
affe '2(rten »on ©pejcre^, toei^cr

Quifcr

'

unb fiel anbere ®aaren unb 5tleinigfeiten; h'eite fc^n)ae5c ?5anber, türfifc^e tep«

ßicbe, wetpcö unb buntes ®arn »on affer^anb Farben, bfaue unb fc^roarjc ©fasfotatten,

©eibc, ©anavienwein, grof;e ^ifc^f^ante, 3Rabefn eines / orbentlic^e Siiabefn,

g^e^ttabeln ,
gro^e unb ffetne galfcnfc^cffen i ). 9^ferbef(^njeifc werben in 2tngoI« fef^e

^oef) gefcf?a|t, fo bap einer reo^f jweene ©ffaöen gift A).

3ubes Äopej Seiten brauchten fic ni(^f bie Äumat^e, ober ©imbos, jlaff betf

©elbeS, fonbern ©fasforaffen, njie fie in ?8enebig gemocht »»erben , fo gro§ afs eine Sf^ug,

ob »»o^f einige ffeinet finb ,
unb affe »on »erfcfiiebener i’be unb ©cjlaft, ©ie f^ic^en fofc^c

Jtnjolos; aber Hltsanga, wenn fte an eine©cf;nur, wiceinDiofenfran5; gereift waren /).

Jtngclo faget, fie bauftc»» ui»b »erfauften für tTJaBfutas 23iramt/ unb inbianifc^c

©türfen, ober tn«leebc9. ®ie niatfUtas finb ©tuefen S«ugc ,
eine ©ffc long, aus ©tro^

gepolten, jwansig bavon geften ^unbert Dleps.
^

IMeBiramt finb grobe ©afunjeuge, f»mf©U

ien fang, bie in ^nbien gemacht werben, bas ©tücf foflet jmep^unbert 9{ei)S. ®ie ITJulef^cs,

Ober inbianijiien ©tücfcn, pnb junge ©c^warjen, etwa iwanjig^a^rc aft, beren jeber jwan*

ügtaufenb 9le»)S gift. 5Benn fie junger finb, fo werben pe bon ieuten, b»e es »ecPei)en, gefcbd|f.

3ungc®cibsbilber peben in eben bem OBcrfbc, afS bie ?9^annSbi(ber. Auperbem giebt eS

5Kufcbefn, ober ©^aalcn, Stmbi genannt w), bie »on^ongo «) fomtnen, unb afS©elb

gebraud}t werben. berfefben geften ein ttla^futa o).

SRacb bes tTJeroK« ^^eriebte, finb bie »orerwabnten tTJafCutas bie gangbare tuZimje

offbier • jeber ip fo grop, afS ein 25ogen Pappe, ©iefes
, faget er

,
tp fo pief , afs bie Äupfet--

»nim;c’in ©uropa. SO^it bem ©ilbergefbe fommen biet bie ^ntagas überein, wefebeS

©tücfcn biefen ©aftunjeuges pnb, etwa fo grop afS jwep gropc ©cbnupftücber, ungefähr

acbfjebn Pfennig porentinipbe ^Hunje wertb.

©ine anbere “Krt »on ©cfbe nennen fie^oKugas, wefebeS ein feinerer ©attun ip, wie

berjenige, ben bie ^ootsfeute um ben leib binben
:

jebeS ©tücf pon biefem gift brep ©ebit

finge unb fc^S Pence, ©täte unferer gofbenen D^Iünje, höben fic bie Sirami, bie aus

feiner leinwanb gemacf?t finb ;
jebes ©tücf bapon gift ficben ©ebiffinge unb feebs Pence,

ober acht ©ebiffinge. ®irflicbe fupferne, ftfbcrne, unb gofbene lOZunje wirb in biefein

ianbe weber Pon fremben ^auPeuten noch anbern gebrauebf f).

Sbappcv einpabnetber £ibotigos, unb Perfcbiebeitct anbern Tfrten Pon S^^g«»/ bie ju

lloanba patt ber ^Ö^unje geften. ©ie haben, wie er berichtet, jwo^rten Pon ©im«

bos; ei-pud) reine, bie unter bem ©i)fanbc ß.oanba gefunben, unb m J^nto bc^m .^an^

bet gebraucht werben, unb unreine, ober bvafififcl)c ,
bie ji»w Pom -AlO Oe Janeiro

briitgt, unb in ©ongo, pinOa, unb ben Idnbern Pon ^nna ©Pinga, unter tTJaffin«

qan, unb bep ben jaggaern brauchet.
' X>ie

7} (Dgilbv auf ber

k) Purdi. auf ter 7^01101» ©eite.

/) piaafetra auf tev sSgen ©eite.

m) 3iimb03 cberSimbos.

n ) ©ie temmen »on Äcanöa.
e) Atjgcfo auf bn jöi^m im5 fofgen^,
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t>ert anörrntjettbett XII VI 33

5>te Simboe bon^oanba fiub eknfaffö jwei^erfc^, namHc^ fernere, «tib größere, Äometm'cff

bte man burc^Sieben obfonbeit. ®ic fe|fetn nennen fte Gitttboe Gtfaöos, bie anbcfn ,^”^*^^^-
^

^onba «nb Somba. ^e^be fenben fie nac^ Kongo, mo^m fte bon ben 0c^t»ar3ett''’^

'

auf ben -Hopfen, in @trobfdcf’en
, getragen werben; jeber @acf wiegt jwep ^ivabas,

boö t!^, bier unb fec^jig g)funt,.

Kola wirb orbentlic^ gegen bcrtaufc^t
;

Pier einen
Jiibongo, oberem @tücE ungejeieftneten 3e«3.

^nef) brauchen fte rotbeö^afoclbblj bon ITIafumbo unb Pao 6c *J)t?ongo, t<x$

p^'tguela gebracht wirb. (£ä wirb in fetuefen bon etwa ein l<tn9 gefd^nitten,
ttttb ^at einen

,
jebem befannten

,
®ertf^ ^).

X)ic 58te(wetberepijl^teretngeftt6 rt, unbbieerflejeau fiat ben ^orjug bor ben übrigen. -0«-

<Bo lange ba^ .S'inb feine 3d§ne ^at, enthalt ftd) bie bon i§rem ?!)fannc; wenn eö
aber welche befömmt, fo fragen eö alle Jreunbe unb SSefannte, bon bepben @efd)lec^tern,
in ifiren “Xermen bondjaufe ju .^aufe, fpiclen unbftngen, ein ©efc^enf für bajfelbe |u ev-

^alten
, welches i§nen feiten , ober niemals

, abgef^lagen wirb r).

X)te 2Beibcr pflegen fpier ju faufen , berfaufen ,
unb alles ju f^un , was bte ^Oldnncc

in anbern idnbern t^un
, ba inbe^ ihre QJldnncr ^u .^aufc ftgen, fpimien, Satfun weben,

unb fold)e weibliche ^erriebtungen treiben, ©ic finb «uef auf fbre ?Otdnncr fo eiferfuebtig,

baf fie gleich in ©rtmm gerätsen , wenit fte fotcf)c nur mit einem anbern ^eibsbilbe reben

(eben, unb ben ganjen Ort mit ifirent ©efebrepe rege mad)en /). Sattel bemerfet, fte

ppegten bem^Konbe, bep feiner erjlen ©rfebeinung, ben Dvuefen jujufebren, als eine 9lacbc

für ihre monatlicbe Unpaflicbfeit, bie fte feinem ©influffe jufebreiben t).

t
berurfacbet bevfebtebene ivranfbeiten , befonbers heftige unb hi6igc ^ranfbeitm

«5teber, bte ben iob m wenigGtunben bringen, wenn man folcbem nid)tburcb öfteres Xber^ Xcjtiepi

allen juborfommt. J)ic benerifebe Äranfheit ifl unter ihnen fo gemein
, baf fte nichts un--

TO gebrauchen fteb bargegen @alben , unb innerlich Ä'rduter.
liueil |te aber nicht ©efd;)icfl{d)feit genug befthen, fie bollfommen 311 heben

: fo fterben ibrer
Viele baran.

_ ©ine anbere bep ihnen gewöhnlidje .^ranfheit htil?t SitiOß 6c Kts, bep ber fte mit Sie ^nuif?
©ebwermu^

, grofen Äopffebmerjen , ©cbwdcbe, unb ©cbwdren an ben ©liebem befallen Sitios

Werben, toie treibt auch ihre Xugen jur ©tirne heraus ,
als ob fie ausfallen wollten.

[lef
^as .^ulfsmittel bcjlcht barinnen, bajj fie gleich nach ©mpfinbung ber erflen SafdUc/

”

bas ©efdfe rein wafchen
, unb in ben .^intern ein 58ierthcil einer rinbigten iimonie |lofcn,

tbelches fie mit bem §inger fo lange halten, als fie es auSjfehen fömten. ©s berurfacbet ihnen
bem rechten Sifios, grohe ©thmer^en unb 'iSremicn. tiefes fo fcblecbte ‘Dilftttel

bi
^ranfbetf baS einzige

,
wenn es 311 gehöriger 3tit gebraiid)t wirb, aber

r^j^'[‘^'dheit 3n jöaif geworben, welches man baran erfennet, wenn ber SlRajlbarm heraus
'

bact'br'
ein X)urcbfall bon weif?ltd}ter 3)laterie erfolget, fo muffen fie "$0=

atter
5wo©tunbcn lang in 0al3 unb ‘iJßeineftg bei3en, barauf folche in einem SKörfet

flofcn,

5)*
'ff

' Stiften

ailgem, anfcbcfti.. v

s) tVTcrofla auf 6et 0dfe.

/) pited7«3 'Pilgr.

0e{te.

©

V Söatiö, «uf ber 7 (Jö(ten
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ititgola.

(Jin nnbfvc«

2&«vibeii

«nb 5Bo<>p.

®(n6a(Tct

unb*Po(fen.

3f)re2eirf)fn

ceremonifti.

34 SöefdtcibuttöW ^6n{ö«i(^)e CßatiöO/Äcnöo,$(nöOla,58enöucr(t,

ftoßcn unb fo toiel fic fonnen ,
batoon auf baö ®cfaf?e (egen. ®enn fic es baferbjl fo (angc

atS moalicbbefitttfenOabcn/ fo bnngt eS biefen wiebei- In feine gcf^ön'sen Umfianbe,

unb bellet bic Äranf^clt nöllig. Bei; blefeS iÖllftel I|1 fo fc^mevjlld)
,
ba§ ber ^canfe ,

roa^--

wnb feiner ®lvf

n

«3 ^ bon jmepenjlarfenfeuten gc^altenroetben tnug.

©ie Sitibs tncrben aucfi burc^ öfteres Älijliren gef^oben ,
ober wenn man in bas ©c-

fafie bIc gereinigte SDecocflon non ber gjflanje (Drove bc »iroS/ unb getroefneten ^ofem

blättern ,
nebjf bem 0elben non einem ober jmeben (£i}crn, etmoS ^(laune unb «Kofenol, fpri^et.

©äin Uebelnorjubeugen, mu^ man er(^licb bas@efd^c tnof^l reinigen, bavauf ein frifcb^legt

(£p tnobl flein flopfen unb mit etinas Dtofemnaffer unb Sucf'cr, auch nem g^cbobtem ^lep--

weiije nermengen : barein tunfet man feine ieineinanb , unb legt es auf baS 0efafe, Wan

Mit bas ^Slepinei^ für norfrefflld) tpiber blefes Hebel.
. r r' r « s ....

0inc anbere Äranfbeit benimmt ifmen geinijferma^en baS 0eftcf)t, baf; fte bltnb tner-

l)€n- fie betommen aber ihre 0efunbbelt rolebcr, tnenn fie eine robe aufiegen.

Wenige finb non ©efebtnüven an ben ©cbcnfeln fvep ,
bie fo bösartig finb ,

ba^ man rem

SSnittel bamiber bat. , ^ ^ -t

©ine anbere Krt non ibren ^ranfbeiten bei^t ben ben ^Enbianern Scribevt ,
ba tbnen

nac ©lieber labm werben. ?!)Ian glaubet, fie entftebe bacaus ,
ba^ bie 23irioö nid}t recht

gebeilt finb, unb bas Q5(ut nicht juldnglicb gereinigt iff^

ias befte ?9littel bagegen ijl, H man bte ©elenfe am geuer mit einem Dele falbet,

roelcbes bte i^nbtanet tTJan Cenim^ nennen. ©S tröpfelt im ©clanbe fetumaum tote

©teinbl aus ben Reifen ,
unb ijl toibet 5l«ffe , @cbwad)beit ber ©lieber ,

unb Wertem

funq ber ©pannabern nortrejflicb.

35ie öoaft ijf eine febr gemeine unb nerberblicbe ^ranfbeit. ©ie machet, ba^ SRafe,

^)dnbe, Süge, S'uS^r 3®^^" nerborren, unb breitet fi^ mit großen ©cbmer^en aus

einem ©elenfe inS anbere ouS. ^ ^ ^

©ne anbere liier gemeine Äranflieit, <2Jinbßffev, rubret bon ber.^dvtc ber?mils her,

bapon fie febwermüthig ,
gelb, trage unb fchwach Werbern ©ne 53rübe «us ber ^ur^el

bes ©mbottabaums,befonberS bes ber gegen bie fmorgenfonne juliegt, ift bas WlxU

*^\ud)'finb bie ^oefen hier fehr gemein, unb oft tobtlich, weil fie bep folchen nicht bic

geh6rigen7(r5cnepmittel ju brauchen wiffen «).
,

©tirbt jemanb, fo vid)ten fie ben leicbnamotif, nachbem fie folchen erjt rem gewa^

feben haben; barauf fdmmen fie ilim bos .^aar^aus, jiehen ihm neue Äleiber an, unb

febaffen ihn mm ©rabe, bas wie ein (?)ew6lbe gemacht t|t. ©afelbjl fehen fi« ‘h» «uf einen

©16 pon ©rbe, mit perfd)iebenen ©lasforallen ,
unb anbern ®aaren ,

um ilm herum.

5Bctn ausgegoffen m).
, ^ -v * t, \

X)ie ianiba ober leichengebcduchc finb hier Pon eben ber Ärt, Wie in ixontjo x).

tl7evol(ß bemerfet, fie waren bep einigen ©brijlen in?lngc>Ia gewohnlid). TllS ^eit feines

lÄufentbaltes m £oanha Sf^achricht einlief, baf fo abfcheuliche ©achen unweit ber ©tabt

poraienaen fo eilte ber ©uperior ber d^apujiner in Begleitung einiger Pertrauten leute , fob

cheti Porjufommen. UnterwegenS trafen fic bie ?lßache an, bie fte ihrer ©icherheit wegen

/O tDgitby a.^.5?4U.f. ®. *-? , e ey
u) (Dgilby auf bet 561 ®eite.

ttJerollÄ auf 6er ^74 u. f. 0.
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littt) Den nitäransenDcn ^anDcm Xli VI 35

6e(^(ettefe. gefommcn njarcn,|Tettfcn ftc^) bte ©ofbafcn um bk SKauren, Äonigceid^

ft^ bec bejto Beffec bemdc^)figen
;

unb ba btefe ®dnbc nur aus Srbc unb ^tngola.

9)fdbfen bet^nbm, fo brachen fie folc^e kid)t burcb, unb fc^ricen unb fdrmten babeb/ role^

*

tolle kutc. 'Otefecbmar^en, bercn nic^f menig waren, ervjrtfjfen barüber bie S'fucbt, unb lic-

1,^^ '>f*^f»otbenen grau ^urücf, bie buccb t'bfen f^öUtfcben ^^rtejlcr genotbigt war, fic^

f w h
” J« fprec^en ; baffer man fie (eid)t gefangen na§m, unb auf ^e.-

Sr c
peitfc^te. ^n fHaflingano würben ouf be6 58et^

L
(
fl ,

«t bkfe icutc in i§ren petbammten Zeremonien ^inbetn wottte, fo«
w 'bfetne geworfen, ba^ er faum mit ganjem Äopfe bapon fam j),

SubceÄopej Seiten, waren ber Ädnig non 2tngc»la unb afie beffen Unfettbatien, 3bee 3teU.
^o^enbtcncr. Zr ^otte iu)t naef) bco Honigs pon 2\ongo Zrempei ein Z^ri|l 511 werben, 9'®"*

unb fd)icfte an benfelben, ba fie mit einanber in griebe ftunben, ©efanbte, um^Jriefter an«
Sufuc^en ; allein ber Zottig Pon Kongo ^atte feine abjugeben z).

JDic 9ieligion ijf in 2(ngola feitbem faff in eben ben Umlfdnben geblieben. 5Rur 6ae
er pdbjfifc^e ©laubc in äoanba, ^aj]tngan, unb folcf)en^ld|en, bie unmittelbar ben
Portugtefen untei-worfen fmb, jugenommen. ©ie ^aben einen Q3ifcbofm Äoanöa. ber
unter bem ^ifebofe Pon ©t. ‘^bontaß Ife^t.

Äopej bemerfet, ba^ fie ber ®ogelwabrfagcret> feb^ ergeben fmb. gliegt ein 33ogct
SU ihrer rechten ^anb, ober febreyt er auf eine gewiife Ttct, fo fagen bie ^Jrophefen, C6 be^

beute Unglücf ,
ober man muffe biefen ^SJeg ni(^t weiter fortgehen, fonbem nach Äaufe lu«

rueffehren. 35ic alten 9{ömer hatten eben biefe ©ewohnheit a)
/

c 1 a

i“'’'
f'"*’' f“ •>**" ®9™(Staer b(tfeftcn »«.

fcfliebent An^tn ooii 9)|aj)rcn um fit Return, unb bit ^tfenmtiflet binbra SSüfibe Mn oe

2lngoU ift Pon ber ©prachc in Äongo nur wie bie ^ortugiefifefie
ei Za

1|ibamf(^en unterfchieben
, ober Pielmebr wie bie

'3Jenetianifche Pon ber Zalabri«
'

wen, namlict) nwijl m ber :Mugfprache
; welcheö aber gleichwohl Perurfacbet, bafi fie wie

eine gmis anbere ©prache flingt. ©ie haben feine ^uchffaben sum ©chreiben c).
folgcnben werben einige ®6rtet aus ber ©pro^e Pon Kongo crfldrt, bie in biew

|er '-öefchretbung unb ben Porhergehenben iReifen oft porfommen.
2(.

mda
, ein töfann.

2tffiia/ ein leichnam.

^gavtaria, eine "Krt Pon .^ols unb bejfen

grudjt, bas für ©eitenfiechen hilft,

eine fleine 'Xrt dC^rocobille.

föogel, pon benen einer fo grog

2tlit
«kühner.

^uum.
^^us bem ein ©aft

*®“^«hi-auch bringt.

«) ^bemrftlb« z»f S4 £!'

2>.

Habits, eine Tlvt Zinhorn.

2?elungo ,
eine 2(vt Pon Zibe ober Zrhdr«

tung berOBohrheit.

23ifoma, eine “Hrt Slu^boum.

Biramt, Zattunseug, bet |latt®elbe6 ge--

brau^f wirb.

Soma, eine große ©chlangc.

Songl>i ober ß.ibongbi , eine “Krt ©elb.

Sovöoni, eine ^flanse, bie was dbnliches

mit bem ZBeine hat.

<£2 J). 3E)ongo,
Uterolta nuf Per 617 ©eite.

0 Pigafetw a. b. 57 uni) iga ©.
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Äkonigtetdb

Äitgcl«

36 95efc^rcieuttö t>ei’ ^6möveW)e Kongo, $(rtgoIa, 35cngue(a,

3j). ^atajumbU/ ein gauberev, (o5jev9>nej!ei-)*

2)onttc»
,
öttc “Krten gieifeb unb 2van&oua

,
ein Soot.

2>onno / eine &ie wie Swtnt md)t, 2^apafla , eine wiibc Äufp.

^25. IVippaitJa, ein^aum,t)Cf Oe( (obev ben

<»^i?anga ,
ein ^'i-icjTer. «alfam Caprot) giebt.

Sgiianba ,
bie 5Jlüttei-. l^aviabcmba, bei- ‘ieufeh

iemba ,
bie Delpalme. eine gruc^t wie ein 7(pfe(.

ämbambt, eine ©cf}iangc ,
bie mit i§vem :^a5afa5a/^o(nten.

^

0cbn)anje tobtet. 2\befilla >
^efe^ie/ bte man ben .^tnbeen

i2?mbetra,€inefcbrfu^ienbe^rt^a(mmctn. t)oifc{)veibt.

i^inbufbt, eine'2(rt mufifalifc^ee 3njb:u= 2\bifbera6, ein 23aum mtt ^iattenv bte

mente. tvoefnen.

iirinrogbifro ,
^ngmer. I^btgongo ,

eine piiegiercnbe ^urjeL
^

^ngulamaft ,
eine 0ivene obee SDIeetfeau. ^biitt>T»bo /

eine “Xet t)on ©be obev

igngulo, ein ©bcr. tung bec ^Ba^rbeit.

iStTgiiffit/ ein 93apage^, ^Rbinjii ,
ein ‘5.opf.

ÖJnraqa, ^eug, ben man um ben Unfevieib I^bifebfo, fu(>Ienbeä .^otj.

binbet. ® ^aimfruebt.

2\ofal0^anjt, bet ditege non bee ©efelt

^uba, .^ivfenmebt. fcf)aft, bei- bepm SlTen öoi-fcbneibet.

5utnu, Xobaef. I^olas, eine ^euc^t.

(5. i^opras, eine Tii-t giftiger ©cfiiangen.

(ganga, eine '2(i-t bon obergidubif^en ©be .^u§nerpapagebe.

ober ©‘^drfung ber ®abrbeit.
^

iS..

(ßnam ,
eine gro^e eßbare ®urje(. Äimbala

,
^otatoö.

<Biiatat?as, eine ^euebt wie eine 23irne. Äibongbi. ©. Songbi.

Cßuviö, ©Tfitt. .«.V
5^flanjen tote Orangenbäume,

Hagbi Gagbaö oberbaggacr), eine 9Ra« tllaffaffboö ,
®^eerfa|en ober ‘Äffen.

tionT tTJaWutag, eineÄrt ©trobjeug/ bie ffatt

3«tibale, ^amö ober ^gnameö. ©eibcö bienet.

Jmpallantba/ ein ‘tbier mit langen g€= tTJaBuIuntu, ber diteffe in ber ©efetlfcbaft,

munbenen .^orrtern.

Ofmpangtiajje, miloe Äube,

3nEubu, eine 3iege.

3nbonga anpata, ^arabieöfbrncr,

3n5angU/ ein ©paben.
Ä.

2\öboFta0, .^inber »on einem Zeigen unb

einer Sraftlianerinn.

3\aFfbtO/ grumte fo biel ein SHann tragen tnaneba, eine Ärt 5>olmen.

fann.

ber ben übrigen borfebneibet.

mafuFPa,ein@taftba(tcr(ober©nnebmer).

mölanga, eine @urfe.

nialongo, ein boljerner heiler,

illanwo, eine 5ruci)t nxe eine Snelcne.

niambuta ober tnanpiKO, ein 9^rtu==

giefe.

tTJampret, 3w<f<^ti'obr,

<0 irretolias Steife fltifber 6i6<^e\tl.

ä) 3tiif e6en 6ee ©eite fnnet ter 2SevffllTer/ er fe?

tl7an5iofö,

bee .^6nige «on .^ongo 53afaff gewefen ,
unb ^n6e

Ibm j«brli<b ®ef(i)£nfe flefnntn. Äinfdroteit aber

faget,
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uni Sen (Wärtnäeiiteit edntedt, xii »ucS VI g’aij.

tTJanöiofa, dae Sffiurjcf, barous 5)Ze^t ju

«örobtc gemacht mich.

JTJöngae/ ein53aum, befjen '2(e|Ic fic^ wk=
b«r auf bie ^i’be beugen unb bafcibft

[erlagen.

tTJrttit/ ein ^eiT, obec ©ta(iba(tciv
tnönimunPu, bie '$;aufe.

tTJafa, Kaffee.

tllafj^^mambala, bef grope ^irfen.

J^7«)Tömambijra, inbianifd^ev ?3Jetjen.

^attört, ©teine.

tTIayc nilcinoK;/ ‘5:oba^.

ITJclaffo , Palmwein,

llligna niigna, einlSaum, bec n>ibec<Öif(

bienet.

tTJi(i;ngas, ©iasfovaffen,

tTJoöcUo, eine Äleibung.

tllolcPfbe? ,
ein attgemeinec SiJame für bie

©cfiroarjen.

inonbclU, rocig.

tTJoviiigct, eine Sfafc^e.

tVJuana, ein ©ot^n ober 5ocf)tcr.

tlluffaPamds, febmar^e Ttufroartemagb--

eben bei- 9^ortugiefinnen.

tTJuIarrO/ ein Äinb bon einem ®cifen unb
einer @cf)n)arien.

n.
mfia, eine ^rt bon Daumen.

nPofF«., eine grogc "Krt miiber tfn'cre. Äonigteid)
i^cuböti3<tn>j»iifjj ^ tbiibc SDtuffatenniiiTe. Stngols.

nqatiibö ,
eine 'Üu ripincr ^rummein.

' "

t7ijcfi, eine ^rudjt mit einem vzv

nfnmbi, eine Tfrt 5Binbnuifif.

(D.

(DluPbutbO/ ein ©ib unter ben ßnubererit.

P.
Poinpcro, ein ©flabenfdufer.

Pompe»/ ein 9Karftb(a|.

0.
0ufIumbO/ ein ?Sl?arft.

0.
SagofiS/ ficine’Mjfen ober 5neerfa|cn.

©omafPa,ein fleinSc^iff ob. eine©cbmacfc,

@Oua ober 000«/ ber ^err eines DrteS.

0UV|U/ eine ^enne.

Z.
JEamba/ ietrbcnceremonien bep berfPorbenen

Jfnberibanbten.

Coto, bie ©rbe.

^Cuberone/ ein Jifcf)/ ber bem.^a») ni(I)f un«

df^nli(^ ijl.

?Eubia/ bas Jeucr.

S.

SnbiambunPo/ ©ott.

Simbo ober 0imbo, S)Iiifcf»cin/ bie jfatt

©elbeS bienen äX

©ec II

Stegisrung unb ^ricgiSmacf)t bon Stttgofa*

5injer)en hti 5^« ®efcl)icl)te. 5fnna finbev. ®er <bortit9icfcn StÄtfe iinb 'Ißacbt
@[)inga D^cc ©inga. 3t)c abroec{)jelufcc« ©lücf. be« ÄSnig«. Siire Äriegsjiicbt. .tciegömiiflf.

S^re Sfieigunij ^um 0ie opfevt TOTen= 3f)i^ß@^&väüc^eimÄrifge, ©oltcitentleitmtig*
fd)cn. 3i)te ©nlenttrie imb 55u()Urei)cn. @je 5iBajfeit. 0icfcd)tenol)ne.Ovbiuing 5 unbforgen

?riann«fUiDer, SftegtErungöavt. SJanbeSs ntc^t für MeneSmittcl.

25" ^6nig bon 2(ngola war bor 3«iten nur ein ©tattbafter ober "JCbgeorbneter bcs ^6= 2i'nfefien

umfch?K
2\®ngo: aber feitbem er einOi^rill gemorben ijf

, marf er ficb ju einem um ^^^nig«!.

m>'t) uui*!!
biefesknb an, unb nahm anbere ein, fo bag er fe^r reid)

©eiaiien
bon j^ongo an 9J^acbt nicf)t btel nac^gab, bem er auch nach feinem

ei ut be^a^iet ober nicf»t a). 3n bcS JS-Opeg Seiten njarctv beijbe §ur|fen

f f. ft R t

^ ^ ^eeunbe,
fngc . 0 er 1 m g eiet)

(Sefet)«!!? gcfaiibt ^ütte, fo »dre er Octb itidjt fein SSofaU gewefen.
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38 S5cfc^rctf»uttä t>et Ccango, Äongo, Stngola, 25cnguc(a,

Xesiftuns Swun&c unb bcr Zottig t)on2Cngola f^atte roegen bet ^Simocfeung^jcc^^ovfugüfen, unö bet

vion2(n3ol«.ieut<;üon2^ongo 5u Äaba^o <’) ©enugtf^uung gdeijlet.

iupvtt giek «if«» Königen öon Angola ober S?ongo eine um=

M)td)tf.
*

ftanbltcbere
»^tutlid^ere SRac^fic^t

,
alß Äopes. (£r bcmei-fct, ba^ ber ^oiug t>on 2ln*

qola
Kongo gav feine Unfceronifgfeit erfennt, ob (djon juöov btc bevfdjie»

^^aen ©oüds ober^eiTcn i§m ©e^orfam leijteten^ roie bas ^bntgveic^ in gieie ^eiTfc()aften

jeetbeift mae. ©tina um bie SD^ittc bes feci^jc^iiten befriegte einer öon

biefen0ooa6 mit J^ulfe bec ^^octugiefen bie übrigen, unb brachte ficaffe, einen nach bem
onbern, unter fteb, ks fte i^m insgefammt jinsbar njurben. JJiefer fe0tc fief) naebgebenbß

bie Ärone auf, unb nafpm ben 'iitel 'Jntuc, wegen ber tSKcnge feiner Untertbanen an, ba

er, n)iefi.opc5 melbet, nicht geringer an 9Ha^f, als berÄonig non Kongo, war. Tfls 2in^

goIa3nCue im ^a^re 1560 (iarb, fo warb fein ©obn, ^ambi 2tngola ,
ein großer geinl

ber ^rtugiefen, jum Könige erwdbtt. ©r jforb im ^iafire 1578, unb fein jungjler

©o^n (Duilonge 2tngola, ober 2tngolatt'e, bas i|^ ; ©robberr, warb fein ©rbe
unb SRachfoigev.

S)iefer Jperr erneuerte baS o(te QSünbni^ feiner SSorfa^ren mit ben 9>orfug{efen, unb

ihrent©tatthaltcrPaulo 2)tas bc ITJooaie : nachgehenbs aber na^m er brebkg ober bier-

jigbon ihnen, welche®aaren nach berDJefibenj führten, ohne Uifache auf bem'Sßege weg c),

worauf ihn ^ici& kfriegte unb berfchiebene ^lahe eroberte
,

welche feitbem
, nebfl bieten

onbern, bie nach nnb nach finb erobert worben, unter ber ^rone ^Jortugall geblieben ftnb.

Tfnna "Klö ber ^onig im 3ahre 1640
, ohne männliche ©rben ffarb : fo hinferlie^ er bre^

©hingn. 2:6chter unb einen 58etfer. 3:)ie altejfc 'Tochter 2tnna Gbinga [ ober öinga ] d) roollte

bie Ärone nach ^or heibnifchen ^rf annehmen, ob fie wohl getauft war: allein bie 53ortu=:

giefen halfen bem 58etter bnreh bie Raffen ouf ben ^hron, worauf 2lnm öhinga, mit

berfchiebenen ©ro^en bie flucht ergriff, aber beffanbig ihren “Jlnfpruch behbehielf, unb ihren

^Setter als einen unrechtmäßigen ^Örftfer anfah«

3hr a6roe<h= ©ie berlohr brep ©chlachten unb jog ftch barauf hunbert unb funfjig SKcilen weit

felnbeö®lücf.inglanb hinein, unter i^mbotra ,
wo fie, ihres hörigen Unglüefs ungeachtet, gegen bic

®üfien ber 3öggacrju, Ärieg führte, unb bicl ©fdbte, gittfon unb ianber eroberte,

gitachgehenbs fomftemit neuen Graften jurücf, bie ^^ortugiefen airjugrcifen , bon benen

fie ober unter bcs SJlojor Pat>o 3Davout>a Einführung in bie flucht gejchlagen warb, ba=

bep man jwo bon ihren ©chweffern gefangen kfam. ©ine bon benfelben erhielt in ber

itaufc ben Spornen 2)ama tTJafa, unb blieb frehwillig unter ben ^ortugiefen, wo fie

prächtig nach ihtem ©ebrauche lebte
,
unb oft ©ftoben ju ihrer Elufwartung erhielt.

3>n Si^hot '‘646 überfchwemmte 2lnna Gbinga mit ihrem .^eere alle ^lecfen bon

(Dan&a ,
plünberte folche unb machte bie ©inwohner ju ©flaben. Elber bie ©chwarjen

bon (Duifttma, bie fich auf ber ©übfeite bes^luffes 0uan5a aufhaltcn, Suhlten ihr Tribut,

3Rach ben neueren S3erichten e) fonnteShmgo nicht jünger, als fedjjig ^ahre feim,

unb einige^ahre jubor, war fie becf^iebenemal als tobt gemelbet worben. Ob es fich aber

fo berhalteober nicht, fonnten bie ^Jortugiefen, bic in ihr lanb hanbeltcn, bon ihren Untertba--

nen nie mit @ewißh«t erfahren. EWe ©thlüffc, ^öefehle unb ©achen, wel^)e bie «Kegic--

rung

Id Ptgafettft auf ber 44 ®rite. «0 3tn ©nmbterte ^einga. ©leg ig bi« Öfter«

O 3« Äftbftjo, loie eben erwähnt werbe«. vorhin erwoi;iued?oiiiginn »onöiitga.
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uni) t)en anödnscnten ^?an&crn. Xii a3tid& vi ^ap. 39

rung Rcfrafctt/ »ut&cn bejiän&tg in t^mn 9^^amcn foctgefe^f. JJiacf) i^rcm '5;o&e, fe^tin bi’e

9)or£ugiefen einen antjern auö bcc foniglic^cn toon iDongO/JRamenß 2(ngola©o{)cjje,
bec i^nen aifeieit, ols ein SRerfmaal fctnei* Unteemuefigfett, inssge^eim ©efe^enfe fenbete.

@t)jiiga war ein ^vauenjtmmci- bon öietef ©inftc^f, unb bem i^rtege fo ergeben, bag
fic fteb wie 9)^annö6{ib fieibefc unb befiänbig fo nuffübefe; ba&ci) tuar fte fo grü§mßt§ig,

ba^ fi^en ^otfugiefen nie ctroaö ju ieibc t^un lie^, wenn fte öiuartier erbotten bitten.

fühlte mit ihren meifien ieufen ein unruhige^ leben, ba fie bejlänbig ^in unb
jogen, mie bie 3ag3aer. ©h« unternommen würbe, fragten fie ben teufei um Svath;
bem fic ben wcifejlcn unb ortigflcnSKenfcben, ben fie finben fonnten, aufopfeiten. £)icÄ5‘

mgmn erfebien bep biefer ©eiegenheit mit tbierbduten bovn unb bintm um ben ^alo
um bebongen,cincm©cbwcrbtc, unb einer Tijrt im ©ürtef, auch mit Sogen unb9>fei(cn in ben
•^dnben, wobep fie ihrer ©ewobnbeit nach, baib i}k baib babin, fo (eiebt a(0 bie gefebwiw
bcjlen ihrer Segieiterbüpftc, unb immer babepibriSngcma, bag ijl 5100 ciferne ©locfen,
bie ihnen j^att ber '^rummeln bienen, febtug.

®enn fie ficb auf biefc Tirt ermübet buffe / nahm fic eine breite geber, unb jterfte

feilte bureb fb^’e burcbbohrteiyiafert olo ein .^rieggjeicben : barauf fing fie mit bem ert?en oon
benen, bie jum'liufopfern befiimmt waren, an, hieb foicbem ben Äopf ab, unb tbat einen

guten Xrunf oon feinem Stute. 3bee »ornebmlien Sefehtsbober fotgten ihrem Sepfptefe.

^tteß bieg warb mit groger Unruhe unb idi-mcn oerriebfet, wobep fte um igr ©ofenbitb

herum auf ^ngrumenten fpieften. Son atten ihren Äogborfeiten
,

bteft fic bie Knochen
eineg ihrer Sruber ,

i^r bor ihr regiert butte, om bbebgen. ©ie lagen in einem fitbccnen

.^dgeben bon grogcm®ertbe, bas fie bon ben ^ortugiefen befommen batte,

r -^ Äbniginn biett fünfzig ober fecbjig junge SO^annobitber, afg ?0ldnner , beten jebem
fo biei ®ci6er alg er wottfc, bergattet würben. ®enn aber eine bon biefen^ßeibem gb^uun:'
ger ma^, fo mugte er bag ^inb fo baib tobten, otg cg gebohren war. Sf^aeg bem Seriegfe
emeg, (ber Sefebtsbaber über ein holtonbifcg ©cgig war, unb ber Äoni*
Qum mit |ccb5tg2Jiann wiber bie 93ortugicfenbepgehenfottte) gatte einer bon biefenihrenSuh^
iern gunbert unb brenjegn ®eiber, ogne einige ^inber, bie er naeg biefer teugifegen ©e.
foognbeit gingcridget gatte.

2öeil ge^anngfteibung trug
, fo nagm fie einen ÜÖtanngnamen an, unb igreSugter

fügrten ®eibernamen
,

gaben aueg bor, fic wdren
ei^btlber, unb bie Äoniginn ein 9gann. llud) untergunben fieg igre ©ungtingc niegt,

ag ©egentgeit ju fagen , wetegeg igren ^fopf würbe gefoget gaben, hingegen bergattete
U« ignen

, alg ein 9)ferfmaal igreg Sertraueng, bie ^repheit ,
mit igren ?töeibern

^'Ujugegen.

^ 5)'lanmufibierbemerfen, bag ber.^6n{g bon 2ingc»ta
, fowogt utg ber^onig bon

tguS 1"® ügengc Pfauen galt, welcgeg Sorreegt ber fbnig(tc(}en Familie eigew

ihnen 2 u
hag, wer fieg nur untergunbe, eine Jeber bon

©ftubenS^T' würbe gingeriegtet, ober mit feiner ganjen Serwonbtfcgaft jum
werben.

fegiebenen
2fngota werben unter bet Obergettfegaff eineg Äonigg, bon ber=

®n regiert, unb bie fteinern Greife bon nicbrigern.^erren, ober ©Obae.

,,
3«hee

J Wni bne 3agi; S^apper fein 3(frtcfl geranSäof».

ÄegJecung
t»on2tngol«.
' V

3gte Sgeis

guiK) jum
Stiege.

@ie opfert

SBenfegen.

5gre®fllfln»

terie.

@te trSgt

SBannoflets

bung.

9legiening«>

fltt.
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40 58efc^t?ct6utt5 tetJ Codti^o, Sfttgola, 55ettöuefa,

^tegtecittts Seöei’ Soüa ^af eine setuiffc 3^1 tTJaCottes obcc THat^e, bie, fo oft |tc t§n anceben, ouf

x->on2ttt3C'l«. tieifnie ntebeifaflcn uttb in bic^dnbe ülopfcn. ?9Iit biefen «bedegot ei- cKc'Xiigdegcn^ettcn

^oon ^ßie^figfett. S^iefe Govrtö leben für fid) allein in ibven 356ifccn^ bie mit biefen

Reefen umjciunt finb, unb nur enge Oeffnungen jum Eingänge haben /).

giefet hier nur eine “Jlrt ©trafen für bic'iBerbrecbcn; berS3erbrecbec unb feine ganje

58crit>anbtfcb«ff werben ju ©flauen beö Goüa gentaebt. Manchmal aber racben (te fidb

bamit, bap fie ihren ©egentbeil mit ©ifte uergeben. ©ic befümmern peb bei) ihrem ^er*

fahren nicht barum, ob ber Tlngeflagtc fcbulbig ober frrafbar ip; ber Ttusfprucb

t?a9 unb bie 'Jlusfage einet einzigen ^erfon machen bie gan5c ©acbe auö j),

fcei^Povmsie* ^ic S^egierung bon Äoanba unb bem übrigen 2(ncfola, baö unter ben ?üortugiefett

}'«’• Pebt, bepnbet peb in ben ^ünben eines ©tatthalterß, jrocencr Sl•a^0l’C6 ober JHathS«

gticber ou6 ben Bürgern, unb einem cDoiöoi* ober Dberricbter, ju peinlichen ©acben,

auch sWeen 9lichtcrn, 3cufc5 genannt, unb einem ©ecretdr.

JDic 0eortS 'iDic ©totthaltcr aller idnbcc, welche bie ^ortugiefen in 3(n0o(a, ucrmitteip bet ®af^

pn&äin«&av.
fen, im ©ehorfame erhalten, müPen ihnen jährlich ©flauen als einen Xribuf liefern, unb itmen

als Sßafallen anberc X>ienpe leipen. '©er portugiepphe ©tatthalter uon i«an6a pPegt

feinen '5:ributuon ben @0t?a6, an einige uon ihrer eigenen Station ju uerpachten, tuelihe

mit ber gefehtenSahl ber ©flauen nicht jufrieben finb, fonbern oft mehr nehmen, unb ba--

burch einen tobtiiehen ^ap ber ©tmuohncr gegen pdj erregen, ©ic Gouas müpen auch

‘träger für bie q>orfugiefcn beforgen
, pe uon einem Orte ou bell anbem ju fhapen ,

wemi

fie burchs ianb reifen /j).

©er .^onig uon 2fngola h^l P^>^fe ©infünfte, bie thcils uon bem jährlichen 'Tribute

berGopae, theils uon ben Sollen auf bieilBaaren unb ©flauen, bie man ein= unb ausführet,

herpammen. SJlan faget, bap pch biefe€infünfte, nebp bem Siechte ©flauen nach

filier», i\to öc la Plata unb an anberc Oerter uherjuführen
, jährlich auf eine grope

©umme beliefen, bie ju fi-ipTabon an einen ober mehrere, bie benSiamen (Tontractaboi*

führen ,
unb ihre ^actorep ju ioanba (»alten, uerpachtet lutrb. Sin folchec Contracta^

entpheibet, wie ein Sonful, alle ©achen, bie tauph unb .^anbel betrepen. Sr hat ei=

«cn@ecrctdr, jweene Siotorien , unb jweene ^^ortcros ober Xhürhütet 0>

bes ©00 Honigs Uon 2(ngola 9)iacht mup fepr grop fepn. Äopej bemerfet, bie SKcnge ber

^6niäS. Sinmohtrer hatte pch inÜRongo fehr uerringert, feitbem pe bie chripliche3ieligionai»gcnom=

men hatten: ba hingegen ^tngdla luegen Q5ci)bchaltung ber Vielweiberei» unglaublich uolf-

teid) fep. Sben bcrfelbe uerpehert, cs befdnben pch in biefem Äonigreid^e eine SRillion

preitbarcSJcdmicr; beim jeber bienet bem Wenige in feinen ^'tiegen ^). Vad) ©appere Vc=

richte fann ber .^bnig in fur^cr Seit hunbeettaufenb freiwillige ins felb Pellen; ut»b wenn

es bie Sfioth erforbert, eine Sj^iihon geprepte ©olbaten, ©ie Bo*hl wate furchtbar, wenn

ihre ^evjhaftigfeit unb »hrc Älugheit bamit übereinPimmte . 7lllcin, in ihren .^dnbeln »nit

ben piortugiefcn pat pch bepbes fepr fcplecht gejeigt, befonbers im 158#«» ^iapre, ba i;w6lp

mal punberttaufenb ^ngolcpr uon fünfpunbert jJortugiefen uub einigen wenigen .^üngoa

fdjwav^ctt in bie flucpt getrieben würben,

©a«

/) (ügilbjr auf ber ?^3 unb felgenben 0eite. O iSbcnbafelbp auf ber 359 ©eite.

Sbetfdbe auf bet 55i 0eite. Pigafetta auf ber sj ©eite.

»3 <£6eubetfel6e auf bet $68 ©eite.
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unböettmidfiinsetttiettMtett. xnsBit^ VKTap* 4j
'

fofgeitbe 3a§r fcf)ugfn jmen^uii&ect 93örfw9{efm uiib 5t’(infaufenb ©cf)n)ar«n ^onigveidf
fec^gmal ^nnöffttaufenb Stngolcfcc /). lobet Hopes i^re ©efcbirflichfcit unb ^Ingol«,

gute Oi-önung «m ^nege, bieec, feinem 35ei-lcbte nacb, bei) mfcf>icbcnen ©cblacbten mit^
^

bcn^ortug^lfu, gefeben ^at. ©ie ^aben biefelben, benS^aebt unbkegenmeftcr, angefaflen,

Jeuccgciuebr nicht foiltc tonnen gcbi-aucbt roerben, unb f)aben ihre
cp n »ericbtcbene Raufen getfieilt, um bie ^^ortugiefeu befto mebe ab.iumatten ?«>.

fecbfoif!'
s'^ Jfnsofd imb l^ongo ijT bepnabe cinci'fep. 95epbe Sb«-SneöS-Ä ff f «nbtbeilen ibreJ.>crc in bevfthiebene Raufen, mobep fic ficf) nad)

IWnheit bes 55übcnö, mo fie gelagert fmb, (teilen, unb ihre 5-a§net! meben laffl-n,

^^''^a^'^ölfer merben »on bem ©eneralcapitain angeorbnet, ber
|elb(t inöSlittel bes feeres (teilet, unb burch ben‘S;on cineö ^ufirumentö ^^efebl ertbeilf

ob fte ficb jurücf jie§en, ober borcucten
, rechts ober linfg menben

, fchlagen, ober ctmas
anbers bornehmen foben

;
gerabe, ibic folches in Europa, bermitteljt ber trummcl unb

trompete, gefchtebf,
i . . .

•
bornefirnlichbrepm-ten bon©p{el Im^elbe: bas erfte ftnb große :Klappcrn,w hO‘5ei;nen «uchfen befejtigt, bie aus einem '^öaumc auegeholt, unb mit ieber über,jogen

ftnb, toie fchlagen foli^e mit flelnen eifcnbctncrncn ©taben. ®ie ,^roci)tc ?lrt ift roie ein

wmgefehrter ^egel, ober n>ic eine ,^iocfe, baran bao unterfte ,ui oberft gelehrt i(t, geftaltet,

unb aus bünnen ©ifenpiatten ^macht. ©ie fd}(agen mit holfernen ©tbefen barauf, unb
ierbre^en fofehe » ^on rauher unb friegerifcher fu madjen. t^as britte '^nftru-^

f barein (te burch ein ioth in ber ©eite tbicln eine
pfeife, blafen, welches eben fo tbohlflingcnb unb friegerifd) anfuhören ift, als bas ,^oru

'

«).

bon mancherlep ©rößc. 3Me großem gehören Serfelben

berßanben haben, feie bebienen fich biefer ^nßrumente im ©efedjte folgenbermaßen ; 3:)ic
fapferßm ©olbaten fiehenim elften ©liebe, unb taufen mit biefen .^nftrumenten

,
bie übrü

für ©emehr|iebepbem5einbe angetroffen haben.
/u»v wo

er.
^efehl^baber tragen bep bem gelbfuge bierectigfe SDtuhen , mit gebem bon ÄHegSflft*

fetraußcn,^fa-uen, u.b.g. gejiert, um fomohl furchtbarer, als pradjttgerauSsufehen. Der
-Jberleib tß bloß; nur über biefechultern hangen eiferne .betten, mit ©liebem eines fleinen

fcinipanbhofen, bie mit einem ©tucte ^euge

©uc?r^‘"?'
aufwärts ober gefaltet, unb unter bein

Sößen e?
bte bep bem^cchten tlingen, unb fte anfrifchen.

<0 tragen |te.^albßtefe(n, nad; portugieftf^er “Ärt,

/) (Dgilby

«)
/erfaßen Se.

^Ugem. Äctfcbefc^i.. y Sanb.

Sbre

« ) !Serfel&e «uf 6er 47ßen mb fclgenten ^iteu.
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42 SScfc^teiauttg t>et? ^ontgreicfie Comtgo,Mm Sfiigota, SSengucfa,
'

Komgtetd) fSogen utiö ?>fci(e, ©c^mci-bf, ®o(c^ un&(oc^({&. Sc^wcrbf
,mi ©d}i(& formen j|ufammen getragen mer&en. S^iejenigen, welche ^ogen fuf^ren,, tragen

onc^ einen 'SDotc^

,

aber fein ©<^i(t). £)ie gemeinen @oIbaten
, bie bom Ünterieibe aufmdrtö

biof? gefien, fü^wen ^Sogen, unbDoIcfjc mit ^eften, mic SKefjer, bie fie an bie linfe©eite

S|reSS?(iffe«. in ben ©urtcl jlecfen. 3‘f^re 23ogen fmb bret) ©e^nen bon SÖaumrtnben,

bie Pfeile eben fo fang
, aber nicht fo ffarf ,

alö ein §inger. ©ie haben eiferne @pi|en , mic

^afen gefrummt, unb finb am ©nbe gefiebert. 0ie fragen fech^ ober fieben inberdpanb,

in bei- fie ben ^ogen haften, ohne Locher ju haben o), 2?appCb melbet, fie bebienten fich

grolper breiter 0^n)erbter, bie fie ben ^Jortugiefen abfauften, auch SDfu&feten
,

9)i|fo(en,

«nb©chi(be, aus S5aumrinben
,

bie mit iSüjfeishuut libccjogen tbdren /).

^n berSchfacht ruefen biejenigen, bie 33ogen unb Dolch fuhren, bor bem übrigen

.^eere heraus, auf ben ^einb ju, forbern ifm jum ©efechte heraus, unb bermeiben beffen 93feii>

f^uffe, inbem fie bon einer ©eite auf bie anbere h»pfc’n. Diefe merben bon anbern tapfern

jungen leuten unterfiüht ;
unb menn fie fange genug gefochten haben, fo ruft fie ber .^aupfmann

mit einem bon ben borerrodhnten f^nffrumenten jurücf, unb anbere fommen an ihre ©teffc.

©0 fahren fie mit ©channu^iren fort, bis bepbe .^eere ju einem affgemeinen ‘Treffen fommen q\
6ie fechten I)appep mefbet, fie beobachfefw meber .^riegsju^f

, noch Drbnung im Tfngriffe unb
ohne Orb»

gurucfjtehen. ®cnn fie bepm'Xnrücfen noch weit bon einanber finb; fofaffen fie bic'Jrum^

y„{5 Corner erfchaffen , unb brüefen bie ?)feife foS. Darauf feijmenfen fie fich f«h*^

gefcf)icfc, unb hüpfen ucn einer ©eite auf bie anbere, beS geinbeS ©chüffe Ju bermeiben.
3m SRacfjjuge finb orbentfich einige fiifme unb ffarfe Süngfinge, bie mit bem ©etofe ihrer

^foefen, roefche an ihren ©urtefn hangen, bie übrigen aufmuntern. ®enn bie erflen

Raufen fo fange gefochten fml?««/ fc mübc finb, fo jiehen fie fich awf t>en ^fang ihres

^ornS, baS nach bes©enerais '^efehf erfchaffet, juruef, unb ihre ©tefie mirb burch anbere

trfeht ,
bis ein Ih®'* ’')•

Der Völlig j(iehf nie in ^Jerfon ju S^fbe. Die ©ofbaten fliehen , fobafb ber ©eneraf tobt

tfl, unb finb auf feine Tfrt toieber in Orbnung ju bringen. S^^je 9)fa(ht beftehf in

gu^boff; fie haben wenig, ober feine 93ferbe
, baher bie Q5efehfshaber auf ben ©chuftem

ber ©ffaben getragen merben
,
ibie auch wit ibren febensmittefn gefchieht , wofern fie wefdje

haben, ©ie Riehen faff in unjdhfiger ÖKenge ju getbe; benn eS bieibt'niemanb ^uruef, ber

ein ©etbehr tragen fann /).

6ie fsrsen ©ie pflegten fonjf nicht für febensmittef ju forgen, fo ba^ fie fich oft/ *^tttn fie ein

imömittef
' kbensmittef jurücf jiehen mußten 0. 3u beS

’ Äopes über fingen fie an, auf Hnterricht ber 5)orcugiefen, biefen fehler ju berbeffern u).

e») pigafetta fluft)er49ffen unb fefgenft. Seiten.

f) (Dgtfbp auf ber 537|it” Seite,

y) pigafetta «ni oben angcföhvten Orte/ auf
ber sopen unb fefgenben ©eite.

V) ©gilby auf ber J37ge„ 0ejtj,

Ptgafetta auf öor j^geti ©eite. ‘

t) ©iehe ein ^etnpef auf bet aafteu ©cito.
») P«gaf, unb (Pgifby am angef. Orte.
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unt)t»cnflnöi’mt5ent)eneant)cintt Xiis5u(i& viK^ap. 43

©aö VII Sapitet

Doit ^oit^O/ 5(n^o(a, imt> ^enpeJa.

2)ei: I S(&fc|>nitt

2Jetigtort

in Zn^obt.

3^« t9ti)fi|]og o^ct ©l^enBit&er. 23ev6otOcne0))eU

flp't
biefd6en geben jic^ föe

^rtprfagec cmg. 3l'rt , Me tOiofiffoä anjiitufen.
-Jtflngel an Siegen. SBag füc Ucfacben man
lole^en jufe^veibt. fromme £iigen. €in fcbn>at>

icc ‘Prietier wirb übel bejablt. @in nn&eve« IÜj

Senl)nfteö SJBnnber. SoS[;eit ber f^iroarjen “Pries

fter. ^acfje bec weißen “Prieflcr. ®ie fcf)««»:»

5en“Ptiejler werben »on ben weifen mitiöerbans
nung

, imb bis auf ben 3;ob «erfolgt. ®iefe
Sßerfolgnng i(l in ©ogno eingefcfirünft. ^reus
lofigfeit bcä ©rafen. Cid^erticbe ©efebiebte.
3io^ lü(l;erltc§er ^riejier.

mcif!cnemroo^na-DonKont{0
, fowo^f afe in burc^gdngig, DeoBne^fw S6te 55ios

CW uac Bie in ^Sa-eBrung bermoftffoe, ober ©o^enbilbav
bcftcBf. 3jiefe(bcn werben orbenfiicB mitten in i^re ©tdbte unb gferfen gefeftt. ©ic ®^fjmbils

fmb mcijtcnö oon.^olj, wie etn^oef
, mit einem ©cBübffbtcnfopfe, wilben '$:bierfügen , unb

flcinen (£[ep§antenbeinen. ©ic nennen biefelben mit einem gemeinen Siamen, (SauQana
jumba, wnb burcB fefbige rebet, roie fie fprerf;en, ber tTJofiflb a) mit i^nen* ©ie wer-
ben Pon ^rieffern, Siamenß (Sanga; bebienet, wie in 2\ongo.

einen pn
5 , ba’(Dmmboav^ §€i§t, bep welchem, wtefiefaaen. bettHof^o m einen »on ibnen faf^rt, unb bic^tagen, fowo^l wegen bergongener, a(f tufimf'

tiger 23egebe4mett, tCmen beantwortet. 33ie(e aber finb bon ben portugiefifeben

3m 3ar,re:58%uÄÄ
wohl erbeirt au^ bLW 1590 aufjwanjigtaufenb Samiiien beliefen, ©leicb--

^ nicht, ba§ ihfeB«hlt>eti*aiftich fen.

faufeniinb
f«««« ^Jeefen, i^inber ju

S!1 ^ i r’ Üvömifchfatbolifche beteigen,
hangen iiwgemcm ihrer alten ^Kbgotterep nach ^)«

1 1 / ä J /

farnabnm
®P;ifm, ©etrdnfe w. ^u berbtethen, tfl in Kongo unb^fngola S?er6othene

f wohl im ©chwange, afö in £c>ango r). 5:)cnn in allen biefen Idnbern ij? bie Üieligton ©PS'fm.
anerlep

,
unb geht nur in einigen wenigen ©cbrduchen bon cinanber ab. ^n Äoantto nen*

nen fie, wie melbet, alle unerlaubte ober berbothene ©peifen Kin; btefi finb in

'^“hnct, n. b. gl. welche angelobte Enthaltung fie fo
^nberoruchli^ h^lkn , ba|j, wofern einer auch unwiiJenb bon einemKtn eiTen follte er aus

Sf Sowie flerben würbe Sattel wu^fe berfchtebene, bie
belufiigte fich manchmal, wenn er mit ihnen fpeifte, an

felöa- mw SS' einem Kin gege|len.‘ ^n bieJ^orwwnb Objlgaifcn fe|en fie einen Äorb mit ^ocesbornern, ober gifauenfebern, bie fie als

rt) Si
5 ^ einen

ehabeifenTbt^^^^P leefn ?:c«fel. g« fottte aber

©eite, 3lote “'"l ^erjsso

3lote /).
nnb auf feer ösiften ©eite

i) (Dgtlby auf 5 er s« 8gcn unb folg, ©eiten,
f ) ©tepe IV ©anb, auf ber 682 unb 72.3 ©eite,
rf) ©iefje ein ®reinpel auf ber 723^1511 ©eite,

«US einem neuern ©chriftjieller.
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44 kt ^om'ötrci^e ^ottgo, Singotä, SScnpcfa,
ÄeUsiort einen tTToftlfo ober ©c^u^gort anfe§etu ein SOJann, ber unter feiner iajl mube g&=
»nKci^roorben i(l, fold^e auf ber©tra^e jte^en, unb leget nur einSSunb jufammengefnupfteg ©rag

barauf, ^u jeigen, ba§ er eg unter feineg tTJofilToß ©cf>u|e gefaffen §at: fo wirb fic^ nie^

manb unterließen , foieße an.^urußren r).

SJre (Sei(i: 3!5ie (ßangas ober ?)riefler in biefen ©egenben
,
werben S^ing^tlfi /), b.i. (56ttcp

> Kn. 6ei-ö5röcn genannt.^), ©ic ßaben ein Dberßaupt über fieß, Slameng (gangöi^^itovna,
ber a[g Ct5ott öcv J^röen angefeßen wirb, tiefem, unb nießt ber SJatur ober 5Borftd)f,
fcütcibcn fie affeg, wag ißnen wad)fl, ju, unb bringen ißm bie ©rjllinge

, atg fein 'Kntßeif.
©r rußmet fieß, fein leib fonnc feineg natüriieben tobeg jlerben; unb feine Tinbetßer in biefet

5)?»!i)nung ju beflarfen, ruft er einen feiner ©eßufer, wenn er empfinbet, ba§ fein ©nbe
Tlfterg ober .^ranfßeit wegen ßerannaßet

, unb giebt Por , er tßeiie foi^em feine gro^e 9)^adK,
SJegen u. b. gi. fierPorjubringen

, mit; worauf er ißm offentücb anbejießit, ißn entwebet
mit einem ©tride ju erwürgen, ober mit einer .^eutc tobt ^u fd)lagen, weicbeg fogjeicß ge=

fd)ießt. 3>ieg gefi^icßt offentlicb, feinen Slacßfoiger befonnt ^u ma^cn. 5Bürbe eg nicht

fo bcobatbtcf , fo fagen bie ©Inwohner, bie ©rbe mürbe ba(b unfruchtbar mcrbcn, unb biefeg
bag ^erberben ber 5)^enfcben nach fid) äkßen. ^ie niebern (ßangoe jlerben gemeiniglich
cbenfaffg eineg gewaftjamen 'S:obeg, unb meifl frepioidig h),

Sie gc6cn fJBie bie (Batigaß ficf; überhaupt fiw5©aßrfager auggeben
; fo nennen bie «OJilfionarien

^ f'« fie bogßttfter ®eife Sauberer, an flatt 5)riejler, unb beifoigen fie unter biefem SSorwanbe,

^
(-je \jahm, big auf bie SSerbannung unb ben ‘lob. ©egentßeilg liegen bie

^ricjlcc »on ^ongo cinm tobtlichen gegen bie Dtomifchfatboiifdjen
, fowobl bieferwe=

gen
,

alg wed fie an tßre ©teile treten woiien. meroüa ift unter allen ©apucinern berie-
luge, ber fie am argften ßaffet. ©r nennet fie Shinghitti, ober Sauberer, alg ob biefi ®ort
einen Sauberer bebcutete, ober bie Ghmgbiüi unb (Bangag 5^0 berfchiebene Tlrten bon
feuten waren. 5öir ßaben aug biefem ©chriftfiellcr folgeubeg gefhmmlet, welcbeg benbec
53arfepen .^ap, QJetrug unb Unwilfenßeit anjciget 0*

Jlnrttfmig' 117erolla melbet, bie Sauberep würbe bon ben ©inwoßnern berabfcheuct, unb bie fiA
j'! bebienten, waren meijl nur bon bem fcßlediteflen ?)bbel A). ^iefe Betrüger be=

’ bienen fieß berfchicbener ©eremom'en, bie ©infaltigen ju blenben; 3>r ^eifaffer gerietb, bep
jHner Sieife burd) 2(ngoy nach Bongo, auf einen 93laß, wo fie ißre fnoJiffoß anriefen /)*
X)ie^ war eine armfelige .^ütte, auf einer fleinen %iß6ße. :2luf einer ^ite hingen jwo
grobe fd^mnßige ©d^üijcn

, bie fo arg fiunfen , bah •tian ßatte babep pmfallen mögen.
ber 5DIitte war eine ®anb , etwa einen §uh hoch

/ ^cn ©d;lamm unb SKoraft aufgefübrf,
hinter welcher ber Sauberer jlunb, feine betrügerifdjen Drafel geben. 2luf bem .^opfe
hatte er einen 'iBufd; bon gebern, bie auf mancherlei; ‘2(rt burih einanber gepoihten waren,
unb in ber .^anb gan,; lange £IKeffer, oßne ©cheiben. Tilg tTlcroWa in ben lempel geben
wollte, fah ec ein gvofieg §euer bor fieß, unb empfanb einen folchen ©ejlanf, baS er faft
alle tonppibung berloßr. ©r befd)Ioh gleichwoßl fortjugeßen , bewaffnete fieß babep oft mit
bem Setchen beg ^reuseg, unb befaßl ficß ©oft. Tilg er aber weiter gieng, fam eine grogc

SOiengc

«) paed?. iMtgr. V 5öati&, auf &et 770 0,

/) 3'> ber ©riinfcfchrift ©cingbtli.
g') iltecoHns iReife «iif bei' ^17 @eite.

Scifelbe auf fcer öis» @eite.

O fflflet auf i)« 617 0<ite0htnghillt,obir

k) trierofla auf öer 5^17 0eite.

0 3n ber ©ruubfehrift; böfe <Eieif?er.
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uu6 &en ««gninjcnWn tdnbcm. Xii Suc6 Vii Cap, 45
tWcngc bev <irnie« »crfii^cKn itute ^intec i^m brcin, mutmclfen mb fcftricii «Scr feine ttei:= Kelig/öH
tücgene Untcinejmung. 3>(ejeg junnf

, tüeil er befürchtete ,
i^r blin&er <£ifee mochte

i^m ein Unglucr ju^iepcn m). ' v ^

s
3««hercr

, rühmen ftef), eg jlehc in ihrer ©ewatt, troefen ^[Betfer ategenman#

c . f-i r
»erhinbern. ?[Benn aber ihre ^öeijfagungen nichtcmfcef= S«!-

ßrfiivHi 'f

auf anberc. bem .Klotler ju ©ogno warb gin gimmeiv ^toc^

i :^irchengerdthe barinnen auf^uheben. ®eii nun biefe Seit

tiofpif h j
f® fthf'^hen eg bie ©htngl>iUt biefem@ebdube ju, bag rciber bie ©ereci)-

g m oeg ianbeg mdre aufgefühit worben, .^ierauf fam bag (eichtgldubige 3SoIf, in groper

fip

»ii^er5urei|en n), (ginep t>on ben ©apucinern gieng heraug , fte jn fragen ,
wagW wollten, bem fie fehr hif^g antworteten: 6tc muf^ren cntwcöcr bas (Sebaubc nie#

oerrci|cn, ober cg wuröc bcflonbig niangcl an i\cgen feyn. Vev mffmrnuS
Uellte ihnen ihre Xhorheit, nnb ben betrug berSbingbilli »or, unb berfitberte fte, wenn
|te inne an^chttge g^rocepion ju U. i g*. pon Ptn&a hteften, fo würbe ©oft ihren Siangel
eiphen. S)tefeg hafte auch bie begehrte ®irfung

, wenn man bem «Serfaffer glaubet, ©r
l- ^ülfsmittelg bebient, unb waren oft ben
^eiterm uOetter bon ber 2^ania auggegangen, aber wohl burchndpt bon Pinba surücf-
gerommen.

^Ig er burch 2(ngorit gietig, fo fchriebett bie ©bingbttil bie Urfache, baf; eg nicht, SSas fikUv.
^efonftallejeit, im SOTdri geregnet hafte, einem tTIrtfiifta

,
ober ©innebmer unter ben fad)«« mn

5Beipen SU, ber bepber ^omge, ju 2\ongo unb su Äoatioo, Tinberwank'r , unb einer ä«'

bon ben m^tgfien langg ber Äupe war; fein ©ohn foilte auef), wie fte bem tTieroüamelbefen,jnach^Iger im .^onigrei^e fepn. Um ber®uth beg^olfg genig su tfnm unter^

(DnoSotn^ biefer®e(egenheit, bap fte noch eine anbere' ^(rtVon ©b^
unb geben fofebe ber t-?'^

^ »ämlich in bie grucht t7id)cfT ungemein jbavfen ©ift,

Tn babongefopet’hat, fchwlf!

ronlr r r
wofern ber ®ahrfager nic()t gleich ein ©egengift

ßbm.
heh ber g)robe (DluJ ^enChc unterwirft, bem werben bie ©liebmapen bichter

berJ
gdunben, bte ^ahrpeit, wie fte eg nennen, ougsupre|fen, nachbem ber Sau«berer ^neigt ip, ihn unfchulbtg ober Prafbar su Pnben /).

^

fte hnir c”.

f>^®«^iahlung, bag^epbuch «ti Tlnfehen su bringen. 'Der SBerfaffer bat ^romwe Sä,

bafetbft
Paütö, einem^ ?<Kipionariug in tnatamba. ©in ©apuciner befanb 9W.

«inen ©ih'o ?*v' S'f? Sauberem
,
bie ber Äbniginn ©inga 9idthe waren,

'«ittigtoffn. h
hch wollten fte ipn nicht leipen

, nachgehenbg aber

«^Malfi ft

^nepnung, eg fonnte ihnen feinen ©chaben tbun, uub fchwureii,

bemiS: er noch bieVanb aufd)e hatte, unb ber anbete berphmachtefe
, unb parb in fechg ©tunben barauf ^).

'

w) tVTcc ,

® ^ SSi'gweilen

«) ®ie?ä4eT^ IZ
^eite- 0 ©iehe IV «önnb, «tif Ber 58a Seite.

3(6ersjlau6en 6ev6e&ftit^,,,
^^3«« ihren /.) ttTeco«« nuf ber 617 unb folg, ©eiten,

verabfebeuen.
' «nb bu gauBerep nicht ?) Schwören niefit «nädtjtige täglich in ShPcm

tttigeptflft ffllfch auf ^0cephü4er ?
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46 Sefc^rci^ung ter Äonigrcid&e Comtgo, ^ongo, Stngola, SSetiguela,

Äettgiort S?(^n)eift’n bringt man bicfc ^Sefcugcr einem iSefenntnifTe i(irer Untt>i)Xcn§eif. S)ie

tjenKoitgc*. jy jigp ^flfen bon 2{ngoIa, roo fic^) ber ^Beifaffer befanb, fingen an, miber i§n
'

^ju murmefn, ate fte erfi)(iren, rocu er mdre, unb ba§ er anbere 5)?«)nungen a(ö i^re

Gl?ingl?iUi, bette, ^ie tauberer roofften ben ©fanben bes ?8o(fß an fie befrdftigen
,
unb

ibm mibcrf^c^en, unb berfiinbigten in biefer ^bfirf}t, eö mürbe ben ganjen ©ommer fei»

fkegen falten. ?(llein, eS gefefjab gerabe baö ©egentf^eil, unb, mie ber ^erfaffer glaubet,

nidjt ohne befonbere 5‘\g“>i3 ber 53orfic^f. ©r mar faum ans knb gegangen , SDZeffe ju

Icfen, fo fi^utteten bie ®olfen fo ^duftgen Siegen ^ernieber, ba^ bie gauberer felbff, mic

er faget, i^m geffef^en mufiten, i^re ®i)fenf(f)aft in biefen 3)ingcn fe^ nid)t untruglicf>*

(5in f<t)tt)nc» 'Jffe beS Q3erfa|fers SDiitgefcIie, Q3ruber ^bfepl), auf feiner S)lifton in Qogno reifte

:

ler gJnefter fo fum er in ein offenes fanb, gfeief) ju einer 3rit, ba ein Slegengu^ fallen mollfe. ©r traf

reirb «beites einen gauberer an, ber flocffTille ftunb unb einige frembe flöorte bet) fic^ felbft ^er^

murmelte, morauf er mit großem 3rrne einen ^^feil in bie iuft f(f)Ofi. S)er ©apuciner be=^

flrafte i^n unb fagte ju ibm ,
er glaubte

,
feine ganje bbllifcbe ^unfi mürbe ben Siegen nic^t

uerfitnbern, ©S gefcf)ab halb, mag er oennutbet batte; bepn eg fiel ougcnblicfltcb ein ftar=

fer ®u^. 55er Q56femicl)t crjtaunte bierübet febe, mollte fteb aber noch nicht öon feinem

^ittbume überfübren laffen, fonbern behauptete, es fep burd) bie S)la(^t einiger großem

3auberer, als er mdre, gefebebm. 5)icfeS braebfe einige fdjmarje ©briilen, bie ficb be^

bem SJlon^e befanben , auf, baf) fte ficb über ben 3auberer bcrmad)ten
, unb ibm bie m=

Picjite gücbttgung rcteberfabren liefen.

Sin (inbee Db aber gletd) ber fdjmarje ^efebmbrer ben Siegen ni<f)f binbern fonnte
, fo f^eint es

lügenhaftes t,od), als batte es ein 5ßeifier gefonnt. bem fanbe um Äoanja ober ©uanja, bureb
SJitubev.

toelcbeS man auf bem ®ege na^ ©inga burdjmu^
,

lie^ ficb rin gemiffer ©ot>a für einen

Sl?ingl5tUi b^tlrn, unb feine llntertbanen mußten ficb an ibn menben
,
menn fie Siegen ba=

ben mollten. ©iner bon ben SJliffionarien manbte hierauf alle fein fSermbgen an
,
ba^ jener

gefangen genommen mürbe. 5Bie aber folcbes megen bes »ornebmen ©tanbes bes anbern

nid)t angieng , fo nahm er feine 3uftud;t ju einem geltnbern .^ülfsmittel. ©r melbete ben

©inmobnern, [unb obne 3«^eifel aus göttlicher ©ingebung, faget ber SSerfaffer], menn

fte nid)t biefe gottlofe SDiepming fahren liegen, fo mürben fte nie Siegen baben.

^cigagung marb erfüllt, unb fie batten fett biefer 3eit, ndmltd) feit fiebenjebn fahren

her, feinen ‘^Iropfen Siegen gehabt, mobureb ber iSoben ganj ju ©runbe gerichtet mar.

©iefagfen, berSKonch b^dc biehift uergudft, aber ber ©ova fcbrtcb ficb tiod) immer

eben bie S)lacbt JU t*)*

ssosheitber 35ie 3auberer finb auch bie einjtgcn’Jlerjte imianbe. ^l^reTlrjenepmitfel finb orbent*

fd)wav5fn ^rdufer; aber fie nehmen ihre 3ugucbt jur 3aubere»j, baS iSolf ju bereben, bie ®ir'
‘Pviegjv.

bccfelben merbe ibneti oom Teufel mitgetbeilt /). ©d)ldgf ihre Tlrjenep fehl , fo men^

ben fie ooc, ein gemiffer SSogcl oon übeler ISebeutung mdre über ihre .^opfc gezogen, unb

bdtte bie ®irfung oerbmbert, ober bringen eine anbere fold;c Idcberlicbe iügen por t),

®iefe föefd}m6rungen merben orbentlid) bet; SRacbtjcit porgenommen. ^as erge, mas fic

bem

r) tlTcrolla auf bet i5i8 «. f- @dte. O geiget bief nicht, bafj bie ganje oorgegebene

x) «ffiosfüt eine boshafte 5Berbveh«ng ber®af)rs .^frovei; ein ^Betrug ifl, unb bie ^Ibigionarien fol»

heit itt biej], ba fte allcS einem guten SBefen jus d)es entwebet nicht einfeheii fünnen, ober ni<ht

fchreiben? wollen?
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unt) l>m an3fan5etit)en ^ xil S5uc^ Vll ^ap* 4?

bem jtranfen ,
b«i’ f‘<^) unter i^re ^ur hegiebt, fagen , i'fl : rooffet i^r gefimb fe^n , fo fc^tcfet Jicligioft

itac^ fctncm '-Scic^tMter; benn feine ®egenn>art wirb bte 'iJBtrfung bes "ilrjenepmictels ftin=

bcrn, unb euch &n^<ef>en rauben u), 0cirbtjemanb unter i^ren^anben, fü berftc^ern fie, e$
Waren anbe« llrfad^en beg ^obeg bep ibm gewefen, alg bie .^ranf^eit; bo^er bie ?8er*
wanbten auf manc^erlep ber|Tucbte ?0Ztttei gerätsen , bte eingebiibeten Stbrber auöfünbig
ju madjen

, weil fie borerroa^ntermagen x) bet burdjgdngigen SDlennung finb, bafi niemanb
eines naturbc^en ^obes |lirbt.

^Um biefcfdjtnarjenfPricjter, bet) foic^emSSorgeben, beß^Setrugg ju iibeifuf^ren, tbob atne^e bet

®cfc^id>tc erja^ien, weiche jeiget, bafi mon^atteroei^e^^tiefier befragen follen.
^in Äinb fiatte fange 3eif «n einer gefö^rlicbw ^ranf^eit barnieber geiegen, unb bie S(«

roottten ficb nie bereben (affen, ju einem Sauberer ju fd)iden, weil fie nie berglei«
^en ieute gebraud)t Ratten; bie 5Serwanbten aber lagen if;ncn fo lange an, biß fie enblic^
wein willigten. ®er Sauberer fam; unbalßer feine .^anb außflredte

, baß ^inb, baß
bie 5)^utter in i^ren :}(ermen §atte, anjuruf^ren, unb feine fSefebworungen anjufangen, fo
ftarben bepbeß ber Sauberer unb baß ^inb in bem Tlugcnbtide. IDie ®ltern fa^cn fid) felbjl
als bie Urfad)e bon bem ‘$^obc t§reß .^inbeß

, unb biefen alß eine »erbiente ©träfe ihrer leid)t»
glaubigfeit an, unb famen tnß .^lojler ju beid)tcn, e^e fie noch ben iciebnam begruben.

X)er 58erfaffer erwähnet einen SSorfoK »on oben ber TCvt, bet fich Seif feines ‘Jlufenf«

haltß in biefem ianbe ereignete. <£(n Snubeccc fam ouf ®rforbcrn ju cinem^^ranfen, ftet

aber tobt bahin, fobaib er bte .^anb außfiredte z). tncvoüa will fol^eß alß göttlichere*

richte angcfchen haben: aber warum fierben fie nicht alle, ba fie otte mit ihrem betrüge
ben 'iob öerbtenen?

^

^

.*.,v |»v »tk+V jV'VVtlV ]IK: f
igung bon ihnen einjichen. ®r befahl hierauf bem tHani, in«

nerhalb

legen bi« ejjjjfjiotjfltjen, i) ttteroUas 3lcife auf ber ßi? ©eite.

66$gm ©eite. ber @tatth«ltet afliebertrÄehtfgfeit, wenn bte ©ad)«

«) bDtan fiept picr ben ©tofs bet g>tieger , unb
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48 58efc^t?c(6un^ bcr etci^e ^oti^o, ^ti^ola/ 55ctt0uc(a/

SJcttgiort ncr§a[6 jel^n 'S;a9en ben j» machen; imb ba biefcc m'c^f @e§oifam leistete,

^ottKot^
fü (ic^ t§n tHerotla t>oi- bmömfen in i^r^'loflei’ fotbem. 9flac^ einem fc^atfen SSemeifc

befahl ee i^m, ficb mitten in ber Äiecbe rodbrenber 9)Zeffe ju geißeln, nnb bfo^te if^m nodb

bici anbcte'©ti-afen, wenn ei* ben^ugel ben feiner 9(ücffunft nid^f ebnen iie^e ^).

rei-fcfgcii 6ie Unterbeffen bojj ficb ber '^erfaner in Sengo aiifbieft, fi?m ©efd^rte ^ranj
fcbTOflvjen tllontc fi-cone fid) eineö non ben ©btngbillt berndd^igf ,

foldjen ju bem portugiefifeben

0tottt)aftcr JU fenben, ber ffm,. nad)bem er überjciigt morben, jiim '5:obe »crurtbeiite.

*211« bie 3cit feiner Jpinrid)tung norfianben tnar, fo permabnte i^n 5ban$, fein ^erbreeben

jubefennen. ©tatt beffen aber antmorfete er, als ein bartndefiger ^etl : tPas! wol^
let bafj id) und? anliagcn foH, ba icb fcin'Ücrbiccben begangen babc:? 3cb
babe befidnbig allen 2.curen (Sures, iinb nieinanöen Uebcls getl>an. tDcnn öte

aintcn £cutc in incincm £anöc gefdet batten, unö biei^vbe aus t17angelbes J\e^

gens war bürvc geworben; war es ba ein X>erbred)en , baj? icb aus tllenfcben-

ItcbeÄegcn foinmcn lieg:? ^abe id) mit CCygern, ©cblangcn, i2,6rt»en, tinb anbern
vvilben ^.bieren gefprod^en

, nnb non ihnen 2lntwort erhalten
, was war hiebey

f7r\;fbaresf 3ft es mir als eine ©unbe sujureebnen, bag ich habe KroCobille
fommen laffen, uns;überjufuhi'en, wenn feine Mhnc an einem ^luffe waren f

©oreebiferrigteerfeinißerbredfen eine3eitlöhg, fanb aber boeb enblid; für gut, g^fiirgrag

bar jueifenncn; weil er aber »on einem ?01if[!onariitö mar »erfolgt worben, fo warbibm ba$

leben 9efd)enft, nnb er gebnnben nach 2>raftlten gefd^ieft r)*

mit ^Setfcani t^ben bevfelbe mclbet uns, ju feiner geit wdren, auf SSerorbnung bet SiKiffionarien

,

iiunaunbSe- f{na- »on ben obergen gaubevern, in bie ©ee, ein anberer in einen glug, geworfen, eine
bensitcerm.

ihrem ©ol^ne liingcrirt>tct, unb »iele anbere »erbannet worben.

Unfere lefer werben ungveidg über bie ®tanfamfeic gnb ®tith biefer ^lutbnrgigen

ergaunen , bie fId) iintergehen ,
bie Einwohner bes lanbes

, in bem ge fieg gefegt gaben

,

ginjurichten , wo ge nur bie OTlacgt baju beggen. (£s »ergält gd) aber anberS , wo bie

©ie wer^en lanbeseinwogner bie Dberganb gaben, wenn ge aitcg glcicg befegrt gnb. 3;n 0ogno alfo,
Mi@o9noein; ^clbentgatcn ber ?Olig!onarien gegen bie Sauberer ober 9^rie=
<je)wton t.

jjgg gegort gaben, gnb bie@efe|e niegt fo graufam. ber Sauberer, ben man ge-

fangen befömmt, ein freper ^Hanii, unb fegworet feine Saubere» ab, fo wirb igm bas etge-

mal nur eine 33uge ouferlegt; bas jweptemal bcjaglet er ben ®ertg eines ©flauen, unb
bas brlttemal wirb er felbg jum ©flauen Uerfauft. 2lg ber 33erbrecger fegon ein ©flaue

,

fo wirb et gleid} baS ergemal an bie 'iXgeigen »erKuift, welcges ignen fo fegreeflieg ig, als

ber lob felbg. Der ?)rcis für ign wirb entweber in ©elb ober fn leinenen Seugeu aus=

gejaglt, unb bgs erge unter bie Tirrnen ouSgefgeilt, bas anbere, armeleufe barinnen jn

begraben, gebraueget. Dilles biefeS warb »on einer baju »crorbneten 9)erfon »erriegfet, ogne
bag bie SRigionarlen fid) bamit befegdgtigen ,

bamlt man ignen niegt etwa ©cgufb gebet;

moegte, ge uerfugren giebep megt tgrem ©eije, als ber liebeunbbemOJlanbenseifergemdg s).

®lr wollen biefen 'Jlrttfel mit einet ©efegiegte befegUegen, wcld)e jeigen wirb, bag
tinfer Sapuciner, fo fegr er aueg bie fegmarjen ^rieger »eraegtet, boeg feinen »on ignen at;

leid^tgldubigftd^ Dummgeit, Mnuerganbe unb llnreblid;fc{t etwas naeggiebf^

S^aeg
i) tITecolla mif 6ec (S31 ©eite. 0 ittccoua auf ber 616 Seite.

O 'Sbenbeefeibe auf ber 61,; Seite. /") 3« Oer ©runbfcpnft : €i}iov(i<ihi(in^((.

d') @ief;e IV Söanba.b.5S4©»
.

3lnfegen nac^ gn& eS ©;rilien geivefen.
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«ttb l»en attöm'tt^etiDctt XII S5uc^ vii 49

r
-^onigö üon ÜRongo mad)ten ^mo anfe^nficfic ^crfoneit %\=

f‘e fonmcn, &en©rafen bon©0(tno

folcfte aber affe rnnn
•&” •» mit öerfc^ie&enen ©ffai>eii, Qß^ij

fo mi&erriet^en cö bie©ap„5:

t>ie Sreunbfcfafr
K<»«öen, |ie on

3uiu'^men. ©mige geit barauf ^ieft Stmantamb«,

i6m
©rafen ©c^roefler ^ur ©ema^Iinn an,

Ätc Sä '
mirfanbte, gnbem aiic^ bie^rone, bie er imWf(|e f^atte, mit-

unb eS. 5T>?
berfcfjiebenen anbern ©ac^ienbon großem®cr-

aienn C:
‘ 53?enge gewaffneter ©ofbaten begleitet marb. Tfuf bie 9f^acbrid)t fiicwon,

foif.
^ feiner ^raiit auf etficf^e Xageretfen entgegen, unb üerfcbantte ftcb um

1 « s ©mgcn, unb tanten in benÄ
fte i^rer 53?enge wegen einen Ueberfaff bclorgten; er nerließ ftcb aber m fefu- ^uf h.« tv.«
mbeiften^erftcbcrungen, »erwarf if^ren Diatb, unb warb halb ein 9)iirtnL feinere,'L-

ttf‘l ?"" '“r
Sosn.ftri„ S!B«lt, in &(!6

IJe t^n, unb bte meiften feiner feute mit ?>iflolen niebcr; Ue übrigen entjlobcn.

©inigegcit barauf brachte bee. bingericbteten gJrinjen ':^ruber eine große ?0Tenae <eute
iufammen, beffelben l:ob rächen unb na^m ein großes @tucf bon bem <anbe lio»a^
Btanja f) meg, baö ju Oogno gef^brte. iSer ©raf brachte biefcA
mci-offas Dafenn, gfeichfaffg ein großes Äeer auf la 5 s J“
^auptflabt los. Uh er bep feiner 'Jfnfunft 2»^^ sl; Sri ® &eQnev6

ßngen feine ©olbaten fo gleich an bie iSAnfer / s
^ Cinwohner entflohen waren, fo

bie fie fanben m C^otiir,.»;^ 'S pfunbern, unb affe febenbige @efcf)6pfe

mnS'
Sf*^fotten waren, an, fleh herausjumachen

, unb ihre Porige ©eftalt am
äüir f

«uffebenbe ^ahn ffettte fich alfo auf feine §ufe, unb fprung aus

i^1‘XT^z’4iü;&'Srß.d±^p

h") ®ie gjijm

9»f.n »..» ‘lÄÄl'Ä"
2'«3™-»«fcbcm,,.vsan6. ®

JJetigiort

in Soitgo.
t 1V
^Ireulofigfett

beS ©rafen

I>oti0«gu9.

®in läcberlt«

cheS iKäbr*

cl)cn ßnbet

©laubeti.
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50 DetJ mmmm, Stitgola, «^ettguela,

K« - ff
f«»».' c<n jröec/ f«9«t5>er«Bcrfa)Tcr, feiert ferSjT erneuten, tüaö fiu- «n ©cheeefm

biefem 2(nbl{cfe ubeifaf[cn r^at, bie mit taufenb Ulavia »on bem
3lo(f> iSc^ets Itefeii, unb btc meijlen llmfidnbe nui* in bet 5Bejte betrachteten, ©te fchrieben tftre

lic^evet<pvicj Erhaltung bem ©ebet^e baö fte bov bemaitebeifelengethan batten; fonft waren fte alk
nmgefommen, ober bom Teufel befeffen worben.

.

biefe @efchichtebem Ch>oma6 ber fieben^abre fang ©m
pcrior einer mjtion jit ^^ongo unb 2(ngoIa gewefen war, erjafpft hatte, fo berichtete
»hm biejer SJioncp, weif ec fief) in !Rongo aufgehaften hatte, wäre ihm bon jwoen 9>erfos
nen bcrfiihect worben, ©imantamba 0 hatte einen fehc großen .^ahn, aiw beffen ^rd<
hen er mit großem Tfbergfauben nrtheifte, ob feine Unternehmungen gfüiflief; ober ungfucflich
abfaufen würben. X)crSßerfafTer witf nicht entfi^eiben, ob fofehes tiefer wunberbare^abn
gewefen; er bmedet aber, baj? ©imantamba feineo unbetnigfichenOtafef^ ungeachtet/
in bem lebten gelbjuge betrogen worben, ba er fein feben einbugte A),

11

Einführung unb ber Fortgang ber rhmtfcf;fgfhonfrf;en

Üvcligion in ^ongo.

Si’llcr Raubet j« Äengo. S>ev ^itnig wirb 6e;

fcf)rt. piufnabme ber Q3ortugiffcn (im .^efe.
®cc .fällig, 'Pi'jtij, Mtib v>erfcOkb<nc wccs
bfngetmift. Unrn[)eii, ^je bocübcc entgegen,
fficr ^61119 ig imÖlouben roanfeab. 0ein^ob.
©ein jwei;ter ©ohn 'Dloai ^>01190 cmp6ret pc^.

95ovgegc6ene Srfi^einuag. egjani ‘pangoe galj«

©efaiibtfchaft. ®er ^Snig wirb »erlagen, peget
aber bed), <Pango fbmmt um, unb bic Stufrö^s
rer unterwerfen pd). itird)e »on ©anta <jruä.
2fPe SÄofigog werben jerflort. Sabung »cn
SKond^en.

€rfl„«,„Klgope5 emm„s 6,t römif*f«^„ 9idiä« in Äengo forsmÜKgefinfc»on Junn II, fiong »on gloitusoll, fd,Ä »c^cf,!*«
entbeefen. Äs biefe bie Et;fanbe beö grünen 53orgebirges, unb ©r. Cbomae gefunben
hatten: fo fiefen fie fangfl ber ,^ü|le hin, unb giengen an benS-fnh Sairc, wo fie guten
.^sanbef imb (eutfefiges?8off fanben a), 35ie .^anbfung erhalten, fehiefte er nadmebenbs
anbere ©chiffe, welche »erfchiebene?)ortngiefen jitrucf liefen, ju hanteln, unb bie ©pvaifc

50 « T' » 1berX;)err bon ©ottno, ein
•'» -^ofen praja , innerhalb ber

,

bung bcb Sbijfes|aire. 3^er g>riefler bebiente fich ber grofen .Hochachtung, welche bic feutc
für Ihn hatten, fing an mit bem gJrinjen bon ber Dieligion ju reben, unb befehrte folchen
jnfeht, baf berfelbe ihn auch in feinem .Haufe behielt.

J5icf bep H^ofe befannt machte, fo lief ber ^6nig ben
J ' ?)rie(ter foebern, unb tiefer wirfte fobiel bep ifim, baf er gIcichfalB bcrfprach, ein Ehrifl

JU ^ mit ben obgehenben portngieftfehen ©chiffen an ben 2)0rt ^uan umcimgc ©eijiiichcn fchrieb. 7öet g>riejicr ertheilte bem .Könige glcichfalis, in einem S3riefe

bon

0 3Jiefleid)f 6er borerw4hnte.t6ni3 von Äengo, i.) 55a« waren &ie ©djiffe &ie im °«afir* i^s«

Tr f'^So o^er Jgcob^Em geSiÄ'^Sf.rÄ

3Mo'b(t«n”
2(nte. ».nn.n
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«nt ^OT attatiiijenSen e4nlicm xii asud^ vn cop p

©ofin gefauff. T>f,. «..(}<, .MfU ^
SJ^c^ge^cubg mürben ber ©rof unb fein junger

• warb ttuc^ bag 9So(f in^inpia’Si-
i^manuej

, unb bcr (eifere Äiitonüiö.

(“4n 't; Stern feSZl f“«' '-™ ««9 *»»«««

SsrÄS:,::
«»f*n»iea„, ^.„c„„6„SW3

fie Aul?et '‘mL
»rrfc^icbene Herren an, bi'e ifjtm

I 3 rpien, mit fiifcfjcn iebensmntefn entgegen gefcbirft batte ©faen biVe nofrb^f.
ge enbj

, .on eine.n Orte ium anbem. ^net^rbretSW non be?|
gan^e |>of, fte mn großer gOracbt ju bemWfominfn. 35er Äonig felbfl ermnrfetc fil an

S:f;r»Ä4t Vfr
Sügo in ci Jjofe f

6«l>'n )um3«c(,™ ifw&Vife
OU6 3Joieuä4il

a(fc()i(ft m,|,L. ® fa h" *' ®‘Wmft, 6k ifim

»fc«Kd,»o„a&“^ fwK, „„6V ^
..«ete«, ..66a'

f... ,Ä Z
mcbr 5ct)erlic^feit ^u »errichten. ?gzan fteffte SeWu

^
3

-^ Zeremonie mit ‘Prin.t, unb

*n bfltte, bftg er biefe ^äU 4) pigafetta «uf ber 123 n. f.

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



52 SScfc^trei^uttö ^oan^o, ^Cttgola, SSengucIar

Xcligion jtefim muftc* ®etl ec tn&cffcn tooc feinem ‘Hbjuge getauft fepn molfte, iin& feine

itt^oitgo- geif jjy (If^anung einer fleinevncn Äird^e toor^an&en mar, fo marb eine ^o^erne aufgeric^tet,
' unb bem @an 0alt>aöot: geheiligt, ^r marb barinnen getauft unb crl^ielt bcn Flamen

2?on 3uan Oj' feine ©ema^iinn aber 2)onna iStconora, micbcr j^onig unb bie ^6m=
ginn non 93ortugaü.

«Siele 5Borne§mc folgten feinem ©)rcmpel nac^, morauf er foctjog, fic^ mit feinem

©o^ne unb bem ^errn bon Satta ju bereinigen, ©o halb ec ficb fe^cn lief , untecmarf

ficb ber ^einb. ^ep i§ccr Siücffunft mürben ber^^cinj, unb eine gro|e ?91cnge bon beffen

^Begleitern getauft, unb na(^ bem portugiefifcben .^nfanten, 21lfon(ö genannt, ^^ac^ge^

f^enbö berbrannte er alle @6|enbilbec in feiner ^robinj.

ttnniben/öte ^ifein beßi^onigö jmepter ©o§n, tHani Pango, molltcneb|f bielen anbern.^errett,

b«ifi6er ent: bie i(>m an^ingen, bie neue 9ieligion nic^t anne^men. ^u^erbem fa^enberS3efef’irtcn 51Bei-

(te^en. Trennung bon i§rcn ©^emannem , alö eine grojjc «Beleibigung an, unb berjldrften

bie ^artep
,

bie bem 2)on 21lfon(ö jumibec mar. ©ie glaubten
,

bie romifc^e Religion

mitrbebon ficb fcibff bcrgcben, menn fie ibn auö bem 5Öcge räumen fonnten. tTJani

Pango unb beffen 7tn§änger bercbeten alfobenjtonig, feinen SSater; 9^rin52llfonfo märe

nur ber c6mifc^)en 0icligion gitnffig, um eine ©mpörung ju erregen, unb i^n auö bem
.Königreiche 3U treiben. 3!)er König gab biefen ©r5ählungcn ©laubcn, unb na^m bem2(l^

fonjb feine Siegierung t oUein beS tTIani Sognos unb anberer 'Änbalten bermo^te i^n,

bie ©acf>e bon neuem ju unterfueben; unb baer bieTlnflage miber ben^rin
5
en ungegrunbet

befanb: fo fefte er i^n roiebec in fein 7(mt, bcfobl ihm aber bocfi jugleicb/ 5« ‘Jluöbreitung

ber neuen 9leligion nicht fobiel ©chäcfe gegen bie Jjeiben ju brauchen. Tiaein, feinSifer,

mie berSSerfaffer faget ,
berffattete i^m nicht, na^^ulajfen.

©et billig ©eine ©egnec ergriffen hiet<mf biefe ©elegcnheit
, alö ber ©raf bon Sogno bom

fnngtan ju .^ofe abmefenb mar, iht’c "ilnflagen ju erneuern; ber König marb enblich in bem ©lauben
Wanten. jmeifelhaft, ben er jubor fo eifrig angenommen hatte, unb Itc^ feinen @ohn nach

forbern, ba^ er 9vechnung megen feiner ©innahme 3eif feiner ©tattholterfdjaft ablcgen follte, in

ber “Jlbficht, ihm folche ju nehmen, ^er^^vinj ober entbeefte bie 33erräthercp feiner geinbe,

©ein 5cb, unb berjögerte fo lange, ba§ fein SSoter olö ein alter SOlann enblich baruber ffarb. 3^ie9Hut=

ter, bie in bem neuen ©lauben berharcete, berheclte ben "I^ob brep “S^age lang, unb lief mit=

lermeile ihrem ©ohne melben
, baf ec ohne 58erjug fommen follte. S^iefeß gefchah burch

iäufer, bie on gemiffen Orten, mie^Joffen, flehen, beö Königs Q5cfehle burchs ganieiXeich

JU beförbern. ©r machte fich auf biefe JJlochricht auf, unb lief fiel) bon ©Haben tragen,

ba er benn in einem “läge unb jmo SHächtcn jmephunbert englifcfc ^Keilen jurücf legte, unb

ehe man ifn noch ermartete, bor ber ©tabt anfam /).

35cs Königs ^tüb, unb bes JDon 2Hfon(b6 g) 31lachfolge,murben ju gleicher geit be=

fonnt gemacht. 'S)er neue König begleitete ben lei(^nam ,
mit ben Sßornchmflen bes .^ofes

unb ben 9>ocfugiefen, jum lBcgräbni)fe
,
unb bas ieichenbegängnif marb noch 'Ärt ber römi-

fchen Kirche, mit ungemöhnlid)ei- gjracht gehalten.

SDlani «Pan: tHaniPango i>), ber bietllojombi, unb anbere 'Xufruhrer ju bänbigen, mar aus*
Qoi <fnipö. gefchieft morben, machte mit ben geinben ©cillflanb,als er biefe 31lachrichfen erhielt, brachte
rung.

O ©ein «origer 9lame mar tfoni oöer ^exoi. g) iYiitoUa nennet ihn iDon 2(lfonro, ©ohn
/) Pigafetta auf ber ia5 u. f.

öe« ecften ehriflichen Königs jn .^ongo, 3oei,
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uni) t)en angransent)cn XII vii (jap. 53

«ln ^eev uon jtrcp^Mnbcct (aufent» SRann jufammen, weit er baö gonje Dlcic^ fofl auffeinet <3eife
^afte

;
unb jog notber feinen 53ruber. Äontg Jtlfonfö erworlelc feine Tinfun^ in bet ©fabf

mit ein« Wacv^t'ienidjt übet ,^e§ntaufenb?9i(mn war, unb barunter fit^ nur etroa ^unberfbe=
teerte ©eproarjen, unb etiic^c^orfugiefen,bie »on ungefähr glei^ ongefommen n)aren,befanben.

würben bureb tTJani Pöngos ^inndberung in ©ebreefen gefegt, unb fa«
genben 2)Cn4lfonfo an^ficb ju einem SSergieicbe ju berflebeivunb bic neueDveltgton abju.
icpmomi, bamit er nicht in bie ^dnbe feiner ^einbe fieie. ber ^6nig ihnen ihre 3«g*
Wigfett bermieg

, fo befchioffen bie SSornehmen
,
if^n

,5
u berlaffen. ^Äffein, glfid^ au^cr bet

® trafen ftc ben tTJani ©ogno an, ber bamalg htwbert i^a^re a(t roar, rceicher mit
einigen wenigen SSegfeitem beg geinbes kger auggefunbftbaftet hatte. 3Mefer bewog fic

jucuefjufehren, unb ben Äonig um SSerjeihung ^u bitten, wefebeg fie auch thaten, unb
^rfprachen, ihn, unb ben neuen ©iauben, bis auf ben regten SDTonn, .^u bertiieibigcn. 3)60
^bnig that gleicbfalfs ein ©clübbe, bie rbmifcfje Dveligion funftig bejtdnbig'iiu befbrbern,
unbiieg j^um Tinbenfen ein ^reuj, achtzig ©pannen hoch, ««f bem Snarfte, gerabege^
gen ber Xirche tjantöttruj über

, aufrichten.

®cil eine ©eiegenheit, wie biefe, bon rechfSwegen
, nicht ohne ein IBimberwerf bor=

oep gehen burfte, fo wirb gemeibet, ber Äig habe bafb barauf ein fehr gianienbes iicht
gefehen, bep beffen (Srblicfung er auf feiue Änic gefallen wäre, unb geweint, auch "itugen

unb.^dnbe genJQimmei gehoben hdtf«: weil ec aber in einer ©ntjuefung gewefen ijl, fo hat
er fein ®ort gerebet. «s fcheinf aber, ba^ basjenige, wag er gefehen hat, fonft bon nie*
manben i<l

f f niemanben Dlachrichf babon geben wolTen. Me, bic
fich m feiner ©efe yfjaft be^nben, thaten wie er that,unb berichten, wie bic ©efehichte weü
t«Iautet emeSei^angW^t, pon biefem wunberbaren ©lanje; «nb warm2 aufier

dneg ©terng aufbeÄf^o?
famen, fdhen fw fünf glanjenbe ©ehwerbter, in ©cffalt

Äa nahm bt fünf

^

s'
«^«felben nicht errathen. 5>er

(hen ©iegel geführt

fcin®apcn an, unb fie werben feitbem in bem fbnigli*

erfcbreÄl^^^’t^
SSürgem einen grofen DKuth, unb

ÄnLf f/'®
ungeachtet lieh tTlant Pan^ bem

iSi ^ f«n«®eite waren, melben, wenn fie fich nicht fogleich ergaben,

ber
^nig erfennten, unb i^e neue Dlcligion berliegcn: fo hjottte er fic olle nie--

mniTÄ"* f'ttwortcteihm: er fürchtete feine X)rohungcn nicht, fonberner*
^tuberlich, feine ©ohen ju berloffen, unb bie ^aufe anjunehmen

; bag Ä6=
g'c^ gehörte ihm nach t^cn ©efehen, unb bic Dleltgion, bie er angenommen hatte, wäre
on ©Ott, welcher fic auchSweifelg ohne uncer|iühcn, unb fein ©chuh fepn würbe. X)ar*

er feine ^Euwelen omb .^ojfbarfeiten unter feinen SSornehmen aug, um fiebeffer

weIcbS ungeachtet aber floh noch biefelbe Dlachf bie .^dlfte beg gemeinen QSoIfg,

^«utc ^“3/ in beg tTJani Pango kger, unb melbcten ihm , ber Äonig unb alle

ictJcrforgtet,
geblieben wären, befänben fich in auherorbentlicher 25effürjung;

ut fich ju retten, unb eg wäre fein ®eg möglich, JU entrinnen, als ein ©ang, ber

Ä) ©ein 3^,me
^ ^

ranawtttma.!öe 5awa „.' ”<1^ &fw ^ercITa, Pa# 0 pigafetM auf ber 133 unb folgcnbtn ©eite.
nennet ibnPattro2tguitimo.

Religion

inKongo.

Vorgegebene

<£rfd)cinung.

cjjfani göntif

gos goljeCSe#

fnnbtfchaft.

SerÄöniö
wirb oerlaf»

fenj
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54 S5efc|t!ei6uttöW ^onigtet^e ^on^o, Sitt^ofa, SBcti^ucf«,

Xetigion ju öem gfuffe ^i'nunfcc, etwan eine SKeifc öon &ec ©fa&t
, führte. %\x\ gnbc bicfeg 0<nr^

trt^ongo.
jinifcf;en bemglulTc unb bein ^ligcf, luac ein flcinec 3nomj?, rechter ^anb, etwa«

'''

einen 9)luffefenfc^u^ bi-cit nnb jmeen 5«^ iief; ünfec ^anb (agcn bie S5ei'9c unb bnö ^eec
beö tllani Pango, ber ben ^ügei foic^ecgejlaft befe|t batte, ba§ bie i^urgec nic^t foit^

fommcn fonnten , o^ne bufcf) ben Snomfl p fe|cn. tTJani Pango fuc^tc fogfcic^), biefes

ju »ec^inbent , inbem ce fc^oife öergiftete ^fa[ife in ben --Soben beö ©mnpfe^ treiben Ue^,

ba§ ber ^-cinb, wenn er bepS^acbt entfTiefien tpoüte, bafeibfi aufgc^aften nnb gefangen
würbe. J)en foigenbcn 3Korgen roar er ®iUcnS, bie <Stabt ann»greifen. (£r t^at ouc^
wirfiicf) bep fröf^cm SKorgen einen grimmigen ©türm auf ber 0ilorbfeite, n>o ftd; eine grofe
(Ebene in einem engen Durchgänge jufammenjieht. ^n bicfem Orte marb, wenn man bet

legenbe giauben tuiff , Pango jmepmaJ burch eine unftcbfbarc 9){acht jurucfgcrrie^

ben; baher bie '-öeiagerten be^ g^nbes fpotfeten, öon biefem aber
3
ur %itn)ort erhielten

:

3bi* |eyö liefet, öic uns ubeiwunöcn b>aben, fonöern ein fdboncs
mcc, ganj weiß gefleibet, beffen «?mibei*baiei- (Slanj uns bienbete, neb|l einem
Äittcv auf einem weiten Scltcv, bet* ein votbes Ävens auf bei* öruft batte,

jiegt öBe» "Klö ber ^onig bie^ erfuhr, fo lieg er feinem trüber melben , bas er^e fep cine^ung^
b»cb* fran, bie TOluftcr ©iauben er ongenommen hatte, unb baö nnbere St. 3ai«

cob, bie ihm bepbe pon ©otf jur .Öüife gefanbt mären, lllani Pango aber fehrte fi(b

nichts baran,fonbern bereitete ftd;, bie fülgenbe Siacht bie ©tabt, foroohl non ber ©eiten bes

engen ®egcs, als bes norermdhnten ©anges, anjugreifen, mo er perhoffte, mi einem unbe*

feiten Orte in btc ©tabt ju bringen. Mein, er fanb fich betrogen; beun beS Königs 5861«

fer hatten biejenigen , bie ben beflürmten
, fchon in bie flucht getrieben

,
unb mie fte

bas gro^e farmen horten, bas Plant Pango mit feinen feuten, bepm ’Xufffeigen auf ben
.^ugel, awf ber anbern ©eite machte, fo eilten |ie ihnen entgegen, trieben fic in Unorbnung
jnrücf, unb festen ihnen mit ben gJfeiien unb anbern Waffen bcrgcffalt ^u, bag Pango floh,

unb ba er burch ben 50lorafl fehen motttc, felbfl in bie Slachfleßungen frei, bie er für anbere

bereitet hatte; beim er befam einen Pergifteten 5)fahl in ben feib, unb flarb mie rafenb.

Sie3tufvüf)* bet ^onig fich alfo, burch fomeS 58ruberS 'tob, bes ^htoneS Perftchert fafi: fo lieg

muntetwer^ er eine allgemeine Sler^cihung befannt machen: barauf untermarfen fich th'^
'

2lufrührei',

fenftep. j,cn ©eneralcapitan tllam 23imba ausgenommen, ber aus ©cham geh baPon machte,

bod) aber enblid) SSerjeihung erhielt, mit ber 58ebingung, bag er an ber Äir^e ©anta (Eru

j

füllte bauen helfen k).

ITIcvolla erjohlet bie fSegebenheiten biefer bepben 5>crfonett auf eine nntcrfchiebcne

TitU 9^a^ feinem föerichte, i|f ber ^rin; nach bot ©djla^t auf bie ©ebirge geflohen, mo
ihn einige chrigliche ©chmar^en gefangen genommen, unb feinem 58rubcr, bem .Könige, ge-

bradjf haben. Diefer mar baruher fehl* befümmert, bag ber ^^rinj fo »erjmeifelt toermun«

bet mar, unb that fein dugcrjfcs, ihn heilen ju laffen. Allein, es molite nichts bepm pafart;«
guitima eine ^fitwng haben, unb berfelbe molite uoll SSerjmcifelung fo menig.^uffg,mtftcl

on gd^ onmenben laffen, als »on aSevänberung ber fXeligion hören, unb garb alfo in fuiv

|er Seit /).

©ein
k) pigafetta auf Bet 140 u. f. ©eite. »0 mecoffa auf 6«r 0,[t,

l) 2>e 5a«a [«^t, er fep hiH9etid)ti>f worBen, «) 2^appec nennet ipn 5afute«, meldjen 91a«
unb taOflt Ben Äonig megen BieftS SSevfahrenS. men er oielieic^t »et feinet Sefebtmig geführt fiat,

©iefee I SöanB auf bet 3 <i ©eite.
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iinl) Un aitör4nsenl>Ctt 54nt)ernt XII 25uc^ Vll ^ap* 55

©ein ©encvallieuteuant, fdf^n't tllevoUa fovt, führte fic^ anbecö auf, unb rooffte üehev ÄeUgiott

getauft fc^n, afe wie ein 50Zdrfi;icc feinet- »origen 5DIe^nung jlerbcn. ©c warb baficv auf ,

freien wnb nur, afe jur ^onitenj/ genot^igt, eine gen>t|Te f»r alle, bie

getauft tuerben folften, 5®affer ju bringen w/).

®ic Äircfie »on ©t. (tvu$ warb am Äreujer^o^ungstage angefangen. ®et ^6nig

brachte ben erfien ^orb ©teine auf feinen ©chultern, unb febüttete folc^en in ben ©runb: ©mitflSruj.

bicÄöniginn aber brachte einen ^orb»ol(©anb »om 5iuffe,umfo mofil ben 58ornebmen bet?»

beriet) ©cfchiecht^ bet) .^ofe , aiß auch bem gemeinen ^olfe ein Sepfpiel ju geben : auf biefc

Zet warb bie .Kirche in .^ur^em fertig, unb cs famen ihrer fo vieie, bie getauft 311 mevbc«

toeriangten, baf ni^f ?>riejlec genug »orhanben waren.

3?ach biefem fertigte ber .^onig ben portugiefifchen ©efanbten ab, unb fchicf'te einen, Sie®Jofi(To«

S^amens Äoberigo «) mit ihm. »erfchfebene anfehnliche ^Idnner, bie «weiten afie

fo wohl bie jKeligion, ais bie©prache in ^^srfugaii iernen, auch »on baberSSilber r6mi=

jeher .^iligcn mitbringen foliten, foiche unter bas 33olf ausjutheilen. ©r befahl auch, ba§
olle Unterthanen ihre S3ilber unb gnuberepen, jeber ber Obrigfeit in feiner ^rooinj auslie*

fernfollte, bep ©träfe »erbrannt ju werben. SJiefer SSefchl warb fo genau beobachtet,

bah olle innerhalb weniger als einen SlRonat bem ©rafen gebracht würben, ©s war eine

unjdhlige 9)?engc »on Pterfithigen unb friechenben 'Shieren, ^Sögeln, 5Saumcn, Krautern,

Poeten, ©feinen unb gematten ober gefepniiten Figuren
: fie Würben an ben Ort gebracht.

Wo ber Äönig feinen 25ruba- befiegt hotte , unb ba »erbrannt. ^^bet SJlann brai^ite eine

iaff .^olj basu. ®en 33crlu{l ju erfehen, gaben fie ihnen ©vueifpe unb .^eiligenbilber,

Welche bie ^Joetugwfen mitgebracht hotten
; er legte audj einem jeben .^errn auf, in feinem

OBohnplape cineÄir^e bauen ju fajfen, unb nach feinem ^epfpiele Äreuje aufjurichten,
wobep er .|nen 3U wijfen t^at, bo^ er um eine ©chijfelobung folchcr <S3aare nach giortu--
gall gefchictt hotte.

©r »erorbnete auch, örep Kirchen ju bauen, babon eine jum “ÄnbenfenbeS leptcn ©ieges,
Scomint Würbe.

,5n biefer liegen bie Könige »on IRoiigo begraben
,
unb

vOt *ht'®tt 3l^omen »on ihr; bie jwepte nennte er: unfer lieben gtouen ber .^ulfe,
jum 3jenrmaaic bes 58cp|fanbes ber Jungfrau tTJaria wiber feine ^finbe

;
unb bie britte

^efem
g*^ ]Mnbenfen bes wunberbaven ©t^uhes , ben ihm ©t. 3acob geleitet hotte,

^
^‘*^^^”3® batauf, famen bie ©chijfe aus^ortugall mit »erfchiebenen 5)%nchen Pon Ssfemmen

r!^s St. 2>ominiciunb@r, 2(ugu(?int nebfi onbern ^Jrieflcrn, bie “briegec ju

Ü . f ^*^*^'’*i’^**^
®*^^^*^®‘tetcn, bas ^olf im ©lauben unterrichteten, unb einige Pon ««•

feufp in Inü
brüten

, ba§ fie felbjf in ben geijili^en ©tonb treten, unb ilwe ianbS*

®PMd,< „„«rosten tonnt,,,

©er

Sdnbern «ngenotttmen we^^en. ©iehc «w eben <«n

flcfiiprtcn Orte.

P') Pigafetta (Ulf Ser 14s wnS feig.0eitf.

leihet pa6e, fen er . S -^"Ife

unb atngola,’ TiÄ'^bciligen »on Äoi
' "'Sm onbern nngraniet;
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W Coati^o, $(itöota, SSenöuela,

0ct? III S(&f(^nttt*

25ertt)ircutt9ett
,

bte auö öer ©nfu^rung ber vbmi^d^Ut^nli^m

^vcligton in ^ongo cnt|IaiiDcn finö»

9&ifcf)oftfon®t.55omasunb.^on(5o. ©eine (»vSd^s @d)recfl[d)e!S 5lenb. ®ie ^uggaet Werben non

tigc 3i«fnaf)ttie. '})rac^t beö Äöntgss Son Siego. ben ‘Portuniefen oertrieben. 0ie fuc^en nacö

3wifi bet SSerroitvungen im ben »crjlopften ®olbbetgn>erfen. Sie romtfc^
0taate. Sie ^crtugiefen roeiben jcrftreuet ttnb fotbolifc^e SJeligien «ergebt fnfl gar. SReuee

niebergemncf>t. ©ie fcmmcn miebcr in @iinjt. 3u'i(t ber ®et(l(icbfcit. ®rfte tüRigim nac^

2)ie vömifc()fat[)otifc()e SReligicn »erlielwt ihre ^enge. ®ie folgenben tÖIi^ionen. Sie erfte

©tufeen. Sie Snggaer Hberfc^wemmenÄongo. nat^ ©ogno.

Sif(feof non Wftittterwciie j^av6 ]&on 2tlfon(b, unb fern @o§n Pc6ro folgte t^m nac^ ,
unter beffeft

©t.^bown« Diegierung bie (öc^ijfa^rt nac^ biefcn ©egenben ungemein juna^m ,
unb baö ©planb

wnb Äongo. g(._ ü'^onias oon ben ^ortugicfen unb anbecn SRationen be»6(fect warb
;
benn jubor mar

eß ganj roüjle, unb bie ^üfie warb nur bon ctltcf)en mcntgen ©ceteuten auß ben benad^bar-

ten idnbcrn bewohnt, ber ^rit fcbicfte berÄonig einen ^ifc^of ba^in, bie Svciü

gionofac^en fomof^i auf biefem ©tjfanbe, aiß in ^ongo, ju beobachten, ©r marb in biefem

ie^tern ianbe bon bem .Könige unb bem iBoffe mit großen ^trüben aufgenommen. Xicr

?Ö}eg bon ber @ee nach ber Stabt mar rein gefehrt, mit ?DJaften bebecft, unb bolier Schmar-
jen, bie ftd) fo fehr, a(ö bcp ber ‘Knhmfc ber erflen ^^ortugiefcn, brdngten.

©cinepraCf)s 0t. 0ali>aPoi* giengen i§m bie ^riejler, ber Äonig unb ber ganje.^of entgegen,

tirte 2luf= unb begleiteten i^n in 5)roce|?ion na(^ ber .firche Santa (Eruj, bie er foglcich Ju einer Sa-
nähme. thebralfirche erhob ,

unb barinnen acht unb jmamig Domherren mit ihren Sapldnen ,
einen

^apelfmeifier, Sdnger, .^locfen, Orgeln, unb alle anbere Sachen, bie jumöottesbienfte

erforbert merben
,

onorbnete. ©r reifte oft Pon ber ^nfel St. Cbomao nach Äongo, hin

unb her, unb jtarb jule|t auf ber^nfel, mo er auch begraben mavb. ^jnH^ongo mar fein

Stachfolgcr ein Schmatjer bon foniglichem ©eblnfe, ber bon bem Könige 2tlfonfb mar

nach ^ortngall unb .^om gefanbt morben, unb bafelbft bie lafeinit(h)e Sprache gelernet hatte.

Tilö er aber nad) ^^ortugall juruef fehrte, fein ^ißthum anjutreten, fo jtarb er untermc^

genß
,
unb bas Äonigrei^ blieb berfchiebene i^ahrc ohne einen '^Sifchof.

<prad)t bes iDo« PeÖPO, Äönig bon ^ongo, jtarb ohne ^inber, unb fein Q3rubee, 2)ott

ÄbnigsSon ^tandlco, folgte ihm, aber nur auf eine fur^e ßeit, nach, ^er fünfte Äonig, 3tamens

2)on2)tcgo, melcher ber ndchjteSrbemar, bejtieg nun ben “ihton. ©r mar ein beherj^

ter unb mcifet SRann, ber Fracht liebte
, ^ibbefa^, gute Sdeigungen, unb biel ©ifer für

bie neue 9\eligion hotte. Cr mar fo ein Äriegöhdb, ba§ er, in roenig 3l^h*^^n olle bie an?

liegenben idnbev eroberte. X)ic ^ortugiefen liebte er fo fehr ,
bag er bie .^leibung feineg eige-

nen ianbes ablegte, imb fich role fie flcibete. Cr mar in bem '2(uspu|e feines ^Jallajteö

unb bergleichen bcrfchmenbevifchjunbaujäerbemfchr Icutfelig unb frepgebig. Cr taufte fojlbatc

ßeuge, unb pflegte ju fagen: feltene Sodjen jbUten nur in ber Könige .^dnben fepn. Cr
trug ein .^leib nicht mehr, als ein ober jmepmal, unb gab es barouf feinen gebienten, fo

ba^
5
u feiner geit ^apejerepen, golbene unb feibene geuge, unb bergleichen in Bongo in

großem ®erthe famen.

56

2?clt3iott

in B^ongo.

'Oamolß

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
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Scfanb fic^ ber bWffe ?Bifcf;of bon Gt. 2!^omÄS «nö Äongo bafe(6jl. Sö ^tU${on

war ein ^oiTugifff/ unb es entjiunb ein gvojjet 3wifi jwifcfien i§m unb ben anbci-n ©eijtlidjen.
w ^ongo..

S)icfes ni^ete »on bcc §m;§eit i^ev, in bei- fie jubor o§ne ein Dtwfwpf fo öieie
^ .

gelebt fie fic^ je|o feines ^rdlatcn 0e§orfain imtcrtüeifen wollten, (gs ent-

ftuHb »lel «ei'gcmig bep bem ^^olfe baraue
;

bet* Äonig obco na^m allemal beö ^ifc^ofs
‘

g)ai-teb, unb fcf»{cfte, jju Untccbcucfung biefec Unvubcn, einige ^viej^ec gefangen nad) ^ov-
anbcte in bie 3;nfel @t, Cf>oma0 ; ba inbcg aiicf) biele mit bem

tg loitgiengen
, unb alfo bie neue Sveligion, bni'd) ben gelilec bet ©eiftlicbcn, in gvojjes

Äbnel^mcn
gecietfv

. ,, Uni'ugen, bie fic^ halb baeauf im ©taate en-egfcn, fcbmad>ten bie SieligtOH eben» ^etwictung

mlls. 55eun nad) bcs 2)on2?icgo ^obe gaben ficb bvei) 9icin5en jugleicf) jue O^acbfolge an.
^er ci-jfe wac bes Honigs ©ofm, bec aber bHrd)gdngig berfia^t war, unb fogleicb niebeiv

aemacbt warb. 35ie 6ei)ben anbecn roaren bom föniglid)en ©cblute. 0inec batte bas ^olf
meijlens auf feiner ©eite; ber anbere aber bie 5>ortugiefen, unb berfcbicbcne ^ornebme,
bie bingiengen

, unb feinen ©egncr felb)l in ber ^ird)e umbracbten, in bec SKepnung, bei^
jenige, bem fic gewogen waren, würbe olsbann notbweitbig auf ben '5:bron fommen: allein

bie gegenfeitigc Partei) bcrfubv, nach eben bem @cunbfai|e, mit biefem auf eben bie "Jlrf,

wnb jecfforte alfo ihre (ginrid)tungen.

“Kls fokbetgeflolt alle ^fronerben biasericf;tet waren, fo fiel boS ^olf über bie ^orfu-- ®ie gjortn-

giefcn bec, bie es als bie einigen iirpeber biefcs (glcnbes anfab, wnb machte fo bielc bon

ibnen nieber, als fie antrafen; nur oerfd)onten fie bie ^rieftet, unb bcfchdbigten feinen bon .

benen
,

bie ftd) an anbern Orten aufoielten. S)7acf> biefem wählten fic 5)on'JDiegos SSerae

"

^c, 25on ^ndco , ber wiber bie2lnjifl)t ,ju Jelbe jog, unb einen jungen 9}lann, 2)on mficbt.
^lo.tro, fernen ifetieffobn, als ^Kegenten

, mit bem f6niglid}cn “S-itel, juritef lief. 2^)0»»

<ocnnco ftarb halb nach geenbigtem .Kriege
;
unb ba ber alte fonigltcbe ©tamm mit ilim

ausgiwg, fo warb 2)on 2Hpaco einmütbig jum Zottige gewählt «).

^^^wnn bon gutem ?8erffanbe unb gelinber ©emutbsart, wo= @ie fommen
buc^ er halb alles bcrubivjtc. ©r lief bie ^ortugiefen, fowobl ®elt(id)e als ©ei|llid)c, bie ‘vjebev in

burep bie lebten Kriege waren jcrffreuct worben, wieber »(ufammen fommen, begegnete ihnen
fehl* leutfelig, unb erfldcte fie, wegen ber ihnen bepgemeffenen ©aefen, für unfcbulbig.

/hierauf fefiefte er^Ä’icfe an ben Äonig bon^^ortugall, unb on ben ^ifd)of bon @r. cEho^
mas

, ber fogleicf nai^ Kongo fegelte , wo ec ftch jubor nieft bingewagt batte. 'Oureb fein

aufeben würben bafelbji bie borigen ^mifigfeiten bepgelcgt, unb unter ben 9Jriejfern bie

Oebnung wieber bovgeftellt. ^ur^ barauf ffarb ec ju Gt. ©boinas.
'Jlief war baS bcittemal

, baf biefe ©egenben ohne einen 53ifd)of blieben
, welches bec- Sie ^elis

wefachte, baf bie ianbeSeinwobnec, bon allen ©tdnbcn, in bec neuen Dvcligion faltfinniger 9'®” 9«edtf)

^weben, unb ihre alten ©ewobnbeiten wieber annabmen; befonbers tbat biefes ber Äbnig, **’

Itcb
^®wten bon feinem Tlltec gelenfet warb. Unter anbern befd)wertc

Bulfamatavc, ein SSerwanbter bcs Honigs, bffentli^, über bas3Serbotb,

Siiiu n
nehmen

, welches eine fehr ubete ®irfung batte, ©nblich warb bod)

mifeben
feperlich »n bie Äird)c ju Gt. Cvii); begraben, ob ec wohl ber r6=

*3wn abgefagt batte: allein, gewiffe bofe ©eijfer, wie es fcheint, beeftenbep

<*) Pisafetta
fflgcn&en ©eite.

Jflfgem. Ketfcbefd>v. v Son6. S?
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58 fSefc^rei&Uttö t'ct? ^ontärci^e ^^oango, ^cngO/ ^Cttgola, SSetti^ucId,

Äeü3«ott öetr SHac^f einen ‘J.leil »om 25acfte &ci’ ^tfcf;c oiif, jogcn i§n mit einem fc^eecfftc^en lärmen,

inÄon^ljer öiirc^ bie ganje ©taöf gehört mürbe, auö bem ©rabe, unb führten i§n, fort. 55ett
'

^SDIorgen barauf (mev eö glauben mtll) fanb man bte ^tcc^tpren »erfc^fojfen , bas Dai^

aufgeritfen ,
unb bas ®rab o§ne ben letc^nam. ©letcfimo^l mirftc bte^ au^erorbentlic^c

^cpfptef bep bem Könige feine ^ejferung.

Sie Sas* 91ic^t fange barauf, brangen bte^aggaer, bie affes benachbarte lanb gepfunbert unb
jact faßen verheeret (lüften, burch bie ^rooinj Svttta in 2\ongo. ©ie marfen btejenigen, bie roiber
in^onflo

gefc^jcfc mürben, über ben .Raufen, unb .^ogen barauf gegen bie «Stabt Äongo ^).

2)er ^onig jog, obgleich in großer ^ermirrung, mit fo oiel ©ofbaten, als er h<atte, aus,

iinb traf ben Seinb auf eben bem ^fa|e an, mo üormafs m«ni Pango mit bem Könige

^Ifonfo gefchlagen hafte. ®eif er ftch aber ju fehmaef; befaiib: fo jog er fich juerfl in bie

©tobt, unb ffoh barauf mit etfichen »on ben SSornehmffen ,
unb portugiefifhen 9>rieffern,

na(h bem ©pfanbe bei Capaflo , ober ber Pfcvöcinfel ,
iin gfuffe Saite. ® ie ©inmohner

ffuchteten auf bie ©ebtrge
, unb in bie?Sü|lcn. J)arauf brang ber geinb in bie ©tabt, (egte

fje mit affen iS'irchen in bie 7ff(he, unb tobtctc offes, mos ihmborfam, t^eüte ftch nochgebenbs

in smen .^eerc, unb burchfireiftc bas 301150 Königreich, bafb in biefe, bafb in jene ^roPin5.

©hrerffi^e« bor ©(enb, .junger, unb 5Kam
efen&. gef an Sflothmenbigfeiten um, ba bie meij?en, mefche bem Könige ouf bas fleinc ©pfanb

gefofgt roaren, öon5Kangef an lebensmitteln unb ber hingeritfen mürben, ©in ffeines

bischen ©petfe gaft einen ©flaben
, 5ehn Kronen merfh ; fo bajj ber 58afcr aus .junger

feinen ©ohn ,
unb ber Q5ruber feinen ^Sruber berfaufen muhte. S)ie ^Jortugiefen e), bie

»on @t. ©homas mit ©chiffen boff lebensmittef famen, fauften fof^e. ®tc 58crfaufer

fugten, es mdren ©ffoöen, unb bie ^Berfauften befannten fich bafur, um nur bon ihrer .^un«

gerSnoth befrept tu merben. ©S befanben fich einige ber ^Bornebmften , unb fefbfi fJrinsen

bom ©ebfute barunter ^).

2)ie ubcle luft, baS fchtechfe ©iTett/ «nö Unreinigfeit _bcs ©pfanbeS, berurfachfen

bep bem Könige eineauherorbentiichcöefchmufjl in ben^öhen, bie er bis an fein ©nbe behieft.

Cr fchirfetmn 50ahrcnb biefes ©fenbes bereute er feine ©ünben, unb fhat Q3uhc bafur. S)arauf fehiefte

^ölfe nod)
auf Tfnrathen ber 93 ortugiefcn ,

einen ‘Jfbgefanbtcn ,
ben 2)C>n Sebafiian um .^ülfe 5U

‘^evtugaU.
jjgf unfdngff 5ur Krone gefommen mar, unb biefer fhiefte fogfeirf) ben^ran^'

cifco öi (5bbca mit fechshunbert ©ofbaten, unb bief ^repmifiigen bon 2fbef, ob.

SieSaggnet ©p hafte 23efeh(e an bas ©pfanb bon @t. ©bomas, i’hn mit fünf ©chiffen, lebenS*
ivetben unb affem, mas 5ur Unternehmung nothig mdre, 5U berfehen. ©obafb er auf ber
ttie fii.

pfcvöctnfel angefangt mar, gieng et mieber mit ben anbern ^^ortugiefen, btc fich hep bem

Könige befanben, ab, unb 50g mit affen gemoffneten 9)Jdnncm ,
bie er im lanbe 5ufommen

bringen fonnte
, miber bie §einbc. ©r fchlug fofehe in berfchtebenen orbcntftchen Treffen,

mehr bermittclfl bcs ScucrgemchrS, bor mefchem bie3oggocr ftch auherorbentfich furchten,

afs burch btc tapfetfeit feiner ©ofbaten
;
unb fehfe in anberthofb fahren ben König unb bas

-J SKeich mieber in bocige Umfldnbe. SBon ben ^aggaern famen menig mieber in ihr

terfanb 5urucf. (EiObca bfieb bier^ahee ba, fieh barauf einige bon benen
,
bie mit i^m ge--

fommen maren ,
juruef

,
unb gieng mieber nach .^aufc, mit ^Briefen an ben König , ihn 5U

erfuchen,

O Sieg mar hhetlid) ein Barbarifcger «nb unges

rechter .^anoef.
Sas ig @t. ©afbftöop.
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unt> &en flttä»^«n5ent»cn ßan&crtt. Xll S5uc^ -Vil (5:ap, 59

erfu^cn, me^c gJriefl« ju 2(u66cei(ung öeg ©fau&ftiö ju u6crfc^i'cfeit. 2)fr Äontg ttsait ^dishn
nac^ fciefcm ff|y 9“^ unb ^emt^ete bk ^rau (tar^önna. Si- ^atte btfc *>*

2^6(^tet *v*^» jweene @6§ne unb eine “ioc^xer bon feinen ^ebbroeiSern. 5Dec olicffc

' ’

toon g^amens 2)on 2«t7ai-^, war fein (£rbe unb g^^ac^fo^9e^

5^ (ßobCit in Kongo aufbteit, cefu^t Unterf«.

f rr f”'
ba§ fttb böfelbjl beifcbiebene '^ergroerfc, bon@ülb, ©Über, unbon= «bung b«

,wh , t
fcbicffejmo gJerfonen btt§in

, foicbe ^u untcifucben, unb bw--

»afpf
^randjeo Sarbuto, ein ^^ectugiefe, unb be5 ^onigö ^^cid)t=

bie QScrgwevfe nic^t entbeceen ^u (ajfen, meüfoldKö
‘^”S^«^-^önigreicbcö naefj ficb jieben fonnte. X>k mgefebieften roui-ben aifo «n

-^«cevgefubvt, wo mebtö ju jinben war. Mm, bieg batte iibeie folgen; benn ba bie
fluibene Hoffnung bei- portugtefifeben ÄaujTcute nerniebfet roai-, fo bcfummei-ten fie ficb nichts
mebc bai-um, hier ju banbein, ober ficb aufjjubaitcn, babei- auch bie ©eijllicben nicht na(6
Aongo famen, unb bie neue .9veIigion in tneniger ^eit in folcben 58ei-faa get-ietb, baß ftc
Tajt g« »ei-idcb, biö 2)on 2lloai’0 roiebei- nach ^^ortugaü um ©eiftlicbe febiefte.

fw
' ber noch ein junger .^en- mar, uerfpi-acb, auf (ßoveas Xnbaiten, ®ier6mifcbs

vsctjtucbe ju febiefeu. SDa er aber foicbes »erobfdumte, fam ein anbei-ci-Oejdnbtei- »om ^6= ^«tbol'fcbe

wgeju Kongo, bet bejfen '2(mjerroanbter mar, unb HDon öebaf^iano Jllnarcj ‘ioion

begleitete noch ein gjortugiefe, unb ibre 2fbficbtn>ar, um mehr 93riejler an^ubalten
, unb a^r***^^

einige bep i?orernjdbnter@eiegenbctt berfnufte ©flapen Io8,5ufoufen. 3)ie r6mifÄfatbolifd)e
® *

Religion roarb, »ernntteffb berer, bie jurücf fefirten, ba ficb «nfee i'bnen einige 33ornebme
befanben, berfebiebene aber moKten lieber in ber©flaperep

antorto or™'® Slamras ©on 31tnft3»l|t

funa , i ©t.iri>oma6,mitber«erorb= »«‘t

bem bafS.n ft!
mar, gerietb mit

Sefebl^b t

Sßerbrießlicl>feif, unb fcbijfte nach Kongo,L ermahnter
^efchbhabei

, unb beffen greunbe, ibn ebenfalls peifolgten. ©ic melbcfen bem jtonige,

bpt«!r
©ebanfen bon ficb hegte, unb bieL^artndcfigfeit

faLS^ ^
^1" bergejlalt roiber ihn ein, baß ber ^önig ihm am

tanglicb beibotfi
,
m fein iKeicb ju fommen, naebgehenbö aber ihn boeb mit großen ©brenbe*

entgegen febiefte, ihn in bie ©tabt ju begleiten,

jins^ •

^ SiKonate auf, unb reiße, mit gm'ürffaßung imeener iÜioncbe

Uns
barauf warb 25on ©cbajltan inTifrica gcfdjlagen,

an ih
<oennco auf ben erhoben , ba benn ber ^önig bon Kongo

'JOn (r”a
febrieb, ober beg darbinols tob berhinberte bie ‘Xntmort. Philipp

*5fn ft”
bem Könige bon Kongo fcbriftlicb, bet

«uf S-
als Tibgefanbtcn an Philippen febiefte. 2)a aber Öa Coftv;

SÜadn'icbt blf
'öebiffbrueb litt, fo fd)icf'te ber ^önig bon .^ongo, fobalb er

eher, ols
®*^y<elt, ben ^erfaßer Äopeg e), ber, borerjahlter maßen, nicht glucfli--eber, ols fei«

ben^^jerfaf
’ « Vorgänger, mar /).

pigofett« «uf
.
'* >3(5ßen unb folgenbcn

^ 3 S)ie

e

)

©cvfclbe auf ber iSi unb fclij. 0eite.

/) ©iebe IV 35anb onf bev 515 ©eite. •
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6o 55efc^reiöun3t)ev^6mät?ei(J&eßoattöo,^oitäo,S(n3oIa,25enguela,

Keligfoit T}ie Sflac^ricfjt »on t»ci’ ©infü^mng unb bem ®ac^6{^umc bee v6mtfc^)fat|o(tfc^m

in Kcngo. sXefjgjon, tiie roiv auö anbem ©d?riffjießem fc^opfcn foimen
, ifl fc^tr untooUfommen»

tDcroWa bemevfcf aiiö bernfHaffcua, btc eifen ©eiptidjcn, tt)etd)e gug tn Äongo g€fe|t

fien na*
'

bdtfm, n?dven bm) ©ominicanermonc^e gewefcn, öon benen jwcenc, ba(b nat^) t^cec 'Kn*

Äoiija. fHilft, rocgcn bei- ^i|e beö fanb|rdcf}eS ,
gefJorben rodren; ber bvitte rodrc a(ö ©apJan be^

beö .^bnigö boh Äongo ^eete ,
öon ben 3aggaei'n umgebcac^t roovben , als biefe ,

untec "Kn*
•

fu^rnng ß^rcs gelb^erni Simbo, bas ^enigi-cid) Äongo übcrfc^tnemmt Ratten. 2)iefei- ©iegec

TOottte ftd) mit ben Kleibern unb bem ^irc^engcrdt^e beS ^ingevi^fetenSJlbnc^gtufitg ma^cn,

unb erfc^ien in benfcibigen an bee ©pi|e feiner üScgieiter
,
mit bem .^elc^e in bei- ^anb j-).

t^oTgenbf SDarauf folgten smbif ^vancifcaner, Pom Dbferöantenorben, btc 2)on ^)iego €ano
SKi^ionen.

^yf ©ci^iffa^ct ^ie^er brad;te. ©nigc fcfn-eiben bicfcn ?9l6mf)en bie ganjc ^c*

fe^rung beß lanbes ju, ob eß n>o|i mo^rfc^einli^ i|T, ba^ bie ei-fien bepben, i§reß fucjen

Kufenthoitß ungeachtet, bod> einigen d^u|en muffen gefliftct 3^««« folgten Per*

fi^iebene anbci-c9)li§ionoricn, unb tnbiich fchicftc §>abfi tli'ban ber 'Kd}te, im 1640,

noch fl«bei-c mit offenen SStiefen bahin, atß iDonWoave, fcchf^erÄbnig PonÄ'ongo, noch

um mehrere ©apuciner anhieit.

SSerfchiebener^inberniffc wegen, bie ihnen fheUß ber ‘$.ob beß^onigß Pon ©panien,

Philipps Jtil» Pcrurfad;te, ba ftch ber^erjog PonSi’ögansa bci-Ärone^ortugaabemdch*

tigte, langten fie erff im ^ahre 1645, unter 2)on (garsia 2?on2«pai-06 3flach-

JDie elfte iu foiger, on. ©ie giengen in benSfuh 5öii*0/ fnnbeten am ^(iiffo ©ogtiO/ nnb ipurben ba*

©ogne. ittit au^ci-oi-bentlichcn gi-eubcnßbejcugungeii
, befonberß Pon bem ©rafen ,

empfangen*

J)tcfer gieng ihnen perfchiebene ^Reifen entgegen, unb wohnte einer ?fKeffe in ber Kirche pon

Pinba bep, welche ©fabt nahe an bei- Sftunbung beß 5(uffeß 5aii*e liegt, ©r jierte bic

Kltdre mit bem reii#cn ©chmuefe, ben er hatte i),

JDappei- bemerfet ,
im r

«»•? "lieber im 3ahrc 1649 , tpdren , auf ‘Jfnfuchen

eben beß SDon Klparo II bep bem ^abfle, pierjehn ©apuciner Pon ©abip unb ©icilien,

iuSogno angelangt, unb Pon bar, mit Srlaubni^ ,
nach Äongo gereift; nm-bafj fte einige

jum ^drebigen, unb ihren ©lauben außjubreiten, jurucfgclaffen h^dfn 0 -

©CU IV mfd)mtt
!0?i^ioncit £o«ngo, nebf^ 23efchm6uii3 bejfcit/

bie fOiifionapten au^gcflönben h^ben»

JDen ?3iifioilai'ifn iPirb fihl begegnet. Ser @raf ftou nach üßango. Sie wirb angefnngen; gti-Sth

perjagt bie Sapuciner and Segne. 3hr Kben- aber ind ©teefen. SOiißien nach 3(ngop. 3Baß

tpeiier. (Siner von ihnen pirbt. Ser ®raf wirb bie 'iSiijiionarien babcv) oudftehe^ ^'«)ne Unter*

abgefcht. Steue SRihien nach ©ogno. ^riefter nehmung sweenev 93b6nche. ©eiche wirb fcharf

»mb Sird)en bafclbft. Shr Unterricht, nnb ihre geftraft. S®ie bie ®ifti8n<»i-ietmiter(tuht loerben.

Sicbesroerfe. 3l'nbad)t bed ©rafen. 3l'rt, ben (£uugerfd)limme95epfpiele. ©eu)auie (Pefchichte

rbinifdjfatheiifchen ©Inuben andänbreiten. 9Rif* eined iBi6n*d.

Sen tOiipios l^n ben bepben porhergehenben "Jlbfchnitten ift bemerft worben
, baf? bie romifchfatholifchc

narien roitb <0 9{eIigion jnerft in ©ogno 3nfj gefaxt fmt
;
«nb auß beß €auli unb tTjci-oUa .Steifen

fibei begeg:
fphellet, ba§ fic bafelbft fiel) beffer, alß'irgenbwo onbeeß im .^onigreid^e, außgebreifet hat,

weil

jg-') & ift itt oerwnnbern
,
bah wir von feiner j ) tTJecoßa auf ber Ö09 @cice.

©träfe, bie auf fo eine JjanbUing gefelgt wdte, lefen, t) tDgilby auf ber 545 ©eite.
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it»t> &en Xll 55u(^ Vil ^ap. 6i

tßeif immer newe SSJ^i^ionorien tiafel6|l angefiingt finö ,
imb &ie ©rafen fofe^e 6cjTan&ig auf= Xetigtoit

gemuntert ^ttfclBcn &cnn, unter adenSßorne^men uu&Surjlen in bicfemlantje, her üt^ougo.

r6mifc^)fcit^)oftfc^en Religion um meifien ergeben ju fc^n fi^einen. .^Ih’ Sifev ijt aber nicbt fo gro^

gemcfcii/ ba^ fte nic^f non 3eit ju fedten bie größte ^crac^tung gegen bte 'tD^igionarien

bezeugt haben, unb
fie haben folchen öfters fehr hart begegnet, ober fie, niedetcht wegen ihres

©tolice unb ber non ihnen angef^ifteten SSerwirrungen
, gefiraft. ITJevoUA siebt uns

banon ein merftnnrbigeg SSenfptei.
5!Bir haben fchon ber Unternehmung bec ^ortugiefen auf ©ogno, im 1680 ^ahve/ ®r«f

ermahnt a), ^iefe ^hat brachte ben ©rafen bergeflait auf, bajß ccbefchia^, mit ihnen, bi«

^ b
Sapucinern, bie er a(s ihnen angehorig befrachtete, nichts mehr ju thun jU

^ben b). (£i- fchricb alfo mit einigen fiamifchen Äauffeuten, bie fegeifertig tagen, an beS
P^abjfeg adunlium in gianbern , ihn mit neuen 9>rieflern ju nerforgen. 35er Sifchof fehiefte

»hm auchämecneg-rancifcaner, unb einen fapenbrubev, mit genauem ^efehie
, fi»^ ben ©a^

pucinern, aig ihren Dbem, 3U untermerfen, wenn fich bergieichen im ianbe befanben*
35iefc ?)l6nche mürben mit^ejeugung ader mogiiehen ©emogenheit empfangen, unb in baS
Sapucinerfioflet geführt, ba ber ©raf nun bie Sapi.ciner unter manchetiep iSotmanbe fort«

jufchiefen fuchte. ?£5eit er aber, mie ber ?Bcrfaffcr mcibet, fein 58erbrcchcn ihnen enoeig»

lieh maci^en fonntc
; fo fiei et auf bng graufamfte unb ungercchtefie 5Berfahrcn , bas fich er«

benfen id^t. ©r befahl, fie fodten aus feinen ianben, auf jroo !fdciien roeit, gefchieppt

merben c). X>iefes warb baib, mit ber größten (Strenge
,
bon feinen Beamten ing ®ecf

9€eicf)tet. Bie riffen fie mit ihren eigenen Stvitfen fort, ba§ fie bie@efichtcv aufbemSanbe
hinfdjieiften, unb fchoiten fie, ben ganzen®eg buvch, aug, -^fdeg bie§ ertrugen fie mit
großer ©eiaffenheU, dtteii^aber babep fo piel, ba§ einer pon ihnen nicht fange barauf ftarb,
unb ber anbere , iSrubec C^omas öa ©tflola

, fchmerfich mieber gefunb marb.

rv«f
©ranjen Pon beg ©rafen fanbe, in einet f(einen unbemohnfett

bemühten fid) bafelbfl, amecne ober brep tage,

« ber am menigfien befd^dbigt mar, gieng auf bie igb aug.
©nbdcMbec mürben fie uimerhofft, burch einige fieibnifche §ifd)er, befrepet, bie fie nach ber

*'^^bnigreiche 2fngoy, führten. Sie mürben hier Pon eineitt

ungläubigen ©d^marjen fehr feutfefig unterhaften, ©r gab ihnen eineTfbenbmahfjeit, uni)
^eg ihnen ein ^au0 an, mit brep ®eibsbilbern jurTfufmartung, miebiefanbeggemohnheitiff.
ißeif fich «ber biegKbnche unter biefenieuten nicht für ficher hielten, fo fd^ieften fie ihreTfuf«
mcmtcrinnen halb nach bem ‘Äbcnbeffen meg

, unb ftpomas nahm feinen (ahmen ©efeden
auf ben Svuefen , unb gieng mit felbigem aus bem ^aufe. ©r fonntc aber nidjt roeit bom«
men, fo mußte er feine iafJ, megen ©chmochheit, unter einen fehattigten ^aum (egen, uni)

mit anbrechenbem'^age, aug'jurcht entbedt ju merben, in folgen hineinjufrieten,
^hc «ajicth munberte fii^ ben folgenben 5Korgen feßr, baß er fie nicht fanb* ?ßJei( er abep

9 » mußte, baß fie nicht meit fepn fonnten, fo fuchte er fie auf.

a) ^ ^ ^

^5 auf ber 701 6eite. c) ©edte Wohl Feine Urfad)« biefet Strenge

tugiefen JU / bofi ße bie ^Por» fepn üorhanben gewefen? SBürbe er if;nen mopl

muntert pntten. ffat'rnehmung aufgej «uferbem fo begegnet haben; bcfotibers , roenn bie

tagiefen mehr, als
^‘ßionnriet« in foidjcc Hochachtung gehen, loie

flehen foden?
m anberer toj^nchgerben, ans ber SJerfoiTcv reegiebt?

(i) Ober :Som«n30)i, bi« Hfluptßftbt von Stngoy.
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62 SScfcIrefhing tct* ^ow'öteic^ie Coango, Äon^O/ 5(ii3ola, SSengucfd,

JicU^iort fflra enbfict» an &en Ort, «jo fie ftc^ Oefanbcn, o^ne ftc gfeic^tnof^l entbecft ju ^a--

i» Äon^ bcn, unb btlbetc fic^ beöroegeu ein, pe mären non einigen ©eipevn meggefu^rt morben. ^n
foidjen 0ebanfcn fagte er ben fic^ fclbft: ^at (je öev leufcl wcggeful^J't , fo ^at er es

t^eur. tjcvmutblic^ öeewegen get^an, 60^ fje mid? fiiu meine (Bure nid?t ^aben bclob^i

nen folleti.
^

bie 9)Z6n^e biefeg Porten, fo fonnten fie ficb bcö kd)eng nid)t entbafteft,

(led'ten bie Äbpfc oug bemjSaume, unb riefen ouß: IPii’ (tnö bter, ^rcunb, jvveifelt

an «nferev 2)an}:barfeit niebt; aber wir ftnb nur öusgegangen, uns an öett

0fvalen ber aufgebenben ©onne ju cvquidfcn e). ®cr ^((te freute fie^ ungemein,

ött§ er fie mieberfanb, nahm fie §eraug, unb jc^affte fie an ben ^afen non Äapinba, jmo
^ogereifen non ^ombangoy»

(Ünervon if;: 5)titt(ermeifc gieng einer non ben brepen ^rancifconern
,

bie in ©ogno gebfieben ma^
nenpivtt. ^<11^ 2(ngola, unb ein anberer, ben bas itbefe ^erfafu-en mit ben (i£apucinern befüm=

mevte, [ober niefieic^t fc^veefte], gab nor, et fep aus cbrijllid;er fiebe netbunben, feine nerjagä

ten QSrubeu oufjufudjen, fam aber,a(s ec non bem ©rafen (Erlaubnis er^aiten ^atte
,
megju»

geilen, nie mtebeu naef) ©ogno juvuet', foubern begab jic^ naef) Kaptnba , unb ^ieft für bef=

fer, mit bem Krater Cbomas na(b £oanba 511 fegeln. X)ct iapenbruber erf^ielt bafb bat^-

ouf ebenfaffs ©rfaubni^, bie anbern bcepe aufjufueben, unb erfdjien eben fo menig miebec in

©ogno. ©oicbergeflaft nerio^r bas^fofler ade feine ^emofmer, bis auf einen iapen=

bvubcr, ben bet @caf einfperrte, bamit er i§m nid}t eben fo einen 0treid) fpielen fofite /).

©ev ®r«f i(l faum gtaublicb, inos unfee 33eifaffer naebgebenbs bep biefer ©efegenbeit er^dfi*

toirb abge» lef. ©r faget, baS SSolf ^abe ftcb in guojjcc 5öut empört, bag man fie ber 93Ziffion betau--

ftijt* bet s)', unb mü nic^tö bie 9)tenge ^atte befanftigen fönnen, fo mdren fie cnblid) fo meit

gegangen, bap fie ftcb beS ©rafen ^mddjtiget, unb i^n gebunben auf ein ©planb in bent

gluffe Saive gefebidt ;
morauf fie ficb ein neues Oberhaupt ecrodbit bdtfen. 2)er abgefegte

gürjt, bem feine ©infcbrdnfung unertragücb »nar, ppog mit ben benachbarten 336(fe\fd;af=

ten unabidgig Unterbanblimgen ,
um mieber jur SXegierung ju fommen; unb als feine Un-

terfbanen biefes erfubren, fo bemächtigten fie ftd; feiner noch einmal, hingen ipm ein fd)me=

res ©emid)t um ben ^als, unb marfen i^n in ber 5öuf in ben 5(u§ 5aii-e mit fofgenben

SßJorten: 3h>i- licket ^tev öte avmctt (Taptidncf obne ©ct)ul6 über öicfcu^Iug ins

fiülenö lagen, unb ibr, Barbar unb Xtnmenfet), Bommet eben besvregen binein. 2(uf

folche 'Zlrt enbigte biefer ^Berfolgcr armer unfchulbiger ieute fein leben /^).

aieueSRiflicrt- ©inige geit barauf gieng trüber 3orcpl? tTlaria bon £oanba nad) ©ogno, hie

äu@ogno, ©emuther bcs Sßolfs ^u erforfchen. 23ep feiner ^Infunft am 33orgebirge Pabron
, in ber

ISJlünbung bes ^iud«^ 5airc, (ie^ er fich bep bem ©rafen melben. ©obalb bie leute ba*

»on Sdachricht erhielten ,
famen fie haufenmeife jufammen , ihn ju fehen , melbcten ihm

, mie
fic ben §einb bet ©apuciner erfduft hatten, unb künftig ihn bis auf ihren legten '^lutstro^

pfen oertheibigen TOoßten. 5)icfes ^Serfpi'cchen befidtigten fie nachmals burch einen ©ib por
bem Elitäre, ©ie crfuchtcn3orcpbcn ju gteidjer Seit ,

er mochte unter ihnen bleiben
; bie«’

fer Stondi aber manbtepor, feine ^evorbnung erdreefe ftd; niddmeiter, als ieonarben
unb

0 man gebt/ Dnß firf) «'«ht niltmal g') ^Scnnutblicb
foid^eg einer anteni

ein ©eroijfen niflcben ju Idgen. Ur!fld)e,rof(cl)e bie 5)?6!)a)e oecfdjttjeigen.

/) meroUa anf öer u. f. ©. aSit »ollen hinjitfe|en: niPd;t?n bod) affe

Perfol,
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l^n^t)ettfltlövan5enl)en^an^»ct?tt. Xll S5u(i^ Vli 63

unt> bic ^irc^enfac^en njegjufc^affcn. Wein, t)urc^ i§i‘ ungeffumeö ^n^aften unt» baS 33etr'

langen bcö ©mfcn fdbjl, (ie§ ec jtc^ beceben, ba ju bleiben, ©c mad)fe auch, ba§ S5cubec,

C^otTW0 iw»^***^ ; wnb bon bec3dt an, faget bec5?ecfaffec, i^at unfec Öcben o^nc bie

geringjle ^efc^>tt>ecni§ im knbe gelebf.

©iefc ©caffc^aft ifl gco§ unb eifocbect biele SO'lifftonacien. ©on|^ befanbcn fieb etroan

fecbf® bafelbjl; jn(e|f nSec finb nicht mehr, afe einec obec jroeene, ba gemefen. S)ec SSec=

faffec faget, fein ©ebnlfe.bndc funffnmbect ieufe bon aUeclei) “Kct in einem 5^age getauft,

xmb ec tbühfe, babSDZuttec, mit ifn-en Äinbecn auf ben “Kecmen, biec biö fünf ‘iageceifen ge«

kommen mdren, fol^c taufen ju lajfen, obec auch fclbji 5u beichten.

®ic neugcpfianjtc Sleligion, fo gut afe möglich, juechaften, ifl bie ©incichtung ge«

wacht rooeben
, bah mcnigjlenö eine Rieche in jebec ©tabt

,
obec an jebem Octe bon einigec

^öichtigfeit, fepn follte, unb ju beß 5Secfojfecö Reifen roacen ctroan achtjehn in beß ©cafen

idnbecn. ©ine jebe babon roicb mit einem SD^enfehen beefehen, bec in beitt ©apucineccon«

bente cc
5ogen ijl, unb möchentli^ bcepmat ben feuten ben EKofenfeanj boefagen, unb jeben

©onntag ftc unteccichten muh. ^^^e ^ejltagc micb an jlatt bec ^Öleffc nuc bie litanep ge«

fnngen
, unb bie le^ce bec cömifchfatholtfchen Kirche ecfldct ;

mie auch i*en erhen ©onntag
eineß jeben 9)Zonatß eine ^^cocehion beß Svofenfean^^eß ijl i).

iDappcb melbct, cß öefdnben ficf) unfcr ben ©ognefern berfchiebenc ©chulmcifTer,

^)ic auhec bem iefen unb ©«^reiben, auch «’hee ©chdfec in bem ©atechifmo bollfommen mach«

fen; ec fe$ef abec ^inn, obgleich bie meihen gemeiniglich 0^) JW’ cömifchfatholifchen Die«

ligion auf getoi'tTc Wt befennten
, fo Behielten hoch •'oeh '’ieie ihee alte “ilbgöttccep

;
unb an«

bece, bie ftth<Xhei1^en S^epn cühmten, thdten nichtß, baß bem ©heifienthume gemdh mdee,
olß in ©egenmact bec Reihen, unb mo eß ju iheem ^octheile geceichte A).

©labt unb ^^cobinj in ©ogno hnt, nach ^eß tTJcroII« ^Secichte, einen hefon«

-^eeuje in bec 9)iitten, mo biejenigen, bie baß (Djtcrgebotl) nicht
eo

'^i’ec ungeheichtet gejiochen ftnb , bon ihnen felbfi begeaben meeben, ohne
bap |tch bie DJtifftonacien bacein mengen, diejenigen abec, bie alle ©accamente empfan«
gen, unb bep bec lebten Sajien fleh gehöcig aufgefuhet haben, befommen, ohne einige lim
rohen, ein chcijilicheß ^Segcdbnjh. 2(uch meeben fie mdhcenbec ^canfheit, unb nachbem fic

gebeichtet haben, bon benDJliffionacien, auß chcifllichec liebe, mit©rfcifchnngen, alß '$ama«
ctnbenconfection unb becgleichen

, beefehen , befommen auch heejhncfenbe ^ulepe unb Äuh«
^gen. Uebeebieh hnben fie becfchiebene ju ilicec Äirche gehöcige ©flaben, bie in bec

wunbaejenep« unb .^eilungßfunh eefaheen finb, unb baß ^olf bep borfallenben Äcanfhei«
ten befoegen. dieh gefchieht umfonjl, bamit fie feine Ucfache haben, .^ulfe bep ben gnw*
berecn ju fuchen. guc bie fernen, eilten, 58aterlofen, 'iSlinben, lahmen unb becgleichen

, ifl

©pitai imtbeit bem ^lohec eebauet, welche liebeßmecfe bie neue Dieligion in biefen ©e=
nicht wenig beforbern /).

®emf^ ^ec ^u tTJeroIfßS Seitt» regiecte, wac ein anbddjtigec ©ohn bec Kirche.
®fTe gehalten würbe, fo lieh ec fich bepm lefen beß ©pangelii eine bcennenbe paifel

bringen,
SBerfolger %
nicht aufegemndn,

roefen i(i.
® dn aSetfofger ge«

O iYietoUn auf bei- <Sa3 ©eite.

/^) (bgilby auf bec 54> ®eite.

/) ITlecolla fluf Der ß?? H.f. ©eite.

Äeligiott

in Äongo.
j

"V

Sajtgeg3cie<®

getHnl),Kir*

«he«.

Unterticht

unb l'iebe«»

werfe.
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64 ei(|e ^on^o, Angola, Scttpef«,

2?elt3tort bvingen, t){c ct einem feiner ^agen 5U ^offen gab/ bis es nccfefeit moiv unb aiö&ann bra^f«

5Dle|5bucl) ju fujfen. “ifn gejitagen roarb er jjwebmal mit bem 3iauc^faffe
beeauc{)ei't

/
unb gieng ju Snbe bei‘?lDteffc an Öen Tiitar, fnienb ben ©egen »om ^rieflet

JU empfangen; ber ihm bie ^anb aufiegte; imb einige anbaebtige ©euf^ec miebeebolte.

Xlntcrbeffcn ba bcc 5^viejler;.bei; bas Ttmt gebalten batte, roeggieng, feine Kleiber abjuiegea,

begab firf) bec @eaf in fein S5etbj^^b^en
, morauf ei* in bie ©acrifJep gieng

, bem S!)Xitto=

nai-ius teine (£i'gebenbcit JU bejeugen, bcc ibn b^fbeb emppttg/ bis an bie Äircbtbure

jvirurf begleitete «O* ©obalb ec bevausfam ,
b«lotmiebec auf feine Änie, unbbas 5Bolf,

baS vunb um ibn becumjlunb, feblug ficb, nach ©emobnbeit bes ianbes, jum Stieben fet==

«ec ^ceue
, bevftbiebenemale bintec bie.Obten. Q;c gab ihnen barauf mit feinem ^ingec ein

ba^ er jufrieben fep, unb gieng mieber in feinen 95aUafi. SDev ©enevalcopitdn

wnb bie ©tattbaitec ober tllants b^^®” /
@treit ju pccmeiben, jeber feinen angemiefenen

9Mob in ber Äicebe; ben Tibelicben roeeben ^eppi^e, barauf ju fnien, Jjerjlattet, aber feine

vSülfen, unb nur b(o§ bie 0rdjtnn b«t bie auf einem ju fi|en.

%t, 6en rös Xlie'Jict; bcn®(aubcn auSjubreiten ijl folgenbe. ©0 halb ein fOfiffiondc in einer ©tabt
.angefommen ifl, Id^t ber tTlöm ober ©taitbalter, bep '2(benbe, tnenn alle Sinmobner jw

bceiteir^”*
.^aufe finb, fol(^€e auerufen unb melben, ba^ fie alic t»or ibnr, wegen ihrer gcijflicben %n=

gciegenbelten, erfebemen foßen. Jubret ficij ber tllant felbfl b«b“7 «a^td^ig auf, ober,

»eruefadjet einige ©tbbrung, fofueben bie ÖZtlTionai'ien, ibu «bcb bas ^abr bon feinem

3(mte JU bringen »).

^eil biele ibrer alten ©ewohnbeiten , pornebrnficb Weicbe bie ^eiratben unb abcrgldu=

.fcifebe 5)iitfel betreffen, befonbers bon'JBeibecn unb bem ^obei, auch unter ben fatbolifcben

©cbmarjen bepbebaften werben: fo haben bie QKiffionarien, bie, wie es febeint, in Gogno
in großem 'Jinfeben jieben ,

oerfebiebene ^erorbnungen beswegen ausgebraebf. SlJie bor^'

jtebmffcn finb ; ecjiiicb aßetnam'ö ober ©tattbaitec in ben gJrooinjcn unb ©tdbten, bie

iiii^t recbtmdbig berbeiratbet jiinb, foßen aifofort ihrer 7(emtcr entfett werben. 3)amit fie

bejfo beffere Beobachtung biefes 53efebfe erhalten: fo jogen fie bie borncbmjlcn X^ofleute auf

ihre ©eite, unb berebeten foicbe, ihre ®eibcr ju b«tatbt'n, »bne fold)e jubor geprüft ju

haben, gn^eptens foßen alle fdjwangere ^IBeiber ffatt ber ßauberer 7(nbangfel, Steliguien

tragen
, unb aße 3)lutter follen bie ©ebnuren, mit benen fie ihre Äinber binben

,
aus ?)alm=

bldttern machen, bie am ^almfonntage geweiht finb, auch fie nod) über biejj mit ben 3re=
figuien berwabren, welche bie ^iijfionarien bep ber'^^aufe gebraucht haben. 7(ßc©tern

foßen ju gewiffen Seiten ihre Äinber ®otf in ber .S'ircbc bor einem -Silbe bes .^eilanbes

barfießen, unb alle TOIutter, bie ihre Srftgebobrnen in bie Kirche bringen, bie Zeremonie,

Me bas Öfingehen in ben heiliger» (Dtt bei^t, becrichten, unb wenn foicbe franf finb,

ein ©clübbe fbun. 2)ie (Jltern foßen ihren .^'inbern bie Seoboebtung einer gewüXen befon-

bern Jlnbacbt auflcgen, j. ben Üvofenfranj, ober bie 5?rone, juSb^’^*^ b^‘it3^a ^ung-
frau_, ben^agfounb fboiclmaljubetben, ©onnabenbs ju fafien , Mtfwocbs fein gleifcb

ju c|(cn, unb foicbe cbrifilid)c ®ebcducbe mehr 0), "Jlßc biejenigen, bie ffebicn, ober auf am
bere llvt im ^elbe ©d;aben tbun würben, 'foßten gegeifjelt werben, unb ffatt ber jauberu

feben Sefebiibung ihres ^orns, foßten fie foicbes ju befebirmen, unb ihr §elb fruchtbar ju

machen, geweihte t)almdffe gebrauchen, unb bte unb ba ein .^reuj fe|cn

^im
») ®6en&crfel6e aufs« 530 ©eite.’«) Weroß« ftuf Oer 632 0eite.
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«n?)t»ctimiät’4njcnl>enMtt>crm xii Vii (jap. 65

Äom’grcic^e ÄOßngo pfJanjtc ein ^apucincr Sei'nßrötrtO Ungavo btc vomifcfifatfto^ Ketistoii
lifc^^Sicligton j^i'inm j^rei663. ^)iefcrS[R6nc^rt)avPcifc^ietieneidn&ei:t)m-{^mj|^viot, föm ^ong«.
jufeogno jmÄlo|tcr,mit einem pcctugteftfc^en jXeifenöen ju fpcedjen, &ec t&ti6ep feiner ‘Mm ^

§m btcftifcii «®rft f
«m'Wfiuljolifctcn (Blauten imtetricfll« (u inerten, s'fanseiv

ftabpn
entjlimt) bepm 5?'6nige ein SSeriangen

, ben Ungaro nabe um ficb

»criof ®,'f
besroegen an ben ©tatt^aitee uen 2fngo[ß, ber ifim 6ep bem ©Ua

unb
außwirfte, nach ^oango ju ge^en. X)afclb)l unterrid^tete er ben Ä6nig

s;
Setdang, taufte jte barauf unb per^eirat^ete fie nac^ .^irebengebraud;«»

bon m <;*
f

-Honigs dltejlen ©o§n
, unb nad; unb nad; ben gaiuen .Öof

,

n me^r alö brep(mnb«C yerfonen; furj, in einem ^a§re, ba er fid; ^uer auff^ielt, taufte
«t Segen jtboif taufenb 5)erfcncn.

'

..ft
»>tirb eijcfd^rlic^ franf, unb fdjicfte nac^ bem borerwdbnten ieonaröt bieaSeviti«

l
i^‘'2

^ejer eben ben 9Korgen,ba biefer anlongte. Um bie TÖIiffion im ©cbmange u. erbab

rfl' f°»'3
^eonavö jum ©uperior, i§m einen anbern SDUffiondr ju fd;b

J! u
gefebab, empörte nd; cm Sßermanbfer »on i^m, unb beraubte, mitAuife

s>

^ gefabenen .^atboiifcn, ben Äöiug beö iebenö, ©iefer unre^tmd^ige 93eft6ec
veö iyrong flarb balb barauf pio^licb ; unb fein Stiaebfotger fud;te, bureb -^ulfe eines (Ja»
pucinerö, basjenige fort^ufe^en, wne 'Ä-uber llnguro angefangen batte. 2(bec aus SDZan»
gel mebrerer ^Jltlfionaeien ,

bteibt biefeö Äbnigreicb «ocb meijl rote jubor in feiner alten 7ib<
gotterep fleden. 3« tnevoKas Beiten tf^at man berfd)iebene 58erfucbe, bieüveligion miebec
inTfufncbmen ju bringen, ^nbej} bdbefe er fic^ ein, ee fep boma($ me§r.^ojfnung bam boiv
Rauben gemefen, a(s ,u em.ger anbern Beit, meil ber ^onig ben Äebem f ben Ing'Sibem

EÄ-sixtÄsr
sS*5«:--Äe£;:s;ÄÄ
abtfÄlrtrr' mm ter (4 Mn Sosno unt siinlo
fiom?«

'^«die^, meibeten i§m biegKiiTionarien bon

Sb fe nen Sorfmb 1 unb affe fein @ef:fni|, ©eme^r

nh.
- ^ »?° ft^

.”’^33en‘)mmen; babep auc^ cin@efubbe get^an, ba^ niemanb einTfii
06«me(S{,rrnffeto mSemsvM^ 6rü|c„ fofc,m«nn er nicbMämifcffarWifef, 2r uX& «tum Cer «6,113 M„ K«f(,ng» bes ®r"
ton

f'’ bas Solf neu »iigo, «Metro 5u)jc ju Celjol.«n, roo^u i§m ber @rof affemaf bef^ufffid) fepn fonntc ^)J

»Pevben ouSfte§en, unb bem lefer

ftbipe« f.'r^ l"
»01‘isen Dveifen ^epfpiefe bapon Porfommen. SRiemanb aber bc=

'»«^«/f«3eter,mf#n ^ier ungemein

ibnenanS^otbiPcnbigfeiten;

paev unertvddiA ^''f^dfenber .^if^e, bie befonbers für ©uro»
3Hcp ijt, babep fiem t§ren tpoffenen ^feibern fajl jerfdjmefjen; oft rnuifen fie

o)

brsuebe jupot. becgteigien <Se»

ailgcm,Reireber<fet.vSa„{,.

p") tVTecott« fluf ber 62j0 citf.

f) (Sbenberfelbe auf ber 631 «, f. ®eite.

übet

3
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66 5öefi^&rci6uitö t>ev Äcnigveic^e Coango, ^onge, Stiigola, SScitgucIa,

JJeligtort «bcr 5#n«nt> oft auf bfopei’SciJe fc^fafen; fie roeuben »on 3ou*
in:Ron3o.^ bcccm unb otibcm folc^cn ^öbfcmic^fecn »etfolgef, oft auc^ von f^Hmmen d^djlcn, unö

fnbfi'c^ muffen ftc ungemein »ief S(ut megiaffen, if>re ©efunbbett ju ci-f^aftcn, unb ütcfe

anbere Q5cfd)mcrltd)feiten nte^r au$flcf>en r).

lieber bie SSerfofgungen, bie fie »on ben fie fofcf;e nennen] unb am
bern ©tnmo^nern bcs ianbeö ausjlef^en, ^at man fic^ mol;! nid)t ju berrounbern, ba ftc

fefbji foi^o ieufc aufs eifrigfic berfolgen. ©ie jie^en ftef; aucfi oft ber ©^mar^en Stacke ,

bued) ihren unjeitigen Sifer, ober »ielme^c bur^l i^ren ©tofj ju, baoon man berfcfjicbene

©rempef^ befonberö inttlcfoUösSieife, gefe^en ^at. ^aben je roefcf)e wegen einer fü^
nen Unternebmung, bie noc^ ju entfcbulbigen war, gefitten, fo ftnb e5 jwecne TDliffionarien

«n ^6nigreid)e 0uwen‘i ober Jtuwei’vi 0/ ^eren 53egeben^eit ber Sßerfaffer folgenber

©eflaft erjd^Iet.

Äübne Uns biefem knbe wirb jo^rlic^ ein Opfer berricf)tet, we(cf)eö, wie jie fic^ elnbifben

,

tcrne^tmwg i^ren SSorfabren ju gute fommt. 5Sor geiten bejlunb biefeö Opfer in me^r afe brepi^um

bert iölenfeben ;
bamale aber foUten nur fünfe fierben

, jeboeb fauter Sßoenebme. trüber
3JfOim)e/ öa ilotnano, ©uperior in biefem lanbe, unb trüber Philipp ba ^igtiar,

waren gefonnen, biefeö perfTuebte ^efl ju ftobren , unb ein «Keger, i^r greunb, führte fie

bi$ in bie britte Umjdunung. ©ie fa§ett eine groge SKcnge no‘^ »erfebiebenen mufi^

falifcbcn 3in|^out^onfen fanjen unb fingen, unb perfroeben ftcb, umbeflo bejfer ju bemerfen,

wag toorgiengc, in einen Perborgenen Ort, wclcbeg glei^ ba war, wo fie bie SDJeffef j«
rem9}lovbe aufbedielten, ©ie würben bn balb bureb biefc Unmenfeben cntbecft. Welche mit
grogem Borne auf fie ju famen, unb bie gnbncbc wegtricben. ^ratij aber brang ficb

ofine ©ntfe^en bur^ ben biefgen Raufen ber Siegern, unb febait i^ren ^onig wegen einer

fo unerbbrten ©raufamfeit. ©inige ^ogeutc moebten geb fo gieicb über ign, fcglugcn ign

crbdrmlicb, unb riffen ibn fo gfeicb aug bem .Raufen, worauf fie fi(b wieber jufammem
fcblogen ,

unb igr unmenfebütbod Opfor Poffenbeten.

bie fd>rtrf6es darauf meibeten fie ben ÜKifTionarien ,
berSBideibreg Ädnigeg wäre, ge fodten ficb

graft wirb, ginfübro aug bem Äonigreidje entfernen, ^fg foicbem ©ebotge fein ©egorfam geleiget würbe,

machten ficb bie ©cgwarben über fie ger, unb weiften fie umbringen, “^xomz ^ogeute aber

perginberten fie baran, mitSßermelben, bcr.^6nig wollte bie 9}liffionarien Por geh gebracht

gaben, ©ic famen alfo in ben gJallag, ergielten aber feine anbere 7lubienj, a(g e{ne5Ken=

ge ©treiege unb S3efcbimpfungen, worauf ignen mit ben Perdcgtlicbgen Siebengarten ange=

fünbigt würbe, bag ianb ju räumen. ©leicgwogl fegfeppten bie Siegern ge in ein gvau--

fameg ©efdngnig, wo ge brepSKonate, unter eben bergfei^enBücgtignng, blieben. ©nb=
li^ amrben ge ben ^olldnbern a(g ©flapcn Perfauft, bie gtg igrer erbarmten, unb fie im
Pvinseneplanbc augfegten. Sßon gieraug melbeten fie ber (Befcllfchaft 5U ^ortpfian^
jung bcs cBlaubcns, wie eg ignen ergangen wäre. S>ie Tlntwort war: bic^iri^e gdtfc

fegon 5)idrtprer genug, unb eg waren nur ge bepbe dlg SDlifgonarien in biefen ©egenben;
fie fodten fi(^ alfo nid^t megr in folcge ©efagr begeben, fonbem fieg gegen bie Sieubefegvten

begutfam auffügren t).
^

®i« 6ie®Wsj ©oPiel aber bie 9)?ijfjonaricn pon ben ©cgwarjcn auggegen, fo gufjg bezeugen fieg ge^

9)ortugiefen Pon Äoanöa gegen fie. Ogne bag ge einen fKansen mit geg

fern. gotnm

O ITJerolt« ftufber 6ii ©eite. 0 3g im IV95an6e auf ber 47p ©eite befebties

ben werben.
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m Unktn. xii «5«c& vii 67

Return tMgm tJÜifen tt), mcf^eö ^icc nic^f gemo^nücf} ifl, »cv&eii fie mit £e6enöm{ttcfn 2?e%i'ott

betgejlalt »ccforgf , t)a§ roer iiebegmcrfe gegen fte ausöbcn tüiff, fol^cs bep Seiten tbun
mu^, 0^«^ J^'fber jinitcf guten icufe ee^arten, mte es fcbcmt, ntcbf
nuc baö^LapucmeiTloftei’ in t^rec ©fabf

, fonbern aucb »eifcbtebene Snijfioncn in Peifcbie:
bencn Äomgrei^en, bie fonjl nic^t »witben befielen fönnen»

Id|}t an ftc^ nic^fä ermangeln, bic ifatienifc^en ^apuciner, aufUnfof?««
wr J iiii^arien auß anbern Orben unb idnbent jn ergeben, (gr melbct ung, 3ob‘

mm bon Äoanöfl, ^nbe bep feinem bafigen Tfufentfiaicc, eine fo bodfom-

.

f‘e öder ihrer 'Bitten gewahrt h«ibe. ?((6 2)0tt

jj Punn emjl einem ^riejlcr, bon feiner eigenen Spatien, eine ^ittc obgefcblogen h^be, fesji

oiqer m bie ®orte ausgebrochen
: Jl^v erjeiget Öen (Eaptidnei-n, 6ie öoe^ fremde

imö, aUc (Bewogenhett, fo bald ihr il?re öittfefeueiben gclefcn döbet, unbiin9,
euren ^anöcsleutcn, fcfelaget ihr alics ab, was wir bitten, ©ylna antwortete hier-
fluf

:
3ci? offne und Icfe dcrKEapucincr Sittr4)reibcn nicht einmal, rveifich

wets
, daß ß'e mich um nichts crfuchcn , als was id) ihnen $ngeflchcn fann, und

J^s pc mich um anderer fi,cuteüt?iUen bitten, muß, wie id> iveis,bloß auschrtjl;«
iteher Äiebe, und ohne <ooffming einer Idergcltung, gefchchen.

^Dic cC'inifcbfafhoIifchen ^^rießec »ermahnen bie iapen, ber ©eißficben Jehfec ju becs @cf)iimme»
bergen

;
bie ©cißitchen bon »erfchiebenen Drben aber beefen einer bes onbern .^eiichefep unb SSeprpief.

^Betrug febr gern auf. SDoch etftfehuibiget ber 58erfaffer bie TiJIitgiieber feines ÖrbenS niebt
bodig; benn er melbct uns, cme^JlilTion in biefen ©egenben fep einige ^abre bor feiner
^nfunft, burrf) b.e fechulb bes Obern, ber fein gutes ©fempel gegVnU'^fmSosS
aSauf bL^^

©cf)Warten befchrt würben, unb bic ^efehrten

Xl ÄiVer©^!^'^ aufmerffam waren, unter bem ^oewonbe,

ihnen nicht forbtn^X^r'’'^”
öen Meißen fo fcf)iecht beobachtet würbe, fo fbnnte man bonihnen md)t forbern, bajj fic es bejfec in Tld^t nehmen foCten »).

bamals bafelbß befunben haben, finb, wie er

f -

^ .ucartprec ihrer ©ciinbigfeit geworben; beim ba fte einen gewiffen großen SHann,
negeWtehen iebens, erinnerten unb bermahnten, an ßaft ihn ^u jfeafen unb ju

J cptigen, ftarben fte innerhalb acht '5agen an bepgebra^tem ©iftc x), SßielletAt waren fte
er noch «her aus ber ®eit gefchieft worben, wenn fie ftch ßrenger aufgefühet hnUen.

iPoUei^tefe 9lachricht bon ber 5)lifftcn ju Äongo mit einer fcltfamen ©efdjichtc ©eltfattte
TOUepen, bte iTjci’olIa bon einem 33arfüßerm6nche, ^ranj Sycodia, crjdhlf. ©S ©efchichte.

unb ^rans gteng
,
aus lauter Snenfchcnltebc, wteberSSers

gen
Statthalter, mit ber ©rfldrung, au beS einen (Steife ben 'S:üb ju ecfra=

gefchenft würbe. Ser ©tafthalter antwortete; wenn er fein

««bern ebp
fogldch f«pgeIa)Ten werben, unb bem

woi 1
tt>cnn er jemanben ßnben fonnte, ber eben fo an bcjfen ©teile

fo gutiBiffi
große 53crbrechet waren, ©s fanb fiel) aber ntemanb mehr,

hfn ©trief &cn.^inri(hCungSpfai famen, ließ ber ©tafthalter
oranjens .^alfe abnehmen, ber bon feiner ihm bcßimmtcn58crjeihung etwas

r\i ^ ir ^ .

0 mccoüa am 06»,, ^
„5 ®-

3 wußte,

«D tttecoUa «itf ber 67c «Seite.

X) (Jbenbevfelbe «uf Ber SoS ©eite.
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gefdncbte:

«ortÄonao.
t

_

®ie ßuft i|l

3a5rgjeitfn.

SBitterun^.

68 S3cfc!^vci6unö liet? itoniövei^e ^Joanö^o, ^ottgo, Slngola, 58cnßiielfl,

jX Unb menti fern ©efdbrte, Äconarö 6c t*rör6o, eben bercifeicben ^dtte ti^u»

ttjoßen, fo mdrm be^be ^evbcec^ec baüon gefommen z): fo aber wacb einer gegangen.

J)icfcr Q5rubcr Äyco6i<J, bei* fiirj bor tTJerolIas ^nfunft ju Jioßnöa jtarb, roac

fef^t eifrig in ©rjtebung ber Ättiber
;
benn er §afte einen großen Raufen tüci^e Knaben ju=

fammen gebracht, bie er wie ©apuciner fieibefe, imb n>aö er fte ben 'iag über geiebrf ^atte^

bep DIaebt roieberfiolen unb Verfingen (ieg. 2)er iSerfaffer fanb ihrer feeb^ig anber^ab^ ^^X

S)oö VIII Kapitel.

IRatuföefcpicptc »on Ä01130, Sfnsola unt> SBettäurt«.

S)et! I

5[Öurjeftt un6 ^-eftfruebte.

1. tt^irtefung, Jaln'CSieitm; 3evQ\vevte imö ©tctnbfucb>c.

®it Suft i(! gem^§igt. S^öres^äfiteH- ®etter. 6ei6ecaroerfe. ©tfin&röcbe von Srtfpi«, tOIarsi

öcbentliclje SBinbe, ©olb = Tupfer s unb ©iU motmib.0äpeint5.

^^^ieluffvonÄongo, ifl nach beß^opej ^eriebte gemdfigfer, alö man glauben folfte;

unb ber ®inter fo wie ber .^»erbfl ju 9iom. !X5aber haben fie nie Urfacbe , mehr :^(eb

ber anjulegen ,
ober ano geuee ju gehen; aueb iji eg auf ben ©ebirgen nicht fafter,

afg in ber Sbene. ift ber ^Sinter heiler, alg bei- Sommer, megen ber beflam
bigen Diegen, unb befonber^ iivo Stunben »or unb noch SDlittage, ba eg faum augju*

flehen ijl.

‘5;age unb Sfldebte ftnb bep ihnen faum eine Q3iertheyflunbe lang
, turebß sanje

Siahr, unterfebieben.

T)er 'SBinfer fangt in biefem lanbe im S)Idrj an, menn bie Sonne in bie norblicbdi Sdcb^n
tritt, unb ber Sommer im September, menn fte in bie fublicben fommt. (£g regnet nie im
Sommer,aber ihre funf®intermonafe,:j(pci(,®lai;,3uiiiug,>Iiug unb2Iugufl,fajl bejlam
big, unb fie haben mahrenb berfelben, wenig heitere "läge, ©g i|l erjlaunlicb i« fehen,

mit wag für ©ewalt ber ^egen herabfebieft, unb wie grofj bie 'tropfen finb. ®enn ber

©rbboben bolfig burcbndft ijl, fo fcbwellen bie g-füffe er|laun(icb, «ab uberfebwemmen bag
anliegenbe ianb. 1!)cr erjle Siegen fangt mancbmal am funfjehnten “tage, unb mancbmal fpd=
tcr an. Süaher fommt bag neue SBaffer beg Slilg

,
bag von ben ©Inwohnern %gppfeng

fo Verlangt rotrb
, mancbmal eher

,
man^mal fpdter.

3Me ®inbe wehen im ?®mtcr bureb biefegan^e Ianbfrf;»aff ,
von Siorben nat^ ilBejlen,

unb von Slorben nach Slorbojlen. X)ie ^Jortugiefen h^'f*’» allgemeine tPinöc, unb
cg finb (Eafavs Eteliae

, bie in Italien im Sommer wehen. Sie treiben bie iJBolfen mit

großer

j-) Spenn inmi ifin (;ef)m{t [)kte; wdre er nicht beltt febeint, fo faget er &o(b nicljt, bnß ccfdbfi in fofs

ein ©etbgmßröer getvefen ? (l;enllm|t^nben ytte bergieicfjcn tbun tvollen.

z^) Ungeacl)tct ber ^erfaffer Öen J^nröo jn ta^ s«) JITeroUa «nf ber 670 «, f. @.
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uut) t>ctt attgfansenöen Zaubern» XIl S5uci& viii ^ap. 69

Sfo^ei- ©wart, 5«9f» f^o^en SSei-ge, tvofel&ji fie ftc^) toerfammchi, unb »on bei: 3ufam-'

mcnpi’cffung in ®affec beebiefm. %enta eö a(fo regnen miß; fo fief^t cs oug, a(s ob bic

Rolfen auf ben ©ipfcln bec ^oc^jlen ^^erge frunben, imb ba^cr rupfet bas 5Bacbst^mn beS

Hils, bei- ©anaga,unb anberci-glu^e, bie |i^ in bicopcbenunbwejKtc^enSeenergicgcn.

3n i^rem ©ommer, ju roelcbei- 3«^ hinter i(l, roef^en bie '5Öinbc »on Oebentlicb«

0übennact)©ubo|lcn
;
unb fo roic fie ben füblicben Jjimmel aufReitern, fo treiben fie benDve^ SSinöe.

gen nach br ; )torbIid;en ©egenben. 35iefe ®inbe füllen bic iuft ungemein; fonft mürbe

bie ^i^c in 2^ongo unb ben benachbarten ©egenben nicht auö.^uflchen feijn, ba fie au^ bie

9lacht hinburch hoppelte ^öebeefungen ju TCbhaltung ber ^i|c über fich hangen muffen.

©6 ifl ouch merfroürbig, baü in biefen ©egenben fein Schnee foßt, auch «»f bCH

©ipfefn ber 5Serge feiner gefehen roirby ouSgenommen gegen bas t>ovgcbivgc bei* guten

Hoffnung, unb onbere Serge ju, mel^e biegJortugiefen aus biefer Urfa(^c ©ierra Hc^
»aöa, bas ifl, bic @d?necgcbli-gCy nennen. SDiefer 5)^angcl an Schnee aber iff fein

Sßortheil. Schnee unb ©iS mürben ju ^bfühlung bes ©etranfes in ]^ongo hoh^t/

@o(b gefcha^t merben «).

©s giebt in l\ongo Sergmerfe bon berfchiebenen 5fKetaffen , auch bon ©olbc unb ®eßi6erg'

Silber. 2)appev gefleht, baü bon einigen ©olbbergroerfe um ©t. ©alwabov angege*

ben mürben : er ei-fldret aber folches SSovgeben fui- ungegfimbet
;
benn bie ^Joetugiefen , füget

er, bie fo lange imknbe gcnjcfen, unb naef; biefem gKetaße fo begierig finb, mürben fie

nicht unentbetff gelaufen baben b). Tlßcin Cacli melbet, es befanben fich ©olbbergmerfe

,

unmeit eines ©ifenbergmerfcs c)
,

in ber ^robinj Bantba, in benen aber bie ©inmohnec

gegenroartig nicht arbeiteten, aus furcht, bie ^ortugtefen m6(^tcn fie besmegen befriegen

©ben biefen ©runb giebt fi.opcj an
, marum bic Könige nie hieritmen ©ntbeefungen bon

gvemben moßen machen laffen. ©ben berfelbe berichtet, 2lngoIa fep fehr reich an Serg*
meefen bon Silber, unb bem bortrejflichflen Tupfer, unb bringe mehr ^rten 5f)letaß h^f*
bor, als einiges anberes knb in ber 5Belt c\

2)em fep mte ihm moße, fo haben fie ilupferbergmerfc in berfchiebenen ^fupferunb

]Rongo, befonbers in Pemba, unmeit berfelben Stobt
,

beren 59ietaß fo gelb ausfiehf,

bo§ cs am^ Serftanbige für ©olb angefehen haben, ©ben ba-gleichcn Sergmerfe ftnbet man
auch üi ©ogno ,

bic noch Tupfer geben, als bie ju Pemba , unb baraus merben ins^

gemein inJ2.0önba bic purpurfarbenen ^rmbanber gemacht, mclche bic 93ortugiefen nach

Äatabav, 3^io bei Äcy unb anbern 551a|en führen. llinfcl>otcn melbet, 23amba habe

Silber unb onbere 9)lctaße, und ©unba auf ber Djlfeite Ärpflaß unb ©ifen. S)as leh=

tcre mirb om hbehf^en 9tftha|t, meil fie COieffer, S^merbter unb onbere Waffen barauS

machen /).

®ie Serge don 2^ongo enthaften an manchen Orten Steinbrüche toon Pcrfchiebenen ©tcinSnWje.

««tu der trefflichflen Steine, aus melchcn gauje Säulen, ©apttale, ^oflementer und det=
8 eichen, i,ou einer folchen ©rope ausgegraben mürben, doh, mte man toorgiebt, eine ganje

einem Stürfe ju hauen mare. ©s i|t eben die “Krt don Steine
,
mic ju dem

^ m egci, Porta bei Popolo jit Svom oufgcrichtet ifl.

3 3 ©s

tt) (taclis Steife ftuf fcei- 57a 0elte.

*') pigafetw rtm oßeii angef Orte a. 6, 53 0,

/) (Dgilby am c&cu angeführten Ovte.
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70 S5ef(5()rei6uttö tct Coattge,

JT*ttte# gick ba ganje ^Serge t?of( ^^orp^b**; ?*)?armor pon Petfc^icbcnen 5<ir«

pefcbidjtc pg gfjom numtbtfc^eii , afcicantfcfjen unb at^i'opifc^cn SHacmoc nennen. ?jjlßn
yon2^o«go;

g>abilö ©regoi-inS ^apeße emtge ©dnten banon fe^en.

3‘ifpis. @ö gicbt gleic^tfalfä einen ©fein mit eingefprengeten Urnern ober ©trcifcn , bercn

^i;«ciirtb. einige fc^one ^pacint§en enthalten. 3)enn bie ©treifen, bic roie ‘Jtbern burc^ ben ©tcm
buv^gcben, fbnnen, mic ©ranatforner, ^eraußgenommen rocrben, unbjcrfofren in ^6t«s

cl)en unD ©tucfc^)en pofifommcner ^pacint^cn. 9Kon fonn onß ber gongen ??iotfc fc^one

@4u(cn machen, unb fte i|l fc^v gldnjenb.

©ß gicbt mc§r 'Krtcn fcltcner ©feine, bie wie Tupfer unb anbere 50Zctaf(c außfe^en.

©ie ftnb fe§r fefjon , unb nehmen eine gut* §3olitur an. 9}lan fonn fic ju Söilbecn unb

onberer S3i(b§ouerarbeit bronzen ^).

2. 3^^’ ^(dferbau; ibve ^elbfruc^)te unö tt>upjeln.

35« 5rnbten. Wetö6««. 95o^etl iitib $?r«d)tbar5 tDtnniotwuräet. ®ie fo(c5e jii ?0?<5te gerieBen

feit, gelbfrucpt Stifo. «Ißcificc .Riffen. ?8cr> roirb. SBurjeln. g>(lanjen. 3(nanaS.

fcpiebcne 3rrtfn.§4irenfrfic5re. SOtanbieffl, ooce nrtiw«. iSRelonen.

3f)ee ®rn&i
.Königreiche ^^oncto ftnb jebeß ^ohr jwo ©rnbtcn* ©ie fangen im Renner on, j«

' <0 fden, unb ernbten im 2iprii ein. ©orouf fofget i^r Sinter, ber ober einem itolienifcben

grühfinge ober .^erbjfe ähnlich ijl. ^m .^»erbjtmonotc fängt bie Spi$e mieber on, bo fte boß

gwcptcmcil fäen, unb im ©hi'i^’^onafe ernbten a), tVevoUil meibet, in ©ogno fäeten fte

im Särj, unb fonnten, wenn fie günfttgen liegen hätten, im 53rochmonotc ernbten.

gelbßfltt. ©benberfelbe bemerfet, fte brauchten meber g>flug noch ©poben. ©obalb bie Sofc
fen bie geringftc Släffc liefern ,

modjen bie Seiber bie 3ubereitungcn jum Siegen
;

fte fant=

mein nämlich bie perborrten Kräuter unb Sucgcln in .^oufen
, unb jitnben fie auf bem

fanbe an. Slochbem ber erfie ©u§ gefallen ijf, roenben fte baß ^elb mit einer leisten ^a-

efe um, bie fie Äejegu nennen, ©ie i(l an einem ©riffe etman gmo ©pannen lang

befejiigt. ^amit houeit fie mit ber einen .^anb bie ©rbc auf, unb firetten mit ber onbern

ben ©amen auß, ben fe in einem ©oefe an ber ©eite hoben. 25ep biefer 5Scfcbäjftigung

muffen fie ouch ihre.^inber auf bcmSlücfengan^eingemirfelt fragen, bamitfolchcnit^fpon ber

grofen Senge Ungejtefcrß, baß bep biefer ©elcgenheit ouß ber ©rbe fommt, befchobigt ober

gar Per^ehrt tpcrbcn. “iluch wenn fie fonfl eine fragen, hoben fie alfc^cit ihre !^tnbec

in einer Tlrt .^angematten, bie ihnen um bie ©chultern hangt, bog bie giigc beß Kinbeß

um ber Sufter Unferieib herum JU liegen fommen r).

ssofccnunb 35ic’©rbc igfrii^tbor, unb fo fchmarj, olß boß 33olb. Senn bie ©mbfc ju Born«»
^rud)t6ftts bo Poruber ift: fo fd)affen bie Seiber olie tpolfche^^ohncn in einen .Raufen jufammen, ben

inbtantfehen Setjen in einen onbern
,
nnb fo ferner. 35arauf mtrb bem tTJofolontc fo pict

gegeben, alß ju feinem Unterholte jurcid^t, uitb boß übrige unter btc Jomilten, nachTlnjohl

ber ieutc, bie gd) in jeber begnben, gethcilt. biefen ©egenben ig baß ^eib oHejelt

grim-, unb tpenn ber'^oben mo peebrannt wirb, fo tpächg alfobalb ©roß tpieber d), Baß
-^erjog^

s) pigofctta auf ber ii6 0eitf. «0 Caeli auf ber s?» «tib 57z ©eite.
<?') darlt auf ber 5*58 ©eite. (DgtU^ auf ber jzp @eite.
i") Ober fSljegu. 3ti ber ©runbfehrift Äjegu. f) 2>«pper fuget, tvieSlecfm, aber fleiiier.

0 iUecoU« auf ber ßjj ©eite.
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«nD t)ert flnöraiijetiben (ianl>evtt. Xll viii Cap» 7*

^eejo.qf^um unö btc anbem, mtgß um baffefbe {icgcnbcn iSnbef, ^atfetfcnunb

fruchtbaren ©eunb , ber «f(c ‘)(vccn öon febenömitteln trägt. SDtc ©egenb »on Pemba,

befonberö um St. Galoaboc herum, ift wegen ber frifchen unb »oft fchoner iJ
SSBeiben unb Q3äumc e),

& giebt hier eine "JCrf .^orn, bte be^ ben ©inwohnern ÄuEo ©tf ijl bem Selbfru^t

©enffaamen fehr äbnttch f)i ober etwas großer. ©i< wirb mit einer .^anbmuh^^

gemacht, unb giebt ein fc^r weites ?DlchI, ouS weli^em feines wohlgefc^macftes ®vobt wirb,

bas ttotlfommen fo gut i|l, a(s bas aus2öeijcn. tiefes .^orn ifl nur uniängfl bon bet®e»

genb amt^ile bergefommen, bic ohnweit feines in bem jwebfen 0ee liegt, unb jeh»

ijl cs burch g«nj Äemgo in groger SÖZenge borhanben.

®S giebt auch eine wei^eTirt .^irfe, tllassö/ ober !Rorn von IRongo genannt, auch

tTJajja manpuro ober porfugiefifcp ^luch h<t&cn f>e ^^«»5 ,0 /
«^er fie gebeiu'^‘'^>'^-

fol(^es ben ©chweinen. Tludh benSveig fchä^en (te nicht hoch ja es i|t beffen eine folchc

tÖlengc borhanben, ba^erfajf gar feinen 2öcrth *).

SHach bes mevoIlaSSerichtc haben |te manchcrlep,ben Europäern meifl unbefannte .^ulfen-- ^lölfenfruch«

fruchte, ou^erbem inbianifchen ^eyen unb einer ^rt großer SBohnen, tifafpe genannt k). «•

2>öppcr nennt fie ^Pnfofia, unbmclbef, fie wären .^aflanienfarben, eine nähvenbe unb

Wohlgefchmacftc ©peifc
;

aber jubiel bon ihnen ju effen, uerurfächtc ^Q5auchweh O.

©ie (Dubanöa, eine 'Hrt »on gcfbfwcht, bie bem 3iei^c nicht unähnlich ift, wächfl Omanba.

auf einem ©trauchc, unb hält fich wcntgjfens jwep bis brep ^ahve; fie pflanjet fich aller

fedjs ?Dionafc in «menge fort.

®ic t^tönja ijf aus 23t*aftlien, unb ungemein wei^. ©ie ijf ben iitbtani^ mfani«.

fchen Johnen fehr ähnlich, baher bie 93ortugiefen »he ben^^omen: bvafiliamfd^c

nen ,
gegeben haben.

©ine anbere Tlrf bon .^ulfcnfrüchfen I^angula , wirb bon ben ©chwarjen fehr hoch/

bon ben Europäern aber wenig gefchäht.

tllafjamatnballa fchie^t in©tengcln, bon bcc.^6hc bes ttaliänifchen ?85cijens auf, ^njTnntaw»

unb gleicht »hm an "Hehren unb weiter §arbe. ©s giebt eine wei^e ^luhme, unb f(^abct

.
einem 9)kgen weniger, als bem anbern.

Ser ©aame bes trautes tTJöfl|«ngo gleicht unfeem .^anffamen fehr fn), ^at<* SKaffango.

tcl befchreibt es als eine "Jlrt Äorn in ]S,oango.

5)tc 9)ponje Zfely wächfi fo hoch, als eine .^eHebacbe, unb ihre Hehren gleichen uw Hfelp.

ferm .^irfe. S)enenjenigen, bie nicht babon ju effen gewohnt (inb ,
berurfachet es ©chnei*

ben im ieibc, ober bie ©olii

SlJas l£luüO läpt fich ^^ide l^ahre aufbehalten. ®s hat eine brepecfichfe Hehre unb €t«bo.

^orn wie .^irfe, bas roth unb gefunb ifl.
'

. . em i

öo'
bielen anbern Hrten .^ulfenj^rüchfen ,

bie fie hoch fchähen , finb auch tTIatf/

(Ql\ ^iefelben wachfen brep ober hier 5ufammen, wie ®icfen, aber unter ber ©rbc,
® iwb ijon jjgp orbentlicher Pliben. 9Kan jicht eine SHili^ aus ihnen, wie aus ben

«manbeln,

fetÄinIi2mÄ^^„^“ ttTampiiniti ober SKaii

i)) Pigafett«

k') ItteroUa auf Ser <>33 Sette.

/) (Dgilby auf ber 5?6 Seite.

«/) Siepe IV j&nnö 0, b. 663 S.
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7a Öcr ilottiöreid&e ^oattgo/ ^itt^ofa, SSen^uela,

ttvuuc^ 59Tant»ffn, un& bfc ^Seifaffcr gfaubef, fic habe» baöon i^i-m gflamen bcfonimen. ®tne anbe«
gcr*'*te lii-i gi'i'tc^tcn, bic utifer ber Srbe n)acf)fe!i, finb bie3nBumbc, bie cinec 9)litffetenfit=

^
ggju„j5 „„tj roof^l öom ©efc^macfe finb. tTJcvoUa unb anbere ^aben untei*

SufiimSeä, btefen oft ^Oiuffatennuffe gefimben, bie bietteic^t bon ben 53aumcn gcfaffeii finb; bet ©e^
9:R-tfeatenä brauch babon tfi ben ©innjobnern nocf; unbefannt. giebf einige roilbe, bie man
«ölfe. bönjampuntbeibt w).

mmbiofa, ?in3oIa macbcf man, nach JDnppcr» ^eticbfc, ^robf ans bet ®ut,5el tTJan#
obet^ßnnicf» PioBa, tt)ie fie bie ©inroobnct nennen, ©ie roitb jn^eble gemacht/ unb
»»tjei, ©egcnb nm J^oatibö, wo bet SSoben ftucbtbat ifi, unb biel babon b^tbotbeingf.

©iefe 5)panje i|l bon berfcbiebenen Bitten, bie in bet ^^i’ne aifc einanbet gleich

ober an ^öutjcfn
,
^atbe unb ©igenfcbaften unterfcbieben finb. T)ie ?3(dttet finb bem

©icbcnlaube dbniicb, bunfelgtun, mit biclen “Xbetn unb Tüpfelchen. 3)et ©tamm
fchie^jt gerabe jeb» obet jtbolf 5»^ in bie J^ö^e, unb bteitet fiel) in biele 'Kefle aus. Das
.^olj aber ijl fchmach , mie eine ®eibe; bie ^lütben finb flein, unb bet©aame, miebon
bet Palma (El>vifit , aber bon feinem ^©etfbe.

3fiachbem bie ©rbe jubeteiiet tjf, mo^u erforbett mitb, ba§ man fie tbohf butchatbei-

fcf, Blein jerfchldgt unb in X?aufen jufammenfuhtet : fofehneiben fie'ileilchen, etman einen

gu^ lang unb einen ab, bie fie gegen einanbet geneigt jmeene ober btep in jeben

Raufen fe^cn ,. bag bie ©nben biec obet fiinf 3off »&er bie (£tbe heraustagen, ©iefc fchlo^

gen foglcich 'iBurscl, unb fehleren in neun, 3chn obet jtbolf SlZonafen Jll bet .^ohe bon jroolf
gu^ ouf, befommen biele Tfeffe, unb roetben fo ffarf , als baS biefe Sein eineS aKanneS.
®amit bie^öutjel gto^ metbe, fo mu^ man ben©tunb jroep» bis btepmal butdjaus gdten,

reinigen, unb rein behalten. 5öenn bie .g>flan3c bollfommen reif iji, fo' hauen fie ben ©tarn
hart an bet (£tbe ab, bet ^u nichts, als ju geuetholic tauget. 2)ie flcinen ^^lejBchen richten

fie 3u, folche ibiebct ^u betpflan3en.

tbie pe ge* ^>‘efem wirb bie ©ut^el aufgegraben unb gcfchdlt ; batauf machen jie tSKehl bar-

mahlen »irl». anS bermitteljl einer Sduhle, bie tbie ein ®agenrob gemacht iji. Der Umfreis bes EHabes

ijl eine ©panne breit unb mit Tupfer befchlagen, auf bem fich f^atfe ©pif^en
, rote auf ei-

ner geile, beftnben. T)as Sneftl fallt in einen barunter gefegten Trog, '^Derjenige, ber

bie ®urjel an bas EKab halt, hot betfehiebene fleine .K'naben, bie ihm^Burjeln jubringen.

Tluch tbitb bas SUchl burch ©flaben aus bem Troge genommen unb in föpfernen 'Pfannen,
wie Oefen, über bem geuer getroefnet.

3u biefer "Jlrbeit finb betfehiebene .^dufer erbauet, bie über hunberf guf? fange, unb
breppig ober bierjig guf Sreite haben; auf|cbee ©eite beünben fich jeh« Defen; unb jum
ouSgdten, ausgraben, mahlen unb troefnen, roetben orbentlich funf^ig bis fech^ig ©flaben
gcbtoucht. ©in 2llqiicr fOlehl, baS ifi, jmep 2lroben o)

,
gelten in Äoanöa St. Paulo

manchmal sroenhunbert unb funfjig ober brephunbert Äces p)*
gilach bes tncrolfa Berichte roirb bie tTJanbioBa#5ßur5ef ©ogno nicht ^uSrobte

gemacht, fonbern fo flein
, als 3{cif, jerguetfeht, unb roh, ober in einer Stühe erweicht,

gegeffen. EfBetl biefe Pflanje feinen ©aamen tragt
: fo pflan,;en fie folche burch 'ileffe fort,

bie jie in bie ©rbe jieden, unb bie bafelbjl halb etnrourjeln. ®ic Portugiefen bebienen fich

biefer

») tlTetroßa auf Per S33 0citf. p) (Dßüby «uf bet u. f 0eite.
(?) €in 2(i:obc i(f bteyfig pfunö. tTJeroßa auf btt 633 ©eite.
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utiD ^ett amvdnm^m ^^4nliern. XII Vlii (Jai?. 73
bicfei? 0pcife ®^«>arjcn, eiuwc&ef mcif fic folc^c SGBucjefn 6eiTer forf»<lan-
jen fonnen, obev toeU btcfefbcn fic^ üecfcjyicbenc ^aivc galten.

t
^icefjt duö gefotfenen Slöucjeln, unb roicb an ffatt bcs iÖrobfcö oc-

kauc^f,«(f«{>erpom»o%nfe^runteifc^lebem
®

'Die 23atöi*a8#®m-je(n fc^mecfen gei-6jlct wie ^aflanien ^).

Scf&frü^te roac^fen o^ne gro^e %xMt, j. e. 9{öben, ^otatog, 9vct-

Sur(e[fi-rf
r'nö/.flt^fcicnnfWgen, «lu§inmfo§(, 9)l6§rm,

nebft anhoi-
' 3if°P' SRajocan, Sodanbetr unb bcrgleic^en,nep|i wDecn
, bte m Sucopa unbefannt fmb.

SS'ÄdJ™*'““' ä“6* Särtifle, ®ri«.

b«™ yTi.“' 6»t6 «>0#1I, »i* We anatias am m#fn sefrfjaet,wen glatter bei’ TTlöc gleichen, i^rcS’i’uc^t abec ben tannjapfen ähnlich ift: nur boi’inncn
umerfcheibet fic f..^ non benfelben, baß fte gelb mieb, ivenn fte reif iß, unb aiiö Imtfec
gtofeOe beßelß. Dbw auf bei- ^vueßt wdehß ein «ufeß «Sldttei-, bie man abnimmt, imbnon neuem pßanaet. 5Benn fie ranß, fofehmeefet fte fußer, alö bieanelone; abei- mennman
ße gvun abfeßnetbet, fo nxi’b pe gleici) troefen unb neebiebf r).

Die 21rionc8 ßaben, nat^ 2>appei’8 33ei’icbrc, piefen S^Jamen öoii ben 53oi’(iigiefen
wegen eines ^ei-^ogs erhalten, bei- tiefe 5-i-ud)f juci-ß ßiefiec gebi-acßf ßat. (Bie iß anac:=
neßm, fe^r mohlfchmecfenb, oßbfarben, fo groß als eine ^anb, nnb meift tunb , mieein
iann,Rapfen v.

£ope5 half bie »anana fue bie trjufa bon ^egnpten unb ©pWen, nue bdß fte in

XtatttCi

$tfdndyte •

»onÄotjgo

SBtirscln.

‘Pßflttjett,

«nb w?ÄSnb ^nelonen^ ©urfen unb ©fronen ungemein groß

3fnones.

Sannna«.

üOZelonen.

II

^ntcf)t 5 are unb
CEnfabflbaum. eOJtttone. tOJofuma. SBaumroeb

lenbaum. (Sebent. Ocongen. Siittottien. ®va:
feiibaum. «nff)iufriid>f. .Solnfrud;t. ©ttaja--
»as. 3(cßfeö UHb®eso4. .^iferi. guefervottr.

Pfeffer. Oeb uttb 3i3einpa(men. ©robf aug beitt

(inberc Söaume,

Äetne. gmbettarotin. ^ontgrapalnte. ^alntfaj
ben. ©attetbaum 55Be(tt|lbcfe. Ogbegbe. Htm-.
tinria. .Sbifetfo .^bifoitao. ®?i9na=mi3na. ®ons
no unb Änobiflticbbaum. iUfafldbaum. €mbctta
unb oitbcre »üitme, .Saifin. $antarinben.

gtebf hierQ5dume bon unermeßlicher Üngc unb Dide, baß utudhligc ©efnffe unb ^ tkbar^s fönnen gebauef werben. 35cc nornehmße heißt bep ben ©inwohitern f

'm™ lÄS’' ““fl™ 4»OT6a. ©timmiglid,
»»•< *>'"« »il ,L? T/ i“

swfieit ; am ®ipf,l «ribt tr »pfeijiLn. Mu,
fleine golbfarbene Strange herabgehen, ©enn biefe in ben ©runb fom-'

?) ÄMuf
2tUgcm.lleireberc^;f^''^^^^^

O pigafettA auf ber m Seite.

«) CPgilby auf ber s^s> <Seite.

men;
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74 95cf($rei6unö l>cr eoango, KoußO/ $(iiöora, SSettguela,

JtTfttucs men
; fo fef^fa^en fie roic&ee ?S3ui'ic(, unt) waef^fen afe neue 55Pan3

en; tn fui-jec ßeit roerten
gefdnebte jiaifg @tamme auß tf^nen, toon öenen 6a(D mtetier neue ©tednge f^ecuntee^dngen

, bie eben
yon-Bongg,

©olcbeegefiaft ei-jleecfet manchmal ein einjtgee ^Saum feine Tiefie über tau='

fenb ©cfH’tffe, unb n>dcf)|f in einen fieinen S!öalb, bavinnen f(cb mo^I bte^toufenb ffl^ann

beebeegen fbnnen. v

©ie 2(ejle ftnb fo biente, bo^ bie©onnenjIi'aien bureb bie Inubecfiutfen
,

bie bon ihnen

gemact)t mei'bcn, nicht buccbgefien, unb bmi= biß biccfa^e?iBiebei-haUe geben.

Die '-öidtfer beß jungen '^oumß finb ben Omitcenbldttevii dbnlicb
, biajj gruniiebf unb

tbofiiebt. 3!)ie geuebf iji inroenbig unb außmenbig eoth ,
unb mdcbil jtbifeben ben Q3idftetn

ber jungen Saume, mie eine oebentiiebe geige. Untev feiner du^erflen Stinbe ftnbet fu^
bißtücifen efwaß wie 3u>ifn ober @arn, mefebeß gefiopft, gereinigt, unb in bie lange auß*

gezogen, ben gemeinen Leuten jur^feibung bienet.

Diefeu Saum mdcbjT auch «' (5oa unb ^ubien
,
mo bie ©nmobner bie bunnen Tfefle

toeghauen, unb iauberbütten auß ihnen machen, fühle unb im ©chatten ju fihen a),

iSiimnti Der tnivconc^Saum febeint biefem nicht unähnlich ju fepn. Daß .^0(3 bejfelben iff fehr
Iftum. ^art, bie Sldfter gleichen bem Orangenbaum, unb jeber Kjf febitfet hdulige®ur3c(n in ben

©runb. Drbentlid) mirb ec unmeit ber Raufer gepffanjt, olß ob er ein ©ebufgott ihrer

Sßohnungen mdre; benn bie .Reiben bethen ihn alß einen ©6|en an, unb lajfen an einigen

Orten ^urbißffafeben boK ^Jalinenmein an feinen gu^en, ba^ er trinfenfolf, menn i'hn

burjfet. ‘Xueb machen fie fteb ein Sebenfen, auf feine Sldffec ju treten. 5ffienn fie aber einen

jerbroeben pnben: fo »crehren fie benfefben nicht Idnger, fonbern nehmen fogleicb bie iXinbe
öb, auß ber bie febmangern Leiber ficb ©eburjen machen, unb fol^e auß ben^dnben ber

Sauberer annehmen, bie fie bereben, baf fie baburch eine (eichte ©ntbiubung haben mürben.
SHan fann ficb nicht einbilben, mie forgfdltig bieSÖeiber für biefen Saum finb; fie glauben,

<r befrepe fie non aller ©efahr bep ber ©chmangcrfchaft. ;öem ungeachtet ober, alß ber

Seifaffer erfuhr, ba^ ficb einer innerhalb beß Sejirfß ihrer lOftjfionbefdnbe, gieng er mit
einer guten Segleitung bahin unb hieb folchen um. Die grau, ber er gehörte, fragte:

warum folcheß gefchdhe. Der SJltffiondr fagte ju ihi’, er wollte Sretter barauß hauen, unb
fie gieng in ihr .^auß ohne ein^ort ju fagen d). Diefeß ijf wohl ein au^erorbentlicheßSep*

fpiel bon ©ebulb.

Tlu^er hörigen bepben, giebt eß noch einen anbern merfwürbigen Saum allhier,

fonöc, ^UtunÖe ober fi-ifonöc , berfchon befchrieben worben ijl r).

Sllefunift. betugluffe gatrc wachfen bie ttTofumabSumc, auß benen alle ©anoeß gemacht
werben. Diefeß ^olj iff bem ^orf einigermagen ähnlich, unb finft nicht, ob eß gleich

holl 5öaffcr iff. “Jlnf biefen Sdumen wdcbff ber Äapof ober bie Saumfeibe, ein wollich-

feß unb fanfteß 5Befen , welcbeß hon ben ©eeleuten jfott ber gebern in .Hüffen unb 55oIj}ern
pnuniivo!» gebraucht wirb, ©ie Saumwolle wdchjl hier wilb , unb fonnte in groger üOlenge gezogen
en aum. werben, wenn fie gewortet würbe, ©ie blübet imSrach=unb^cumonate unb iji imlJbrift-

monate reif ä).

€et>evn. ^aß Ufer hom gluffe fi.elun&e, ber nach 0t. 0alüa&oi' jugeht, tjl holl fchoner
©ebem, bie hon ben ©inwohnern nur ju ^anoeß unb geuerholje gebraucht werben e).

ß) (Dgilb)^ (Ulf fer 570 ®eife.

ß) tltecolla auf ber 61J ©eite.

0 @ief;e IV «öanb n. b. 6^4
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unt)l)ettfltt5van5mt)ett^anl)ctfm Xil 35uc^ Vin Cap. 75

ÄOttcfo gic&t es toerfc^ic&cnc 'Xrferi fcuc^t6ai‘ei'Q3dumc. Pcmba iid^cet iXAtat>t

bce gi-ö^ec X^eii beß^^offs boit ^aumfi-öc^fen , ols €ttronen ,
Üiitonten unb befonbccß

Drangen, btefe^ faftig unb Weber fug nocg faucr gnb; man i'gt fie orbcntitcf; o^neetnt-
gen f eine Probe »on ber Sruegtbarfeir beö knbes, fa§ äopcj einen grogen Ocanaen.
©cb6|ung,^r m uier 'tagen aus einem ^itronenfernc gewaegfen war /). Simonietii

r
Verlebte, begnben fieg in ben ^errfegaften »on ©ogno bief bor»

trefgicge iintonien, uon benen ein Siganb insbefonbere fo fruegtbor ig, bag man in bcm=

h
“böern '-Sdume gnbet, ouSgenommen noeg gie unb ba einen Orangenbaum. 'Knf

Singa frigt man groge 2[ßd(ber bott Orangenbäume an, bie pobrugies»
genannt werben, aber wegen igrer bünnen Dvinbe unb ibres gigen gfeifebeß, cbec

«^megfefje finb.

Die gruegt bes ^Baumß tt)abotef>e ig unfern Orangen niegf ma^nUii},. fc§r runb, SWaßofflife.
Wbo bat eine biegte Slinbe. :3nwenbtg gnb bcrfcgiebcne ©aamenforner, wie im 0ranatapfef,
aber niegt fo orbentfieg. 35er ©efegmaef ig fegr angenebm, unb nur etwos fegarf; bager
«tan ge insgemein feuten giebt, bie am lieber franb finb, ihren ©efegmaef wieber in Orb»
nung ju bringen, unb ben 9)lunb ju erfrifegen. ©ß giebt jweperfep Wirten, eine groge unb
eine fieine

, bie bego uoiifommencr ig.

“Kuger bem t7id?cfi, Öanana unb tnamai, bie man in 23trag{fen gnbet, gfebf ©eafetu
eß gier berfcgicbene anbere frucgtbai-e ^aumc , »on benen man ben (Brafenbatitn am
gongen galt. 2)ie Sruegt biefes qSaumß ig berDviefenbirne niegt undgniieg, unb igr duge^
res gat niegts befonbers, inwenbig ober ig fie weig wie ^Hiicg. 3[gr ©aame ig wie eine
^Sogne, unb ber©aft fo angenegm, bag man ign orbenflieg Äranfen giebt, ignen ben@e.
fegmaef wie^r ju berfdjaffen. ^er 5Berfager gat auf ben ©ebirgen bon i\ongo berfcgift=
bene btefer ^öaume wt(b gefegen.

'

Ots eilt Äpfel, urt, ipmn (ie ra-fi(}, f(^6n scr6S«i5it.fru4(.

J «JunfeifavJ^ene ^-ruegt, bie ge.
logct wie eme^agame fegmeefet unb gigigig, ba bie erge gefinbe unb fügienb ig gX
6V a ,

fa gi’ag, als ein 3;annjapfen, unb ggüegt anbere giitcgte, wie Äofafrueßt^agamen m tgrer ©egaale. ^iuger igren anberit ©igenfegaften finb fie befonbers wiber fe--

wrrranrgeiten gut, unbmanfaget, bie »erfaufte kber bon einer .^enne, ober bergfeiegen
_^ogeIn, würbe wieber frifeg unb gefunb, wenn man fie mit bem 5(eifcfje biefer ^-ruegt be--
tprengte. ©s giebt biefer gruegte fegr biel, unb fie finb fegr woglfeil. ©ie finb bie ge»
»bognlicgc ©peife. ÄOpej ,0g(ct fie unter bie Palmen /’)•

tricvolla melbet, bie Pgan^e^Rolas lieferte manegeriep Jrwcgfe, in einem ©ar=
^efinfarbenei^-iSeutel (igrer ©ttoale^ cingefdgotTen. 3Die portugiefen fegdgen ge fo goeg,
ag

fie einem 5"rauengmmc'; auf ber ©tragen biefeibe anbietgen
;
wenn fie folcger eine ©gre er.

0. 2)appei: melbet, bie©cgaale enthielte jegn ober jwolf ^-ruegfe, bie pganie
^ wurbeficaber jurSRadg^eitgegegen, ginberte ge ben ©dgaf ä).

äugen undgniieg. ©ie gaben furje ©tengel, gnb ©uniftsas.

niegt fo gart
«ubcnbig geifd^farben. ®enn igve ©aamen

,
bie feg ans gleifcg gangen,

‘uaten, fo würbe man ge noeg goger fragen 0. Kapper melbet, biefegruegt,

f) tYIecoUa .v
^ ^

f? «uf
,• ) merolla am oben ^' "

««aefübtten Orte.

k") ©gilby auf 5er 494 0eife.

0 tlTecoUaani flnäefügrtenOrte.-
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76 S5ef(^rei&unö t>et! ^orti(it:cici&e ßöattgo, Äondo, Sln^ola, SSenguela,

XVattxc^ Ute beu Öen ^Joefugtefen <j5ua<atJC0 o&ec (Bojava, Be^ ben ©c^roafjcn, ©tenBo, unb
gefdyidyte. ^oKonUem: (ßranatbivnen ^ei^e, fep fe^c roo^lgefc^macft, aWe fdt, wnU Ueö^
gonKj?ngo.

ungcfunt».

iMtcjTeö. 2ti*ofic0 oUet ©mnafpflaumen gleichen ben <ßuaj«i?C5/ finb ober fleinet, gefunb',

imb uon einem angenehmen fchorfen ©ef^ocfc.

©esoö. (ßego6 roo^fen auf hohen 93oumen, vnie gejlaltct, ober grunlicht Qtlb,

mit großen fernen inroenbig unb etmoö ^Icifche. @ic fmb fchntf '>om@efchmacfe unb ge«

funb. ?9ian giebt ftc Äronfen jur Fühlung »0 *

.Rifcre. ^it Äifci*e finb eine Tlrt »on 5>flaumen, mie ber Italiener (tajcöoelle, etmog fc^arf

}

man giebt fte ben ieuten bep §icbern «).

3«rfe«obt* 3n morojligen 5Mn|cn mochfen öicl Sneferrbhve, bic ober noch ber ©inmohner ?öer«

melben unbrau«^bar finb ,
unb baher nicht fchr gepPonjt merben. ©oö 9{ohr giebt einen

braunen (S.rtroct, ber ober hoch noch beffer ^ugucfevhuten ijt, olo ber bonSc.^^hoiTWS o).

g>fcffer. inagtnctte (Vnonighetta) ijl eine "ket bon Äoenern wie ?)feffcr, ober großer, ©c
mochl^ in töufchen, «n benen ftch ©aamen, wie bepm ©tanatapfcl, befinben. ©ie jeigen

eine purpur unbbunfelrothegntbc, wenn man fie hetauönimmt, werben ober nochgehenbP,

in ber ©onne getroefnet , fchtnatj unb beifenb wie 5>feffec.

©ö Wttchll h'^ fchmohlen unb fleinen SSIottcrn, ber nur

brep ober hier 5u§ hoch »oitb, unb eine grucht wie ©orianber fragt, ©ie erf(^cint crfili^

in grünen Änofpen , borauf in »ollen Q31üthen ,
unb enblich in einer Tlrt fleincr Corner»

5öcnn biefe ?3cercn reif finb , nnb on ber ©onne getroefnet werben
: fo tunjeln fie fi(^ wie

oflinbifcher 5>feffer jufammen, werben fchwarj unb hart, unb befommen einen ©efehmoef

wie berfelbe, nur bo^ fie nicht fo hi|ig finb, welches fic angenehm ju effen, unb bep aßen

©peifen brauchbar machet. 3n öenin unb anbern 9^ld|cn .t7ieberdthiopien0 wdchfl

»iel ba»on p).

S)a UleroUo »on Q3ldhungen fehr geplagt warb: fo befrepte Ihn ein ©chwarjer mit

53feffer, ber, wie er melbete, glei^ aus bes ©rafen .^errfchaften war aus einem 5Bafbe ge»

bracht worben. Oh»« S^eifel , fe^ct ber SSerfaffer hin,
5
u, fmb in biefen ©egenben »icl treff»

liehe ©achen, bie niemanb hoch flöhet, weil fic niemanb fennet. fX
Dcl<n.555eins SOIan trifft hier befonbere Tlrten »on ^^almbdumen an, ols bic Gaffel unb ben ©ocoS»
palmcn. boum. ^en le|fecn nennet man fo, weil bic ©chale wie ein Xffe auSfieht, bomit ftc ihre

Äinber ju furchten machen, ©ine britte 2(rt giebt ®ein, Oel, ©^'3 / Sru^t unb ^robt,

S)asOel wirb aus ber ©chale ober .^aut »onberjrucht gemacht, bic man preffet unb fochet,

fte JU erhalten, ©ie hat bie garbc unb bas ®efcn einer Butter, nur bag ftc etwas grün»

licht ifl. !0ian brauchet fie an fiatt bcS Dels unb ber Butter, ©ie falben ftch auch ben
5&roM aus feib bamit. !J)aS Q5robf wirb aus bem^^erne ber^-rucht fclbft gematht, ber wie ein SHan»
bcrttÄerne. »dtcmifl, ober etwas harter, ©r hat inwenbig ein gewiffes SO'torf, baS ndhrenb unb

gefutib ijl. ®ie ganje ^rucht in ber dupern ©^ale tfl grün, unb fte effen folche roh ^nb
gebraten. ^Han japfet ben'iJBein burch ©infehnitte aus bem QSaume r), wie onberSwo.

X)ic ?>almbdume, bie jugleich Oel unb 5öein geben, werben om hbchflen gefchdhf.

S)lan fieht fie, aber bünne gepflanjt, hier unb ba ouf ben gelbem. J)ie grüchte wachfen

/)) e6enterfel6e auf ber 556 @eite.
tnerolla auf ber «jj 0eitc.

r) pigafetto auf bcc m unb folg. ©eit».

m
w) (Dgilby auf ber ©eite.

»0 iTTcccU« nm otigefübrten Orte.

*) CDgilbj^ auf ber jjg ©eite.
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unb bett atiöran^enben ^4nbcm» Xll S5ucb vili Cap. 77

in 53ufc^cfn fo bid)te jufammen, &a^ fic atte ein ©turf ju fcpn fc^einen, nnib t)ie ?8uf(^el

ftnt) <b gto^, t»n^ ein jicmlict) jlarfci' ^OZann fic^ nic^t toome^mcn batf, mc§c olg einen ober Sefdncbte.

jweene ju fragen. 3in ber ianbegfprac^e Reifen fte iRpöBpey, unb i^cc ja^ireicben ©aam»
^oitgo

forncc, iSmbe. “öiefe gieicben einer ©oftel, unb mon jicbt Permitfejl , in»

bem man fie fiampfet, eine oiicbfe^cucbtigfcif auö i^nen beraub, bieaucb an jlaft beö Defä

gebraucht n>irb. ^en ©ein japfet man auö i^nen
,
wie gemobnticb.

©6 giebt hier noch eine anberc 'Ktt »on ©eine, ifmbctta genannt , bie föbfcnbcv ijl, (JmBett«*

«nb auß einem onbern ^olmbaume eben jb gcjogen rotrb; biefcr giebt ober orbentlicb mebt/ w«>n-

unb tüirb nirgenbß anberß, a(ß an bie glubfeite gepflanzt. 3)er SSaum b«bt tTIatome.

©0 bie ^aimbdumc, meicbe ©ein geben, nicht roacbfen, ba haben bie ieute ein 9)Zit«

fei, folcben burcb bie ^unjZ 3U machen, ©ie la|]en inbianifchcn©eiien eine ©eile im©affee

gueflen, mie bie (Europäer mit ihrem ©eijen tbun, ©tdrfe barauß ju machen. ^Oiefen neb^

men fie nachgebenbß berauß, jlampfen unb preffen ibn mobl, unb tbun ben ©aft in einen

5:opf, ouß bem fie ibn nach einiger Seit in einen anbcrn abjieben, unb olßbann mit Pielem

iöergnugen trinfen. ©ie nennen biefeß ©etrdnfe (BuaUo /).

©ine onberc ^Xrt^^almen bei|5t Camgua; fie trdgt eine §ru^f wie Oliuen. J>a aber stamgra«

fofehe wenig ober feinen ©efehmaef bat •• fo wirb fie orbcntli^ ben ^fffen unb SOZeerfagen palme.

uberlaffen. ^
X)ie tTIctitbn ifZ eine anbere 7(it, beten ^rucht wie auß ©^nuren boa ftemer kugeln

beliebt, bie febr hart finb,unb wenn fie gefZofjen unb mit bem^ulper PoniSngalla obet wit»

ben ©chweinS5
dbncn nermengt werben, eine wunberhare .^erjlfarfung geben.

©ine ^Jalme, bie bem tHatome febt dbnli^, wo nicht gar berfelbe ijZ, giebt eine ^rt ‘PalmfaBett.

bon 5'abcn auß feinen S3(dtfcm, barauß bie ©inwobnerSeug weben, ©eine fleinjfen "Hefie

finb glatt unb biegfom, babeu man fie ju Dieifeneben gebraucht, beren fich bie ©ei^en unb
bie toomebmjZen ©chwarjen bebienen. 58on ben gvopen pfeifen bauen fie .^dufer.

cm
bet SSerfaffer bep feinet "Jlnfunft in Scngucia bemerfet bat, war

eine uJZenge ^atfelbdume, bie in biefen ©egenben mehr, nlß irgenbwo anbetß im fublichen

^frica, im§Iore(inb, ob fic wobl benen auß Offen an ©ute febr nachfleben.

^

©r fanb auch btele ©ebüfehe imb ©pafiergdnge Pon©einfi6cfcn, bie wegen bet5eufh= 58ein|!ä(f»,

tigfeit ber ©rbe jwepmal baß^abr in großer ShZenge ^’auben tragen; eß wirb aber fein

©ein barauß gemacht, weil er pon ber alfju großen .^i^e eher faul, a(ß gereinigt werben
mürbe, ©in jebeß .^auß bat hier Oueßwaffer, baß nicht über jwecn 5«^ tief liegt, worü»

her man fich beffomebr ju Perwunbern bat, weil biefe ©egenben ber ©ce fo nabe liegen t).

©er'iSaum 0gl>cghc giebt cine§ruchf mie gelbe Pflaumen, bie onnebmlich riecht unb Ogheßt;«.

fehmeefet. 'Kuß ben 'Keftcn machen fie Saune, paßifaben unb fauberbütten, um fich bor ber

I’rcnncnben ©onnenbibe 311 Perbetgen «).

93iclc “Krtcn Pon23dumcn in biefen fdnbem haben gewürjbaffeunbmcbicinifche.^tdffe.
^tec ben lebfern Perbienet ber 33aum Tfngavirttta bie erffe ©teße. 5)aß .^olj unb bie ^ngatiatia.

“fiel bejfelben, befonberß aber baß .^olj, ijf wiber ©eitenffechen gut, wenn folcheß Poft

^ unb bergleichen berrübret ; baber man in biefen ©egenben nicht batet, ba§
3 tpen

.^ranfbeiten lange anbielten.

ßm,„„
‘ ®»

u. f. 0. ter szpften 0eite. <5ß fchtinen bie rorerwdhnten
w; pigautm.ciuf b« i,.

j« fn;,«.
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78 95efc^te{6utt^ t)ct? ^6m'öt?etc5e ßcmtäe, ^oitäc, SSetiguela,

iTrfttuccjefdj- Sin anbecef S?aum, bec in bcr 7(rjene^funjl nu|fic^ ijl/ !K^i|cJJo, ^cbec

t>onKo«g<^» t^ei'[ bejfciben, gcpiibcct unb mit Gaffer petmengf, ijt »ibetbap^tcbet gut, unb pet^inbevt

ft(|)ec D&nma^tm, wenn man i^n an bie ©titne obet ©c^iafe (eget.

^Oifongo. ®em ^aume ÜR^ifongo wirb eine puegterenbe ^taft jugcfc^incbett.

«BJiqna.
munbevbaefte ^aum unter affen aber, tfl ber tTJtgnamigna, ber tn einem 't^eife

niigurt. ©ift, unb tm anbern ©egengift §erPocbringt. ®er burc^ be(fen ^o(j ober ^ruc^t if! ber*

giftet worben, bem bienen bieS3(dtter jut ©efunb^cit, unb wenn i§m foicbes bon benS3(ttt*

tern wieberfairen ijf, fo muf er sum ^o(jc ober jur einer f(einen iimonic

gieic^f, feine 3uftucf)f nehmen.

SJonno, unö X^er 2)onnobaum ^at nur wegen feiner 3iinbe einigen ©ert^, bie an Ä‘raft unb

©eruc^e bem 3iwmte naf^e fommt.
^neWaueb* Ob baö ianb gieirf; feibjl feinen ^nobiauc^ giebt, fo ^af cg boc^ einen 93aum, beffen

6flum. beffeiben bienet, unb eben ben ©erueb unb ©efebmaef bat x).

SfffoiT«. 5Der tTTfaffa ji/) iff fe^r gvo0 , rotb unb wunberbar frdftig, rauben

^a(g ju beffen. 3:)en fQogcin ifl er febr gefdbriieb. 5Benn fie ficb nur auf feine ^(ejlc

fe|cn, fo faffen fie fogieii^ tobt berunfer 2).

@m6ctt«, 2{ug bem ffarfen unb biebten .^0(50 beg <Hmbotta machen fie SSogen. ®ie ^öurjel

unö anbere
{j, {jej. ttafdbjf gemeinen ^ranfbei^/ iifmbaffer, gut.

©dume.
t)en bie 93ortugicfen Poa öcl (Tobra, @d)Iangcnbo(5, nennen, iji

febr frdftig roibec biegieber, wie ber tTiofi'offofonbo gegen ©ift.

S)aß ©ummi 2l(meftga tröpfelt aus einem ^25aumc, unb rieebt Wie ©ummi iglemt,

iff auch febt gut wiber perfebiebene ^vanfbeiten
, befonberö ^(uffe , unb Ouetfebungen.

^u6 einer anbern ?)fianje jieben fie ^loeg, bie man fo gut beftnbet, a(g bie Pon ©0^
fotorino.

©in .^r-aut, bag ju .Reifung ber Q3itiog bienlicb fff, beifft (Drofe be 23tttO0 «).

Caffin CafTta ^i^lula
,
Xamarinben ,

unb anbere Tfpotbeferwaaren , waebfen hier in SIZenge,

(fl ,
Bornas unb werben in giebern gut befunben 0*

vinben. porbin ofterwdbntc fapenbruber J2.C0nat^ ,
ber ficb inwiefern lanbe pie(e ^abre

aufgebalten bat ,
melbete bem ttleroUa, er bdtte ^|Tdttjen Pom fcjfora); /

tßummi Sen^

50c, unb ber (Taffin, gefeben, aber feine bapon jfuube bei; ben ©tbwarjen in großer

^^o^aebtung c),

0er III

$rÖilZ>e unt» jabme

atepger, Äranicbe, ©tdrdje, 3(b(<r, .^fl6ic()te, jenbe^ödget, SSogelnefter, ®e(ti

Vnpisope , Cuten , ‘ppafflne ,
9te6()ü()iier. famet ©ingoogcl. (Sine andere 4tt. »ienen

S>er ®tcaM§. 2berg>fau, bet ‘Pelican, tan= unb 2(meifcn.

Äougo unb ^tngola giebt eg piel ‘Xrfen fowob( curopdtfeber afg anberer aSogef.

SiTa/' ÄOpej bemerfet
, ibre ©umpfc waren poff «oetjjer ^epger unb grauer DZobrbommeln,

’
bie ftc Ä6nig5t76gel biegen. (£g giebt auch ^iev einen 5Öoge(, wie einen Kranich, mit

rotbem

») ttTeroffa auf ber dg? Seife.

y) (iä (d)eint bcc jti feptt.

z) tTTeroltg auf ber dij Seite.

<t) (Dgilby auf ber jj? @etfe.

pigafetta auf bcc 117 ©eite.

e) ttTerofffl auf öer 535 ©eite.
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unt) t>ett ^?4nt)erit, XII VIII Cap» 79

rofftem 0cf)nabel unb vot^m fo ©t-^cc^». 5^fe ^ebcm finb meij! ^«sei «»

weiß unb vot^/ bimfelgrau. i|T ein fi^oncr SSogel, *mb gut 3u eßetif -.

©cbroarjcn neuHen fte ^Icmmingos, weil fie bcnfetbcn fc^t gleichen.

7(ucb gt^bt 66 iiibianifcbc ^ü^ner unb v'^abne ,
@anfe ,

unb Snten ,
bon aßetfe^ 7hi, -Oa»«»6flel*

inilbe unb sa^mc; and} fo biel Diebbufmer, baß bte Äinbei* ßc mit ©gingen fangen;

g)(,afane, bie fie (Badignolcs Reißen, ^ouben, turteifaubm, unb flerne SSogcl, bie man

23iVccafict)i fieißt, unjaßlig bie(.
. t <=.

2)c6g(eic[)en ftnb biel ^Mblei-, Ralfen, ©erfaifen, ©pccber^abtcßfc, unb onbecc 9vaub=

bogef ba, mit benen ßc aber nie jagen.
rf c k- P“9'P«ni

0ic ßaben graue unb grüne ^apagepe; bie erßen ßnb groß unb feßr febma^batt j
bte

le|fern fiein
,
unb nießt fo gefpraeßig «).

rrt ^ - r ^ m t r

^'tpper füget biefen bie Canaricnbogel, ©ißern, gfebermatife unb ©ulen bep.

^ic Icftfcrn nennen ßc 2^aviainpcmbö; baö iß, Jleufcl, meil ißr ©rfcfjeinen Unglücf

bebeutet. ©6 giebt aueß bafelbß amo Tlrten 9iebßüßner unb g)bafanen, milbe unb aaßme,

mit febt feßon gefärbten Gebern. ®ie erße Ivt ßat einen ^eberbufeß auf bem ^opfc, bie atebpttpnf*-

anbere iß faßt, bepbe aber ßaben blaue6 unb feßmaraeö ©eßeber, mit einigen weißen 5e=

bern permengt l>).
^ ^ ftt rj. ^ ^

mci-oUa bemerfet, baß bie wilben .^üßner ßm- Pon p.d belferm ©ef<Jmacfe unb

fcfumerßnb, al6 bie jabmen ,
unb baß e^ f.cß mit bm Dvebßußnern eben fo Pe^^^^^ bie ben

curopifeßen gleicßen; aber feine pon bepben %ten ©ePogel Wirb Pon ben ©cßroaväcn feßr

ßoeß
©egenben Pon @un6i ßnbef man Strauße, wie aui^ bep Stttta, naeß bem 2)cr0ttauf.

tniujambi a«* 5‘^öern werben mit ^^fauenfebern pcrmengt
,
unb in ber ©eßalt einc6

©onnenßßirmo, al6 jefbaeießen unb §aßnen im Kriege gebraut^f.

2ln ben ©rdnaen Pon 2ingola beßnbet ßcß ein ®alb, ber mit ^ßlaucrn eingefaßt iß, «pfawen.

wo 9)fauen aum©ebraucße be6 Könige geßalten werben, ber fonß niemanben wel^e au ßal»

ten Perßattet, weil ße au S^itbeu *5et foniglidjen ®ürbe gebraueßt werben. 7116 ber

große Tilepanber biefen ^ogel ba6 erßemal in ©uropa faß ; fo maeßte er ißn aud> aum fonig*“

ließen ?Sogel.

©6 giebt ßier aueß große weiße g>elicane, bie unter baö Raffer feßwimmen, unb einen ^Jclitwif.

ganaen^ifeß auf einmal perfdßingen, ber ponibnen, wegen ißrc6 ßi|igen SHagenö
,

leii^t

Perbauet wirb. -^tmt iß fo bißig, baß biefeute ße tragen, ben£9lagen au erwärmen^ d),

nievolla bcrid)tct, biefe SSbgel, bie man auf bem ®ege naeß @tnga feßr ßdußg

anfrißt, waren gana fdpwara, nur bie ^ruß wäre ßeifeßfarben, wie ber 3f?acFen eince türfi»

feßen ^aßn6. ^er SSerfaffer aber wei6 nießt, ob ba6 ber waßre 93elican iß, ber feine

3ungen mß feinem SSlute ndßren foll eX

©ben bcrfelbe ©d)riftßeller bemerfet, e6 gebe feßr mannigfaltigeö ©ePbgel in biefem

ionbe
, unter anbern awo europdifeße Tlrten

,
©perlinge unb Turteltauben. T)ie g-ebern ber

^ß«n nsürben Pom jKcgen rotß, unb befdmen nadpgeßenbe tßve ?5arbe wicber, wie anbern
0(^1 -

'»fcVVII WU’IU f - / ..r
f.

- c • /

•^'Wn gcwbßnlicß iß. 'T>ie Tlblct waren nießt fo groß, al6 er ße anberowo gefeßen ßdtte;

unb

Cfite.
S3^/ S58ßcn «nb folgcnben

t) tVJcccUa auf ber 63s ©eite.

pigofetta am oben angef. Orte.

€ ) tnerotlfl am eben nngef. Orte.
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\?öctcl in

Äoiigo.

SBoflelneflev.

331uflf«6set.

©in3u63ct.

(£i» «ntieset

80 S5ef*tei6utiÄ Jet Ädm'ätcitilc C^nser Äottgo,S(ttäcta,35m8«ef«,

unb ’bie beifcftiebenrn Ttcten bo” ^apagetjen roaren pon ben BmftTtfc^en fe^r unferfc^i'cbcit;

3iu-c^cäf)«n tüdeen auf auc^ an ben du^cvjlen (£nben bec «Bc^roinacn,

fonft übf’.'
a&viuci

^vanetfeo ^apH1?^a benotete bt'm?33erfafTei‘/ cc^^abe auf fein« Steife nach ©tng«

geTOtlfe grope »eipe '-iJdgel, mit (angen @cb»wbe(n, ^dlfjn unbgii^en bcmeift, bie auf

•Änborung bc6 gecingjten ‘J-onö Pon einem /
fogleicb ju tanjen, unb um bie

glipfc t^erum p l^upfen, angefangen fidtten, bep benen fie ficf> bejtdnbig auf^aiten, tpel^e«

er oft rttit gtopem ^Beegniigen angefef^en '^abc.

Sine anbeee Tirt 336gel fo f(^6n meifi unb attig, befonbetö i§r 0cbtpan|, ba§ t>af

tpeifje ^rauenjimmer fülcbs/ fo t^euec afefie fonnen, ju i^vem 9)u|e kaufet,

X)er iBevfajfer bemeefet, baf bie^perlinge, unb folc^e bfeineSSogei, i§re Stefieu na^

Tirt bec ©djmalben in Italien, unb meijt mit ben gaben auß ben 9>almbldtfcm, bauen,

bie fte mit ibven @d)ndbe(n ^ecauß sieben. @ie fangen folcbe runb um einen bünnen Tift,

bap i^ve jungen, wenn ber ?Binb met^ct, wie in einer ®iege, §in unb ^ec fcf)n)onfen.

T)ic gr6§ein ^ogcl bauen entroeber auf ben ©ipfel, in ben ©tamm, ober in bie bot*

nicfiten “Keltc beßfSaumß iTJofiiina, ber bie ©eibe tragt, unb jupor tfl befc^ricben morben*

2)ie©tad)cln biefeß 'Saumeß finb aujjerorbentlicb §arf, unb feine gruebt einet grünen Siu'onc

eimgeuna^cn ^abnb^^/).
bic f,c tTJuftfü§gcl nennen, ©ic finb etroas großer, atß Sana.

tknpogcl, manche über unb überrotb, anberc grün, nur mit fd)tpar3en
gü^en unb©cbnabef.

?!)^anct)c finb gonj roeip
,
grau, buntclbcaim ober febmarj. X)ie le|tcen b^ben bic angc.

nebmj^c ©timme, unb febeinen in ihrem ©ingen ju reben. Die i8ornebm|ten im ianbe

halten fie in ^e|iid)ten ^).

Unter allen geflügelten Sinroobnern btefer ©egenb aber, gefallt feiner bem iTJei-oUit

fo ipobl oiß ber fleine Sogcl, ben Cavajsi befebreibt ^). S^iefer Sögel ifl einem ©per.

ltnae nidbt undbnlicb ,
unb fo bunfelblau ,

bap man ibn , bem erften Tlnblicfe nad) , für febmars

bait ©0 halb ber Xog anbriebt, Idpt er ficb bö«n, aber baß Sortreffliebe in feinem

©efange ift, nie eß febeint, bap er ben fßamen ^efuß fajl articuUrt auofpriebt.

©leicbmobl ifl biefeß, fo mentg alß anbere Sermabnungen ber Siatur, bte ber Serfaffer

crmdlmt, permbgenb, bie barten Jgicrjen ber Siegern jur rbmifebfatbolifeben Sleligion jU bringen.

3Dcr tÖlöncb (Eoprani « ) ertodbnef eineß rounberbaren Sogelß
, beffen ©efang beut=

lieb auß ben ®orten beflebt: X>a bntto, baß ilh (Sehe vcd?t. Sin anberer Sogei in

biefen®egenben, befonberß im^önigreicbe tTlatamba, fingt*. ‘Duitbi» t>uifl?i^ melebeß

in ber fanbeßfprad)e ^ontg, <>onig, b«^t* '>on einem Saume jum anbern,

biß er an ben fommt, mp ber ^nig ip, bap ibn bie Sleifenben berauß *5«

er beim baß pecjcbret, maß noep übrig bleibt. Allein baß ©cbliimne babep »fr, bap ber Stet.

fenbc,bcr bemSvufe beßSogelß nacpfolget, mancbmal in pic flauen emcß laucwben lomenß

fallt ,
unb fold^ergepalt ben ‘iob fiatt beß JQonigß ftnbet ;

baper fie bep i^m ©eprepen beß

Sogelß fid) Por einem Perborgenen iowen fürepten ,
unb wenn fie ben .^onig niept fepen,

bepjeiten picben *)*

/) merotla auf 5er ««5 folgenbe @eit«.

e ) pigafetM auf Der 93 unD folg. ©.

V.
; 3n feiner pipor. SSefepreib. auf Der 5° «Seite,

9lo. I$3.

i) 3n feinen; Cambr. Illnftr.

igrecoll« auf Oer Ä35 ©eite.

/) 0gtlby auf Per $39 ©dte.
m) ®erf<lbe auf ber 551. ©eite.
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«nb bcn attd^iJttX^tibett ^««berm Xll S5ucb Vlil (5:0p, si

Ibet flcmc ^Sogel in ß-Oango, beffen iDcxppci* ern)«^«et/ faf^ t>on eben bei'

bcffen ©ingen o&ev 3">if|c^evn
, tjon bcn teifetibcn ©c^mavjcn/ fuc ein fic^ecC'S 3cic^cn eincö

ccinSongo ,,

^ci’onna^cnben JKaubt^iei-ecs angenommen mitb /).

eben bcifelbe ©d}riftiicnei’ bcmcifct^ biefe knbfcfjaft beachte jroo "JCrtcn bon dienen 5itenen unfe

^erboe, eine bauefe, in ben ^ödlbcm nnb ^e^kn 5ödumcn, bie anberein ben X)dcbem ^l'tneifm.

ber ^dufer.

®‘^^>tteifen, bie fic^ngtngtc §et^en, ftnb bon biererlcb Tiefen. ®ie gebj^fen ^aben

fnbarfe ©tackeln, melcbe ©ejcbmnlji eeeegen; bie anbern bve^ ftnb cfroag f(einer »0*

©er IV Stbfebnitt

SfÖifbc unb jd^me Spiere,

I. tllevhvuröige unb fclronc liiere.

3(rtfti f>et $biete- ®ee Slfpbant. Sejfjn 3{rt ju

ff'-flen. ©fin ©«f>«)t!nj unö leine J^aare.

Statur beö (Slepbanten. Sbre 3flt)t>e. SEßie

man ge fiingt und tobtet, ©eine ©rogniiitb.

3f6ab«

,

oöet 9laöl)ccn. (£’mp ifaffe, ooer S&üffel.

SBil'.e Ärtbe. Smpalanqa. ©oulonga, ober

tviloe Siegen. 3(rifnepgeiti. SnefoEo, odet

Slenii. SebrH/ oder ein (cfjueffes unb
föbnefi Sct;6ne« $()ier. 3{ni£ioieb «nb

(J^ie rotlben unb ja^mon Tfrtcn bon '5;§icren ftnb in ÜRongo unb 2(iigoIa fttjl eincr(e»|;'3lvten uon^
alö ©epbanten, Dlasbornee, tpger, leoparben, ibmen, rot^e '.öüffcl ,

^dre, ®6(fe,'

5«cbfe, febr gvoge milbe .i^aften
, nnb ©atamountainö , baö ‘t^iee illaPaf0 , iifmpalanga,

3ibetbfa|en, ©bf^^tngalla, unb ©ameleons
;

anc^ ©c()(ac{)fbic(^, a(0 Dcfifcn, ^^n^e,
'ocbb>einc, unb bevgl. bon benen befonbeee in 2^amba/ einec ^Jrobinjm Äongo, eine gro^e ^enge boe^anben iji ä). (£ben biefe^ianb giebt unjdglic^ bic(

-vifWe 9rebe, unb <Ba5ellae, babon Äopej gro§e .^cerben gefe^en

bnb .^anincf)en, ibei( fie bon feinem grjibrt meeben b).

.
^

^^‘^P^anteniinbef man buvc^gani Kongo, borne^mlic^ aber in bei* ianbfcboft Samba; ®«'

weil fofqie bon ©e^oljc,®iefen unb Siuffen/me^r als eine anbere in biefer@egenb erfüüt iff.
Pb^of*

fi-opej ^at bas^Diaap eines ttlalo tVJanjao, ober iStcp^antenfu^c? c), im ©raube
oft gemeffeu; unb einen hier ©pannen breit befunben.

^an faget, biefcs 'Jfiier lebe Rimbert unb fünfzig ^a^rc, unb macfife bis mitten- in fein

Ttlter. ß.opc5 fanb bon berfcbicbenen Sdbne, bie erwog, leben Atbenbunbert Wunb ,
ein

?>funb5U5tb6lf Unsen gereebnet,

©ben bcvfelbc ©ebriftjfe((cr bcrftcbert , wiber bie tOiepnung ber Tiften d), ber ©(epbant 35fiTen3(rt ju

b^b auf bie ©bc nieber, ja er fnie gor, unb fpringc mit feinen 33orberfupcn auf bie

aume, baS kub su freffen. ©ie pflegen bie großen iödumc mit ihren ©ebuftern unb

uitb r ba)ntte(n unb auSjurourjeln
;

bie fleinern aber nefimcn fie swif^en ibre Sab««/

boruber^^” f'® bie iöldtter su erreicben. 9)iancbma( serbreeben ftc ihre ^ahno
' P«h er man welcbcflnbet, betten 3ähne fehlen. ®as

Pigafett« n
®eite. d) 9Dian erjSblte, cS mürben bie Snmne oon

c) S)e<®cp(>«mln a«(L vvr einandev gefügt, an bie.pe pep au lepnen pffegten,

>»»" «'«•«>»• M PC p«« »..PC«»-

aUg«l1.aofcbefd,i..vsa„6. <
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8a aSefc^rei&uitö l>crÄiöt*ei(^e^?öfln3o,^ön3o,S(ttäo(a,25engucßi/

XCiliie^hie^ ^aö SBeib empfangt nur einmal in fiefeen ^afiren, un& gc^t ^mep ^afire trächtig,
ti mKongo . aber nicf;f ianger. ©ie ^aut i|l unglaublicf) §art, unb »ier Soff bicfe. £ope5 crjd^icf,

eö fep ein Siep&anf mit einem ©teinjlücfe gefcfioffcn roorben, o§nc bag bie ^ugel burcb btc

^aut gegangen rcarc; aber er warb fo graufam gequetfcfiet, bag ev in bofier 5ßut^, einen

^eg bon brep “^agereifen fortüef, unb enblic^ jlarb, nacf)bem et öevfcbiebene ©fiaPen, bie

i^m auf bcm 5ÖBege begegnet waren, ^ingeridjtet ^atte.

3» Sdjroanje fiaben f(e bcrfc^iebene ^aare ober 53or(ten, fo btcfe olö SSinfen,

S'^fTen
öon glansenbcr fdjwaräer garbe. ^e diter baö ^bicr ijl, beflo jd}6=

jjflate.
u<Jffcr ftnb biefe ^aarc. S)?an berfaufet eineg babon um ^wep ober brep ©flaben,

weil bie TCblicficn unb baö grauen.jimmer in ?tngoIa, unb bep ben 2(mbiin6i, ifn-en SRac^barn,
bcn ^afe bamit

5
icren. ©ie finb fo fJaif

, baf? ein ?0?ann mit bcpben J^dnben eincg nic^t

jcrreigen fann. SHandje wagen fi(^, biefcr ^aare wegen, eines ®lep(ianten ©c^wanjab-
ju^auen. ©ie madjeu ficb •&”/ er in einem engen unb fc^mablen®ege, unb
folglich nicht bermogcnb ift , fich umjuwenben, unb mit feinem Stujfei ju rachen, ^nberc
fuchcn ihm, wenn er frift, mit einem .^iebe ben ©chwaujabjuhaucn, unb laufen, thmm
entrinnen, befidnbig im Greife herum; benn bas thier iji fo fchwer, baf es fehv bielSeit
brauchet, ftch um5

uwcnben, ob es wohl, mit jwar langfamen, ober weiten ©cheitten, gerabe
|u, gefchwinber als ein ^^ferb fortfommt e).

tTJcvolla bemerket, biefe ber hiefigen Jjeiben, befonberS bie 3^i334er, hotten eine

^rt toon'J(nbad)f gegen ben Slephantenfchwans. 3^enn wenn einer »on ihren ^auptleuten
ober SSornehmen (Hrbt

; fo heben fie orbentlich ju feinem Tfnbenfen einen folchen ©chwaiu
fiuf, ben fie mit einer 2(rt Pon?(nbethung perehren; welches bon ber Snepnung, bie fie ton
feiner grofen ©tarfe hoben, hm-uhret. ©ie jagen oft bie (Slephanten, um nur ihnen biefe

©chwdnie obiühouen; ober bas muf auf einen ^ieb, unb bep einem lebenbigen Sfepbanteti
gefchehen, fonffhottf/ bem fcglauben gemd^

,
feine .^raft /).

Kfltnr M x>ev eiephant i(t ein fehr friebfertigeS ^h««* / »erfäft fich fehr auf feine naturfiche
€l<Ph«nt<n- 0tdrfe, (St furchtet fich Por nichts, befchdbiget auch niemanben, ber ihn nicht beunruhigt,

«nb fbmmt, ohne einigen ©chaben ju thun, on bie .^dufer. Grifft er jemanben untcrwc/
gens an, fo thut er ihnen nichts, wofern er nicht gereijt wirb

;
nur hebt er fie manchmal gelinbc

mit feiner ©d)nau5c auf, unb fehet fic wieber nieber. Siefe '^h'^te befuchen fehr gern bic
gtuffe unb ©een um SJlittag,

5U trinfeu unb ju baben. (£ie treten bis on ben 35auch in«
2Baffer, unb wafchen fich ben übrigen <eib, mit bem ®ajfer, bas fie ous ber©^nauje fpruhen.

Äopej fchreibt bie grofe SKengc ber Sfephonten in IRongo, ben hdufeen 5Befben
«nb feichten gluffen ju. Tfuf bem üßege jwifchen Äöjonjc unb lioanha, hot er in einem
grcifichten Xhafe über hunbert bepfammen gefefen, alt unb jung; benn fie gehen ^ecrben=
weife, wie bic Kamele unb bergl, unb nicht allein, wie S^oubthiere.

Sdhot« ^or ber ^ortugiefen ^nfunft machten bic ©chwarjen nichts auS ben l^fepfjantenidlv
jien, fonbern fammlcten fie, ohne fie jum .^anbel ju brauchen ; baher hotte 2\on(to tu bes
Hopej ätt'^oc/ fo einen Ueberfluh on Elfenbein Tiber burch bie unidglichc

Tlusfuhre,

.
e) Pigafetta auf ber 63 unb folg. #*) Pttrehas «Pitgr. II «ßaiib auf ber oss ©
/) tHecotla auf ber 637 @eite. i) (Dgilby nm eben «nqef Orte

^ ^ ’

T'J
bieechmarjeu 6e|5^enntcht

(Dgtlbyftufosrsayeeite. bie ^nnjl, tp« Ubenbig ju fangen.
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iint)t)ertmiöt?4n|enl)ettCati5em* Xii g5u^ viii 83

^(uöfu^ce, na^m bfefe ®aarc öcrgcflart ab, ba^ bic ©c^warim, umbicSJti’ffcbeöbOtt-^tlbearbt«#

gen ju ^ortfe^ung beö ^anbelss ouö anbcrn idnbecn |öCcn mußten i). ggi»^o»g<> .

Sattel fragte btc tflarombaö, ob bcr ©fcp^ant feine 3obnc faffen liege? «nb fie^

*

Verneinten folcpeö; man fdnbe fte aber in ben ®d(bern mit feinen übrigen Änoegen i\
jjteg flimmet mit anberer Slacbricgtcn uberein, unb 2)appci* melbet, man fdnbe viele an*
gefrefl^unb ^0^1, menn ge viel ija^re im Siegen unbiSJinbe gelegen gatten k).

weil biefeute von Samba bic ©efcgicflicgfcit niegt beft|en, biefc Xglcre ju jdgtnen
: fo SBie man ge

fangen ,ge folcge, vermittelg tiefer @ruben,bie ge an benen Orten maegen, tvo biefel^n mciben,
bie unten fege enge, unb oben breit gnb, bamit ge niegt tvieber gcraus fonnen /). ©ie be*

beeren biefe ©ruben mit ©rbe, ©raö unb iSldttern. Äoanja, ober 0uanja, fog
^Opej einen jungen ©Icpganten in ein folcgcs locg füllen. !Oie SKuttcr verfuegte vergebens
ölle igre ©efcgicflicgfeit unb ©tdrfc, vomSDiorgen bis auf ben ‘Äbenb, ign geraus ju gegen

;

Worauf ge ign enblicg barinnen Vergrub, unb mit©rbe, ‘Kegen, unb bergl. jufegiittete
;
°bag

ge alfo igr ,Kalb lieber felbg tobten, als folcgeS ben ^dgern ju geniegen ubcrlaffen wollte*

3!)os 58olf gunb inbegen um ge gerum, ggog auf ge, brogte igr, unb warf Jener auf ge,

ogne bag ge babureg tvdre gcfdjrecft worben m). k

2)ie ‘Krt, wie bic ©lepganten Von ben ©cgwac3en umgebraegf werben, crjdglct tTJci« tobtet,

tolla folgenbergegalt; 2Benn ge in einer ^eevbe bctjfammen gnb, fo befalbet geg bcr Jdger

öbet unb über mit igrem SOrijic, unb moeget g(g geimlicg unter ge: ©r frieegt mit feinet

fan^e unter ignen geruni, bis er bie ©elegengeit ergegt, einen ins Ogr ju geegen, wovon
berfelbe halb .^u Soben fallt. SRaeg bem ©togemaeget gd) bet ©egwar^e fobalb als moglicg

jsrt , ege geg bas ‘J.gier wenbet
, unb geg rdeget. )Die übrigen werben bureg ben ©erueg

ihres iÖiigeS betrogen, bag ge geg um fein ©egrepen unb formen niegts befummern, fon*
bern ghruben, es fep nur einer von igren Ölungen, unb fortgegen, unb ben Svaub bem glucf*
iKijcn uberlagen. Sßerfolget ign berißerwunbete, fb mug ber ©d)war5e igm bureg
jjecunuaufeium Greife entrinnen

;
beim baS 'J.gier faun geg fegwerlieg oft genug wenben w).

Jiaeg ©appers Q3criegtc, tgut ber verwunbete ©lepgant alles möglicge, feinen jeinb ®«ine®tof<

umiubrmgen; ben ieiegnam aber frigt er niegt, übet aiicg gegen benfelben nidbts weiter aus.
©tatt begen maeget er mit feinen 3dgnen ein ioeg in bie ©rbe, leget bcn,^6rper barein, unb
bebeefet ben Ort wieber mit ©rbe unb "ifegen Von^3dumen. 2)ie|enigen, bie ouf bic ^agb
gegen, verbergen geg alfo, naegbem ge ign verwunbet gaben, unb folgen igm olsbann von
Weitem naeg, bis er geg verblutet gat, bo ge beim ginjugegen, feinen “^^ob ju befcgicunigen*

^

©benberfelbc melbet, manege biefer agiere gatten in igrem ^opfe eine '3lrt f^ejoar*

Wn, Von ^Purpurfarbe, bet, naeg einiger SSorgebeh, ‘Zlrjcnepfrafte gaben follte o); unb
^erolla beriegtet, bie ^'^egern jbgen, Vermiet# ber ©onnengtge, ein ®ajTer aus ben
^uoegen in ben Jufien bes XgiereS, bas wiber ^Ä’ugbefcgwerung, ©eitengeegen, unb

SliilTe gut wäre%).
,

fie fch^^^
•ferner vom SRasgornc werben in bic fdnber ber 2(n3ito6 gebraut. 5)?an galt 5(6aba, ober

ober nlÄ
wb braueget ge bep verfegiebenen^ranfgeiten als ein'Krjnepmittel; man weis

ob bas ^tgier felbg, baS in ^vbien ^aöa geigt ^), in 2\ongo ju gnben ig r).

w) Pi af
^ ^

<7 0ette

^
von ^vongo auf ber p) ttTecotta auf ber tfa? ©eite-

q) Oder 2(baö«. ©ie^e I Sanb auf b«
») PTccotta auf bet

408 ©eite.

Pigafetm auf ber 6$ Seite.
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84 S8cf(6Ki6uii3 JetÄto’aKic^e Coana», «01131;, 8(1130(9, sseitäuci«,

^UöetC^^ic-' bcnc^fcf m$ tHeroKa boc^, bec Jibcö«, »ie bie ieute öon Äongo eö. feinwntem^o^ SScrnielöcn nennen-, fep au^ Scngucia gebürtig. ®,'cfe Sin^ornee, (benn bafuc
fiefit er fte an), finb wn benen, bie orbentlic^ üon ben ©c^ciftjleaern etrod^nf werben, fehc
unterfcf)ieben; unb bem 58eifaffer ifi gcmelbef worben, man finbe feine mc^r bon ber Ie|*

(ein ‘Ärt /). ©n «Tbcatinciv^SRifftonariu^ nac^ Oftinbien, beric^fete i^m bei) feiner Dtuef*
fef^r öon (Sovi, er ^dt(e fic^ nergebenö um eines babon bemii§(, unb fe^te ^inju, er 6d(tc
öerfebiebene ieute in ben SÖtorgcnldnbern, befonberö bie c^ineftfc^cn ©ternwo^rfagcr, fügen
froren, if^ren Dvec^nungen waren oOe biefe Sinborner an eben bem'^agc aeftorben, bo
(i^viftus geflorben wäre t).

01 /

Smpoffllfe,

^

©aö ©n^orn biefes knbeö, ober bas ^^ba^a,fd^rt ttJeroU« fort, erreicht orbentHc^
©ropc eines Ockfen, unb bos SQfdnnc^en ^at nur ein ^orn an bem ^orber(§ci(e bes

ÄOpfes. !l)iefc ^orner ^aben eben bie Äraft, wie bie bon ben ©n^brnern ber anbern Hxt,
Wenn fte bon jungen, e^c fie fic^ bermifc^t §aben, genommen werben; benn bie ^iten ber*
liercn biel bon i^rer ^raft bureb bie 23egottung «),

bas noch einiger'SSermelben
ber ^iffef, nach anbern, nur em ibm-abnlicbcs tbier ifl. Jiopes faget, es bieße in l^eutfcb*
lanbiDante, fep etwas fiemer ofs ein Oebfe, bem es am J^opfrunb ben paaren gfeicbe,

^abe rot^c^aare, .^orncr wie cin'Soef, bie giatt, unb gfdnjenb ftnb, unb ins ©^warje faU
len; fic machten aus benfeiben berfc^iebene ortige ’^dnbeiepen, wie auc^ aus ben Q5uffefs*
^brnecn. Sbie^autc mürben nach 9>ortugaCi geführt, unb bon bar giengen fie naebSianbern,
wo fie jugericbtet^nb ®dmfer ws ihnen gemocht würben, bie fb aut a(s ^oöette waren,
fie nennen folche Wamrer bon JDame y), ©ieechwarjen brauchen ihre ^aut ju©chit
bem, wijen aber We mJt jujurKhten. ©ie t^alten einen 9)fei(fchu^ aus, unb boch
wirb bas mit^nuffeten getübtet. :2{bcr wenn fte ben ^oger
«ntbeefen: fo berfolgen fte i^n, unb treten ihn mit ihren ^ügen unb ber ©chnause, (benn
mit ben Römern fonnen fie ihm nichts fchaben) bis fte ihn getobtet hoben ober als tobt lie*

gen laffen. ©ben berfelbc melbet, in ben 'iJöujtcn bes Königreichs' ber 2(n5iCce gäbe es
unjdhltge Q5uffel unb wilbe ©fei 2).

otersööffet. 25appcr melbet, ber 95itffel hct’hc in !Rongo iSrnpataffa; er habe ein rothes ^efl,
unb fehwarje .^omer, aus benen bie ©inwohiter mitftfalifdhe ,5nflrumentc ma^eii. ©S fei)

ein boshaftes unb eine Kuh, bie ba freffe, wo ein jSuffel geweibet hat, follc gleich

fterben; ber Uti^em bes S3üffel6 fep anberm «Btehe giftig. X)as §lc{fch ift febr grob unb
fchleimig, boch effc« eö t>ie ©ffaben in ©tuefen gejehnitten unb getroefnet a),

'

©arli fah auf feiner Greife nachSamba nie! PirtaflTes, (ober i^mpafaflres) bie

feinem SSermelbcn nach tien ^Süffeln etwas afmlich finb, aber wie iöwen brüllen
; fie finb

weiß, fc{>wacs= unb rothflecficht, fwben Ofwen pon einer halben ©ffe lang unb gerabe .^ör*
toovbepgehenben an, ohne ihnen ©chaben su thun. X)as 3)tdnnchen

unb wetbchen gehen ollejeit mit einanber b\

0 SSicllei^t gnS d nie fein«, als basSÜas^orn,

welä)es mon mtt 3lccl)te Iginhocn nennen fnnn.

O tfine liicberlidie Cügen.

«0 tTtccoll« auf eec 5o6 0eite.

pigofett« heißt pe SmpaEhas ,
©appet

tSitipaE«ne, ^orli

panguejje.

ITJerotfa

P«fflf?e, ttnb tOferolIa :3nu

>) pigofett« am c6en anßeföhvtcn Orte, auf
ber 31 unb 87 ©eite,

r- > >
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unl>l>enattät<injenl>ene4nl)cttt. XII S5«(^ Vill (Jap. 85

ttTeroKa «tec fc^ctnt nur bic miföcn gcfe^en ju ^aben. ©einem ?8ecme(&enÄ>U^t!:bie#

nacb/ Scnguela: 3mpangiie5}a c). einige (»nb rotb, onbece ofc()=,^^_^|™£f*

färben ,
unb noch anbece ganj fdjtnatj. ©ie finb attc fe^r f(^nett auf ben.^üpen , unb ^aben gj

ein 55aaf f®^*^ (angc Corner an ber ©time. SSJenn fte uerrounbef flnb ,
madjen fie ficb fo=

glei(b/ Büffel, übet i^ren iöeieibiget ^et, wenn et fi(^ nic^t ougenbiicfiicfi in einen

«öaum beebirgt. gieifcblifl febmoef^aft unb nd^tenb, unb bas 50latf ein fieseres

^«If^mittcl roibec falte Jliiffe unb bctgleicben. 2)ie ©c^wac^en machen ©ebilber auö bet

.^aut, bie auc^ ben fc^nettffen 9^feilcn roibetflefien, fo ba§ einSKonn, bet gebogen leintet

feinem ©cf)i(be |le§t, boUfommen ficficr i(l

2>ie ÖJntpalanga gleichen an ©to^c unb ©ejfalt ben Dc^fen ,
nut ba^ fte ben (Srnpalang«.

unb Äopf in bic galten, unb breite unb gefrümmte ^omet ^aben, bie brev) Clucer=

i^dnbe lang> in knoten getlieilt, unb an ben ©nben febarf finb. ©ie machen gefeftiefte
-

^(aöbbrner barauo. Ob biefe glei^ in benSödlbetn wohnen, fo tbun fte bo^ feinen

©ebaben. T)ie ^aut bom .^alfe wirb ju ©cbubfolen, unb baß jut ©pcife gebraucht*

SOZan fbnntc fie oueb jum 9)flugen unb ^ur gelbarbcit gewonnen /). 2)appct bergleicht

ben iSitipalanga mit einem Oebfen, unb fie haben berfchiebene ^atben, manche braun /

manche roth , unb manche roeifj r).

5>cr 3mpaIanBpc i(f nach bcs tTJeroKa «erichfc , bon ber®ro^e bco ^mpanguesja

unb an garbc gelbroth. & fab bergteichen in öcngucla. ©ie haben lange gebrehte ^bt-

net, unb man fennct Ihc "Kltcr an ben betfehiebenen ©enbungen bcrfelbcn. ©ie gleichen

auch gewifferma^en bem ?lRau(thiece. ^Iht^ieifch iji »ei^, unb würbe hoh^t gefi^ö^t

TOcrbcn, wenn cö nicht fchwammicht unb unfehmaefhaft wdrc/ aber ju ber SSrunfijeit fa=

gen bie ©chwarjen, muffe man eg ouß furcht bot feinet ©chdblichfeit gat nicht elfen.

©ben bag wirb bon ihrer wilben ^iege gemelbef, bic, wenn man fie ju einet folchen ©outengo,

3cit i^t, berurfachen foll, ba§ bie 91dgel bon ben 3dhen abgehen, ©inige 3%’t beamten otetwilbt

etliche folche3icgen, bon benen fie argwohnten, ba^ fie fich in folchen Umjfdnben befdnben,

in bag Älojfet bon @ogno ju berfaufen: bic©apuciner a^en unwiffenb babon, unb hoben

bag übrige auf eine anbere 3eit auf. Äaum hatte ber ©raf folcheg bcrnommen: fo fam et

in zahlreicher S3egleitung feht eilig, gieng gerabe in bic Äü^e, befahl, olleg Sleifch wegjm

Werfen, unb bie ©efd^e, bic eg berührt hatte, ju zerbrechen, ©r wollte felbjl bog .^aug,

«lg angeffeeft betbrennen, wenn fie ifim nicht unterthdnigff borgc|fcl(ef hatten, ba^ ibnen

noch fein ©chabe wicberfahten wäre, ben fie empfdnbcn, unb fie befürchteten auch feinen;

Wag fonff etwa für ©chaben baburch mochte borgcfallcn fepn ,
wäre wohl mehr bon

len, alg bon bet pefiilcnjialifchenlSefchaffenheit beg gleifcheg felbff berurfachf worben.

5Benn biefe wilben Siegen alt finb; fo finbet man in ihrem ^Sou(^c gewiffe ©teinc wie Qirjncp(lfin.

^ezoar. X)iebojn ^oefe finb bie bejlen, unb in bcrf^iebcnen Odilen, befonberg wibet

berodhrt befunben worben. ®enn man fie nicht aug bemXhiere nimmt, fobalb eg um«
Q®t>racht Worben, fo lofen fie fich ftbntH ^^tif. ©rjf finb fte gelinbe unb wei^, wenn fte f*^

i 3 obec

S ®3«Ä “f ®'“'-

?)Sr?
«nb nur oerfcfiiebcntlith ousgefprochen.

ä) ttJccoKa auf ber «07 Seite.

e") pigafettv't nnf ber 88 Seite.

f) (Dgilby nm oben nngeführten Orte.
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86 SScfdrcibutta t>et? Ä6m'8re(cf>eeöattöo,^öttgo,S(ttöcra,^ettöucf(ir

tt>UOea:bie<'ö&cvc?ne®etreant>et: iuft Bcfin&ctt, fange« fte an §ac£ 3« n)ei-t)cii. M«& V)cirtt>anJje(n (üd)
reü^orts^jn ^uf3fj|i in tooKfommenen ©tein ^).

®as mu^ c()en t?a§ ^§ter fetjn/öaö fee^mS^öpper CBoIungo unb (ßoulongo
(Scfagcf, csfet) ^tcc fe§r gemein, braun, mit einigen roeipen gtecfcn, unb 310«; fcbarfen

f(einen Römern. (£c nennet es ben S^ebbocf, ob eS n?ob( nicpt gropec ^j^, a(ö ein ©cpaf ober

eine Siege /
bem es an @e|Taff unb ©ef^imacfe gfeicpf. 58erfcpiebcne ©cpn)ar3en tobten

imb effen es, aber bie ieufc non Äongo unb bie 2tmbon6o5 mo((cn cs nicpt fopen; ja pe
ttjotfen nichts ancu§rcn,bas nur aus bem ‘

5:opfe fommt, barinncn es ip gefocpt roorben, noch

^
ba^in geben, roo bas Jener gerocfen ip, bep bem man es 3ugcricbtet bat, nocp bas ©feti
ongreifcn, bamit es getobtet roorben

;
fur3, es ip ibr (Duij^illa ober ibi* t>erbotl?cn?5

«Jffert, unb pc gfauben fep, roenn fte fofcpes SJcrbofb ubertrdten : fo mürben pe an ihren
©liebem (abm merben, unb ibnen jinger unb Saben obfatten /i>),

©ASirtefofo, S)ttS ©(cnb, bas fo beilfame unb oerfdngte ^b'ec/ mlrb oft §iev angetroffen 0* ©S
»t>er(i(e!ii>. b^f roege« &ee d^eaft bcs einen feiner Jupe in ^ongo ben 3fiamen Hcfogo A), baS t?OW

trcfflicbc CCbier, erbalten, ^n ©panien beipen pc es nur bas ttvoßc ?Cbtci*. J)ic Tlrt

3U pnbcn, in melcpem Jupe bie ^raft pecfct, ip, bap man es niebermirft : eS »irb ols»

bann fogleicp, pcf) bon bem ©cplage 3U erbeben, ben Jup, bec am fräftigpcn ip, nehmen,
unb bamit bas Ohe fragen. 2(lsbann mup man fertig fern, biefen ‘Äi'iencpfup mit cinent

pbarfen ©dbel ab3uhauen , unb man wirb an bejfen .flauen ein untrügliches SDlittel toiber

bie fatlcnbe ©ud)t haben. Pebro (Bobero Gcbajlian melbet in feiner ^teijebefepreibung,

er habe »iel folcpe
'

5:b'^ec in 95o(en gefeben. SlJicjenigen, bie ber 3?er*'affer fab, toaren un*
gefdhr fo grop

, als ein ficiner ©fei, braunlicpt, mit langen breiten Obeen, bie', mie bep ben
englifcpen .^unben

,
beeunter hingen 0«

Sefira, oö«
leoetrt,

J)iep fepeint ©apperS tllatoFo 3« fetm,-tt)elcper, feinem Q^eriepfe naep, bon einem
gjferbe an ©rope menig unterfepieben ip, aber lange unb fcplanfe guj^e, einen langen unb
grauen .^als, mit bielen fcpmolen meipen ©treifen, unb auf bem ^opfe lange feparfe unten
gebrebte .^orner bat. ©er S5unger biefes 'Jb'eeeö gieiept t>en ©cpaflorbern m),

»Das ö^npoei'i iP auep ein gropes gebbrntes n)ie ein .^irfep,

5)as fcitenpe unb feiner ©eponpeit megen biee meifmurbigpe ©efepopfe ip baS 5ebra
oberSevera. Hopcg faget, man pnbe biefcs ^pice ouep op in gemijfcn 9)roöinien fcre

25arbarcp; es fep mie ein 2)?aultbier gepaltet, aber fein SSKaulfpier mirflicp, mell cs pep
bermepre ») ©eine .^aut fep pon affer anbern Spiere .^duten unterfdpeben; ber gan3e
leib unb Äopf mit freisförmigen ©treifen umgiirtet, bie mcip, f(proar3 unb braun abmed;^-

fein, unb jeber etman brep Soll breit pnb. ©er .^opf, bie Dpren ,
ber i^aefen, bie flcinc

^dpne unb bie Jupe, pnb eben fo be.ieidjnef. S)ic Jiipc, ber .0“f ©cpman3 gicu
^en bem SKaultpiere

; ber (epfere fep fepon grau unb fepr gldn3enb. ^n onbern <^iaen~
ppapen fep cs einem 53fevbe dpnlicp

, unb fönntc an patt beweiben gebraust merpen, menn
tS gejapmet mürbe, ba es fepr Parf unb frifd; fep, ©te befommen bas ^apr einmol ^un«

g) ttTerolla dm eBcn angeführten Orte.

Ä) 0gilb)r auf Per 531 imö S5S ©eitet

O €t frtf) es in ^enguelg.
A) 3n Per englif^en UePerfehung iTfOC#,

9«c

/) tVtecoIla auf Per 606 @eite,
»t) (Dßilby auf Per 5:io eeite.*

in Per (Cataney eine
«vt ^amefel q«, pjj »ermeprteo. SJiefffit&t

ßnP e« Pitfe.
/ n
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Vitttl) l)crt att^r4rt5cnt»ctt <Oattt»ertT« XII 25ud& VIII 87

ge, mit) finb ungemein ,^a^kei'c^, <£ic ge^cn unb laufen fo fc^neff, baß e$ in 9)ortH3att unb^übe^te^
©panien jum '©prüe^morte geroovben iß : ©o fcßncll o(ö ein Sebta o). remÄongo.

25attel meibet, bas 5ebi’a oberScocra fc» einem 95fecbe d§n(ic^, ben ©eßwanj, igfe^neUunb

bie 9)U^ne unb bie ©treifen bon manc^evfep färben ausgenommen, ®icfc ^§iere jie^cn fö&n.

in ßarfen beerben, ©ic ßnb jroae roiib, (aßen aber einen OJlann fo weit kommen, ,boß ec .

fie febießen fann
, unb (aßen brei)= bis bicrmail feßießen ,

eße ße fovt(aufen pX
Sßacb ^appevö «öerießfe na^fet fiel} bas Sebvo ober SebPö in ben®d(bem bonTfrv

^(a, unb iß feiten in anbern idnbern ju ßnben. (£s iß fo toilb unb feßneii, baß man es

ßbroci(icb (ebenbig befomraen, unb no(^ fcbmetlicber jdßmen fann. ^o^ bedeb^^n bie ^oc«
tngiefcn, ße ßdtfen bor einigen Piere ponbiefen naeß iißabon bem Könige
jnm ©eftßcnfe gefeßieft ,

berße, feinen 5Öagcn ju jießen, gebraueßt ßdtfc, unb ber Ueber«

ßeingcr mdre mit ber Slotariatßeiie pon 2(ngoIa furßcß unb feine (Srben beioßnt worben ^)*

(Eaiii meibet, bas Sebra fep an ®cßa(t unb ©tdrfc wie ein iOlauItßier, nur baß ßin

^aar mit weißen, feßtparjen unb gelben ©treifen geßert fe^, bie runb «m ben ieib Pon bem
Siuefgrabe unter ben ^aueß geßen; cs fdße feßr f^on ouS, unb feßiene wie gemalt r),

ttJevoMa erfidret bie .^aut bcs Serbn <•) ober Sebra für fo feßon, baß man ße eßer

für fein gewebte ©eibe, als für ^aut, anfeßen foßte. ©ie ßabc perßßiebene ©treifen in

Sideßen Seiten, Pier 3o(( breit, roeig unb feßwarj , unb an ben 9idnbccn rotßlicßt.

feß fo feßneU,. baß man für cinjofeßes 5^ßicr gdbc, waS geforbert würbe, wenn bie icutc nur

eines jdßmen fonnten.^ X)er ©uperior ber ^apuciner, 5a Äomana, f^iefte, neßß onbem
©acßen,pcrfcßicbcnc .^dute biefes ‘$:ßiccS,a(s ein ©efeßenf/Un ben ©roßßerjog Pon lofcana t),

3^* Äöpej 3®iten war ^Rongo PoKer .^eerben .^uße, jaßmer Dcßfcn, ©eßweine, SSinftpieb

©cßafe unb 3'<^3f»/ bie ju Pier unb nie weniger, a(s jwep, werfen u), nnb ©eßafe,

^lerolla meibet eben bas pon ben 3i^3rn. ^Die ©cßafe ßaben ba nl(ßt ®o(Ie, fon=
bern •v^'^te, unb bie ?Bibber feine .ferner, wie in ©uropa. -Die ©cßafmüttec ßnb nießf

fo frueßtbar, als bie 31^3®«/ beren S'ieifcß ßier pic( ßdßer, als ©cßopfenßcifcß, gefcßd|t wirb;
baßer bie feute lieber ißre jungen ^otfe, als ißre fdmmer, ß^neiben x).

2. ^aubtßieve. Zffen, ©d>fangeii.

Simtn unb ?pgfr. Jiiumbengo ober SB6(fe. 3n
©oguo fmb feine 9tau6t()icce. SBilbe

^ngallo ober €6ec. Si6ftbtafeen. 3obel. iSRot«

bet. ^Jnßngie. Sntiengio. Sßitbe Äa^ien. Riffen,

^bongo, ober SRnnnaßc. 2>erfel6e tdbtet 9Ren:
f^tn unb ?biere. ©eine SJefebteibnng.

liebet bie Sffieibebilber. C’mbombe, eine graußu

me @d)tange , oerfcblingt ein ©d)af eher einen

SBoef gnnj. @efd)ic^te bnoon. CopcaSfcblan«

ge. ©erlange mit ber ©tbwnnjfiocfe. Ot»

eern. (Dracßen. iSnmeleon.

ianbe ber ^(njitos ßnbet man fowen
,
aber feine in 23amba. ^iefe ^^ropinj aber JSmenun»

aber '^P3«d bie f£ngoy genannt werben. jDiefe maeßen ßtß über bie ©eßwatjen, 29fler.

*'ßt an bie 2ßcißen; nnb man ßat befunben, wenn ße bet; ber 3*Iacßt gefommen ßnb.

<?) (Pgilby K; “ 5*^

r) (Carli «uf her

baß

i) €r faß es in IScitgttela. ©ieße bas Äupfer,

t) meroUaarn oben angef. Orte, o.b.Sodii.f,©.

I,) pigafetta a. b. 88 ©•

.v) JtTecoUa auf her S37 ^citf.
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S8 a5cfc^i’ei'6u(t(i t>ei?Ädmövcici6e ^m^o, ^öttöo,$(n3ora,,25ciigucfa,

ba^ fie &cr 2B<;t|9en tonfc^onet, un& tte ©c^roacien um9e6i-ac^)t ^ahm, ©ic fmb fo fu^it
in^on^ tinb gwufam, alö beciomc, unö Bvöllen <iuc^ wie beifelbc» SDtan Jubect fte mit »ccgiftctem
'

obei- mit eincc jungen ^icgc/ bie man an einen ^Saum binbef, unb eine ©c^lingc

tot; berfeiben macbcf. äopcj 50g einen jungen mit ^ifgenmiicbe auf, bec i^m fo jja^m afe

ein ^unb nacbfoigte/ aber fictj nic^t gern non jemanb anberö angreifcn ({e§. Sv brüifte

ou(^ jlacf ;
unb menn ec jornig mar, fo faf»en feine 'äugen fc^cecfficf) aus. Snbfic^ erfc^og

t§n Jß-Opej, ju 33crf)Ufung fernem Ungiucfs, meii er i§m,einen ^unb unb ein 3ebva ge^

tobtet ?0ian §dif ^ier bie .^aare oon beS 2;bger0 iippcn für ein tobtiicbes @ift ;
benn

tuet fie in ©peifen ju fid) nimmt, bet jlirbt tuic tafenb; ba§ct bet^bnig benjenigen beträfet,

bet i^m ein tpgerfeK ofme ben ®att bringt a),

Suumßcngo, Sö giebt §iet ^dujige iuombcnc^o ober ^GBoife. ©ic §aben bicfe ^opfe unb .^dife,

ccin- sßoife
fa|i to(c pfe cutopdiftben, fmb aber nie] gtofter. J)ie ^opfe ftnb grau

,
mit fcbmarjen gisi

cfen, toie bec ‘^pgec iftte, gefptenfett, aber t>iel ^dpicbec gejiaitet d).

'I>iefe ^©olfe fmb unecfattlkbe itebbabec toom 9)a[m6ic , lueidjes fte fcbt tueif tiecben,

unb beb 9la^t auö ben fltofictnen .^dufetn, ober auf bem ?[Bege, wenn biejenigen, bie es

fettföbi’*^«/ fcblafen, ju flcbien gewohnt fmb. Ss nimmt einet eine^iafcbe mit feinen

gdfinen, unb ji^wingt fic über bie©cbu(ter, ais wenn es ein©cbaf wdtej unb fo macbee

et ficb foff fX

nicrofla bemetfcf, bie ®6ifc, bie bisweiien btefe ©egcnben beuntufiigen, waren fo

liflig, ba^fie buttb bie ?Bänbc bet ^dufet, bie öon ^almbidttern gemacbf finb, ftocben,
unb bie ieute ftdüen ober jcrri)fen. ©Icicbmohl ifi es einmal gcfcb^b^^ / ®*tte §tau aus=
gegangen i|i, unb ihr Äinb fcblafenb uetlaffen bat, baf ein ®olf ins ^aus gefommen if!,

unb ficb ä» befcbdbigen. äls bie SDluttet balö

barauf nach ^aufe fam, unb ibt -^'«nb fangen wollte
, j^ob bec ^olf babon,

«ie{*t feine ^in bet fanbfcboft @ognO, wo ficb jwifug/ fi»b webet iönjcn, 'tpger, nocf)®dlfe
inöogno.

öu^utteffen, ob folcbe wobl anbetSwo febr gemein finb. Ä’ommt eines uon biefen Xbieten
befonberS ein ‘ipgcc, in bes ©rafen .^errfcbaften : fo tfl betjenige, bet es juerj^ febt, »et«

bunben, foi(^cs fogleicb einem tTJant ober ©tattbalter |u melben; barauf wirb alfobalb

idrmen gemacht, bas ianb aufjubringen, unb man fucbet baS f>Ufcb ©cb«|fe, ^trum^
mein unb bergletcben ins frepc ^elb ju treiben, .^aben (te es.babin, jö wirb einer unter

ihnen au&gclefen ,
es anjugreifen. S)iefer tbut folcbes mit einem flarfen langen anelfet in

einer .^anb, unb einem leichten ©cbilbe in ber anbern, mit bem er bes 'ipgers änfdlle fo

oft auffdngt, als bas tbier oufibn jufpringt, bis er cnblicb bie ©elegcnbcit erficht, iftm

einen ober mebr 5»^? ^^Keffer ab.^ubauen, worauf es balb pollenbs bmiuricbtcn ]ff.

^ie Konigsl6vt»en haben biefen 3^amcn wegen ibrcr@robmutb; fte bejeugen ficb majejld^

tifcb, unb befd>dbigcn niemanben, wenn fte nicht bureb einen aufgebracht werben»

j^ßil^»e^^n^e. 3in eben ber ^rouinj giebt es eine ärt wilber ^unbe, bie jablreicb auf bie ^agb geben
unb wenn fic einen fowen, '^ngec ober Slepbatitcn unterroegens antreffen, folcben fo binig

^ • onfallen, ba§ fie ihn gemeinigli^ JU ^oben bringen, ob fte gleich babep viele pon ihren Sa^

meraben

a) ptgöfetta auf ^er öy u. f. ©eite. ti) tlTJerotla Auf ^er ^37
(Dgilb)? otif ber 53t ©eife. <) (DgUby auf ber jsi ©eite.

0 Ptgafettft auf bet 88 ©eite. f) tTJecoUg mtf öet 6^6 «. f. ©eite.
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t^tl^ öe» ntigr^ttjenljen iCan^cftt. Xll 25uci& viil ^ap. 89

mcMbcn jufc|en* t^un btefc ^unbc bcn ©nwo^ncrn »uentg obec feinen ©rfjaben. Ädubtbiew

©te (tnb rot^^öi-ic^t, fpaben bunne fc^ianfe ieibci-, unb i^re ©c^wdnje feeren fi(^ nac^>

Svücfcn ju in bic roic be^ ben ©pur(iunbcn ä),

iiCappci' tnelbct
, es gdbe^terS3äee unb Sber. ®tc fe|teiti Riefen ^ttgulfo, unb (SngaHo,

l^atfen jtvei; gro^e ^öaffen, mit benen fic aties jerriffen, njas fte anfteien. ®i^@cb>t>arjen oi>et Sber.

fücebten ftc^ »oc t§nen mebr, ols uor einigen anbevn X^iei-cn, unb jfief^en aus ©c^fecfen,TOo

fte folcbe nuv ^6ren. S)Ian ^dft baS ©efeitfe bon ibren Bd^ncn f«f ein frdfiigeS ©egengift.

©tc ?)ocfug{cj<n f(^d|en bie ßd^ne baffer fe^r ^oci}

,

fie finb abev febroee 511 befomiTteii.

2)as ^öaijet, in bas man einen ©tein gelegt ^at, ber an ben ifl gerieben rooc^

/ t)l ein befonbereS .^ulfsmittel roibev bas g-ieber. SO^an jaget
, biefeS ^^ier erhielte

feine ©efunbl^cit, wenn es franf mdre, roieber, inbem es bic Bd^nc an einem ©teine ober

mit bei’ Bange riebe e).

2)cr äjngatlo, ber nach tTJerolfas^cricbfC/ in bem ©ebolje bonScngucla gefum

benroirb, gleidjt, wie er mclbet, einem ©ber febr. ©icBd^ne, wenn fie gepulbert ftnb

,

bertreiben bas jieber bureb ben ©cbmeib, unb mit bem ©afte bes^^almbaums, Hiatcba
genannt, machen fie ein bortrcfflicbeS ©egengift aus. %iberSn>o melbet er, man fdnbc in

ben 5Bd(bcrn bdujige ©ber /), rcebureb bermutblicb bie ^Cngalfos ju »erfleben finb.

3n Pemba giebt cs roilbc 3ibccbfa|cn, bie »on ben g3ortugiefen ^((gagj« genannt Sißet^fafeen.

iberben. Sßoe ber gjortugiefen 'Mnfunft jabrnten bie ©cbmarjen biefelben,bcs gibetbs wegen,

ben fie febr gern riceben.

Satta liefert eine ^Ülenge febr febone weibe B^bet g), S^amcnS 3nftve, bie fo

gefebä^t roerben , bab niemanb ohne ©rlaubni^ bes Jürjlien Bobei tragen barf , unb jeber

einen ©flauen gilt, ©egen bie Xnjifos ju fangt man auch ?DIarbcr, in beren ^dute fie

(teb fleiben ^).

iSnfi'ngic ifl ein fleineS ‘5:bier mit febtuars unb grau gefprenfelter ^auf. ijnitngie.

©in anber fleineS i^ntiengio. ©S ifl fefir artig geflreift, uon fcblanfem gntiengio.

feibe, mit einem fcb6nen©cbwan^e unb febönen 3‘df3en. ©S bdlt ficb befldnbig auf ben33du-

men auf, unb fleigt nie auf bic©rbe lierunter, beren blofe ^erübtung ifim fcf)on tobtlicb ifl.

©S bat alle5eit jwan^ig fcbwacibdricbte©efcb6pfc,2Jmbt9genannt, ju Begleitern, jebne uor

fiib|, unb sebne hinter ficb- ©inb bie erflen jebne gefangen, fo flieben bic Icbtcrn jebne fo

gleich, nnb baS öfnttengto ifl nach 53erlufl feiner kibwa^e leidet ju fangen. ®as gell

biefcs 'tbierebens wirb fo boeb gef^dbt, bag es nur ber ^önig tragen barf, unb fol^e grof

e

«Herren, benen er als ein ©boenjeicben biefe grepbeit bcrflattet, unter benen fi^ bie Könige
toon fi.ortngo , !RaJongo unb 2(ngoy beftnben.

Tlffen unb wilbe .^a|en fallen tfrer ?0lengc wegen befcbwcrlicb , befonberS in ©ognd, SBilbf^a^e».

‘'0' Sluffe 5aii*c i). tHcrolla erwdbnct brep Tlrten uon ?f)leccfa|en, als bie Paviane, Qiffen.

•^debe bie (irofitcn finb. eine anberc'Xrt fo arofi als .Sfagen. bie buntforenflidit iß . unb

2fUgem. ^leifebefc^r. v San&.

(Dgilby auf bet >31 it. f. Seite.

*) ilTerolta «uf Cer 637 ©eite.
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xXÄnbtf^tece

ifj^ongo.
L. ^
^ongo, ober

gjjannftfff:

©te (Ibrtti

9>iciifd)en

«nb 2Sie^.

Seren 55es

fd^rei&unfl.

90 »cf($fei6mt8 bc Sdiiiä«icbe eMitgo, ^«130, aitflol«, »cnjueta,
3" Kongo fiitbet mnti 6io gtogm tjicre , 6it i„ ®e|im6icn (Dciinq (Enitang

bie bas mttd jroifcOen &en «JHenfdjen uni? 7(ffcn finb. Srttrcl melbet unö, in
Kälbern uminayombA, tm^öntgretc^ic Äoango, gebe jmo tot boti feltfoinm

5:^uten: bte geo^een ^ei^enPongo /); bie fletnem äfnjefo. ®ie ct:fie7(ft ijlboKfommen
wie ein iWenfeb gejlalfet, aber grögef, bas ©eftebt menfcblt^, nur (fegen Die toen tief
barinnen. 4?aarc (lat iws 'lbw an^dnben, uttb fmöeffcbte nicht, aber febr lang an
ben "itugenbraunen. ©ein leib i|l mit paaren beberft, bie bunfel unb ni^f biefe finb. STiir
an ben öiipen iff es »on ben ?b?cnfcben unterfebieben, benn es bat feine* 'üÖaben. ©s gebt a(=
(eseit an^eriebfet, unb bat im ©ebenbie^dnbeamSRaefen. ©ie fcblafen in lödumen ^unb

bem IXegen, unb ndbren ftcb ucn ®a(bfrücbtcn ;
benn fic freiTen fein

s !*S* j
©cbmar.^en bureb bie IJBdlber reifen, fo macben fie aflejeit geuer, roo fte

fcblafen; beS SHorgens wenn fte meggeben, fommen biefe Pongos imb fegen
ftcb um baffelbe berum bis es ausgebt; benn fo ffiig ftiib fie nicht, bajj fie ^ol; jufegten."

«ix
*" -^leerbcn mit cinanber, unb tobten bie ©cbmarsen, bie fic auf betn

®,g. m Um»«™ f„(|„ „„rf, ,

6ePnben,aut t.e®e,l,c ton.m,n,u„l, ge mic Saunen, oi.er®(,*n Sergen^
Sag fie tl'lltlenS fbntailttii. «Won fangt tie Pongos nie febenbij

; benn fie f,ni> fo notf baS
jebiifflianner einen nidit fwlten tonnen. DieScijniatjen ater fongen oftSunje, iwnn fie bie
Äten getöbtet ^aben

;
benn biefer gongen fic feüt feft am iSouc^ c. SiBenn eins »on biefen tWc.

een ßivbt: fo beiten bie anbern twn tobten Körper mit J^nufen bon^telten wib©tdmmen tu.
Pm-Aas füget ol« eitie31nmetfung bei), Sattel Mtte ita CrloWt, baß ein Ponito^m e,„enKe9,r,ungcn n,eg9,nom.«n, niib biefa W einen 4nott;, ihn,; aufaeflal«

ßa te; benn f|e fefd,obigen memanb, ben fKniioetfeßens überfoKen, ansg nomincn mee fie
anßeßt nnb fo tßes »ermteb ber Änabe. Se (agte, f„ „ären fo greß „lä rin Wann, obec

* ?r a 1 S'/T <">./ »«Kl »Kgeßcn ju ersäOfen;
unb bo ferne gjaptete een no^ foltern »fwfen m bes i?erauS3.b,ts.^,ä„b, gefommen ßnb I
fo fonnte biefer feine SHacbricbt baoon cin^ieben, glaubet aber, es fonmen bic Dicimdeti Un
bie, mic anbersmo tji ermdfmt morben m), bie Pongos tobten «).

^ ^ ^

9^acb 5)appcr6 :2(n,^eigc iff 2\ongo bofl bon biefeji bie beg ben ^nbtanern
0fang 0utang, bas iff, tOalömdnncf bfipen, !X)ie Tifvicanev nennen fte 0uola6Ujorvow 0). 2>as gleicht an ©efialt fo febr einem SKcnfcben, baß manche glau«=

^dbebilbe erzeugt
; melcbe ©inbübung abe!- bie

©cbmarsen felbff »^ermeifen. «or einigen efabmi marb ein folcbes ©efeböpfe uon bar nach
t^oltob gebracht, unb bem prtn^en »on Oranien, SvicÖvid} /,cinnci), uorgejicKet /). ©i
mar fo grob, als ein brci;|abi’i.geS .^inb, meber fett, noch mager, aber »lerfcbebtig

, »nb
gtiff mobl proportionirt, febi* febnea unb bui’tig, mit ffarfen unb braunen ©licbmaßene

uaefenb, ber ^intertbeil aber mit fcbn)ar,;em ^aarc ubemacb-

1 « s
®eficbt gli^ bep bem erffen “Xnblicfe einem menfebßcben , aber bie Dlafe mar

platt unb gefrummt. sSas Xbter fiatte auch Obren mie ein ?91cnfcb
, plumpe fÖrujfe, beim

w) eic()f lV^Snn^a. b. dJ3 0. " 2ftnbf($nft

») Pnrdf?. ^üflr. II Sönnb auf ber p8z ©eite, ten ©egetiben gebvÄuAli rlL'"
f<be(nt eine atibere 2ltt Slffeti ju mepnen.

®
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€g »at ein ®eibc^en , nnb einen eingefunfcnen 9(la6e(
;

bie (SKBogen Rotten ocbentiirf^c ©<= Xftttbtbiefe

(enfe; unb bic-^änbc, ginget’ unb 3)aumen, bie^Baben unb bic^u^^ ^intcc bem^cti

fenbeine roaren plump unb brduniic^t ^), ©ö gieng oft aufgevic^tet, unb fonnte gco^e ia=

flen ergeben unb tragen« S3epm ‘irinfen ^ob ei ben ^ecf’cl ber^anne mit einer .^anb auf,

^ieit bie anbere unter ben ^Soben
, unb roifefite ficb nocfigebenbö bie Rippen re^t artig ab«

legte fic^ oft auf ein Hüffen mit bem Äopfe fc^iafen, unb bcbccfte fic^ mit Xu(f>ern fo

gefc^ieft, ba^ jebioeber ^dtte benfen foüen, cö läge einSKann ba.

©c^marjen erjd^len munberbare ©ac^en bon biefem X^iere, mit ber 35eefi'^2= <£e tieBet bfe

tmtg/ ba^ eö nicht nur ®ciber unb i9Mgbchen ubermdltigt
, fonbern auch gemaffncte'iÖldn'

«er angreift. ^urj, eö fcheint ber ©atir ber Titten ju fepn r), 33ermuthlich mepnet

tTJcroüa biefe ©efct)6pfc, wenn er melbet , eg mdren bep einigen ^iogben in biefem ianbe

milbe SDldnner unb “iSJeiber gefangen roorben. i2.conavÖ hatte, roie erihm crjdhlte, eincg

bon einem Sapuciner ium@efchenfe betommen, unbfolcheg nachgeh'^nbg bem portugiefifchet?

©tatthalter ju S^oanba überlaffen •)).

^ie ^dufer in biefen idnbern finb fehl* mit ©corpionen, ^aufenbfü^en unb ©chlan= ®m6flm6e,ei<

gen erfüllt, ©g giebt eine Tlrt aufierorbentlich gro^e ©chlangen , manche ju fünf unb jroam

jig ©pannen lang, unb fünf ©pannen breit; bieferihrSSaud) unb Dladjen ifl fo roeit, b^ «pans •

(te einen ganjen ^irfch beifd^lingen. ©ie nennen fotepe bie gro^c WTancrwtcr. ©ic

halt fi(^ in Slütfen auf, gept obee oufö lanb ihrem Dlaube nach, »«b machet fich bafelbjt

auf bie 35aume, bem^ 58iehc, wenn eg auf bie ®cibe geht, aufjulauren. ©o halb eg ihr

nahe genug fömmt, fdUt pe ein ©tücf ?Bieh an, fchlingt fid) um bajfelbe h^tum, unb fd)ldgt

mit bem ©chtban,;e an beffen .^intertheit. QBenn pe fold)cc ©ePalt bag ^ich in ihrer ©ep
»alt hat, beipt pe eg ju ‘^obe, unb fi^leppct eg nachgehenbg in ein ©ehblje ober anbern
TOuPen fte cg nach belieben

,
mit .^aut, Römern, Knochen unb allem ber=

^hcct* ®cnn liepd) folchcrgepalt angefüllt hat, »irb pe ganjbummunbfchldfrig,bap ein

Ämb pcubecmaltigcn fann. biefem ^upanbe bleibt pe fünf ober fechgXage, unb barauf
fommt pe »ieber ju fich fclbp. X)tefe Ottern berdnbern ihre .^aut jur gewöhnlichen Seit, unb
manchmal, nachbem pe fo ei-paunlich gefrepen haben,'weld^c alobann jum^Serounbem aufge=

hoben »erben, »enn man pe pnbet. X5ie heibiüfchcn 3Tegern halten pe für eine angenehmere

©peife atg 58ogel»erb. 5öenn biefe ihre biden ^oljer »egbrennen, pnben pe eine grope

SJlenge folcher ©chlangen pf)on für pd) gebraten t).

€ai-li befrdftigct biefe SlTathricht, unb melbet, alg fie cineg '^agg unter ben^Sdu--

men bep Kolumbo fpahiren gegangen rodren: fo haften pe eine grope ©djlange entbecf't,

bie butch ben glup IRoanja gefeht hatte, ©ie fud)ten fold;e mit©chiepen unb 5Öecfen mit
''

^rbflöfern jutücfjutreiben, benn ©teilte pnbet man ba nidp : allein pe fam ihnen jum 'Xro^
hinüber, unb nahm ihren ?>oPen in einem fleincn ©ebufdje pon'©artenfrdutern, unweit
em .^au|e^ TOlancpe pnb fünf unb jwanpg Jup lang, unb fo biefe, alg ein pemlicheg

dtan h* n
nehmen auf einen !0lunbPoll ein ©epaf ju pd) ; unb »emr pe folcheg gc=

^ haben
, (egen pe pep eg ju perbauen in bie ©onne. S>ie ©d)»ar^cn geben bep folcpcn

9}^ 2 ©elcgcm

»m£ 6em aSSf'^nns Pehc IV Söanb,fl.fe.2gz@.

Jpieiinnen manöcil.

mfepieben. @iepe 3^ncpvi<pt «m

O (Dgilbya Tlfcica ouf ber 5?8 ©eite.

O tnecoüas Steife niif ber 637 ©eite.

O pigafetta fl«f ber 90 u. f. ©eite.
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92 S5efc^>rei{)ung t»cv ^6iii0rei'c|e ^^omtgo, ^ongo, Singola, SSenguefa/

2t«ubtbiece@ac9mf^ei’ten auf ftc unb to&fen fee iftreg jfeifef^eö »egen; bemt fee ftnb fofettafä
irt^ong^ ®c^n?ctne; bie 0c^n>arjcn jief^en fic ab, wnb rocifcn nid^ts, ale Äopf, ©Wn§ unö

©ngetücibe weg ?<)

ober einen Hem 7(nfe^cn nac^ tfl bie^ bie ©rfjiangc, bie, tt)ic 2)appci- melbet, m Jfngola,
flanjensScef. <^tnbamtna , unb ttlinia bep ben Siegern »on (Ducja genannt mirb. X)eifelbe berief*

tet,. fie figfn 9)Zunb, ber weit genug fep, einen ganjen 25ocf ober ju üeifcfilin*

gen; fie liegt roie ein umgefaKener ©tamm »on einem ^Saumc auf bemSÖcgc, fpcingt aber

fcl^y fc^neK auf bie öoniberge^enben ^icre ober SDZenfc^cn.

^on einer anbern "Hrt giftiger ©d;iangen mirb ^ier ber Diuefgrab alß ein unfe^t
bareß ?!Kiffef mibei- bie tropfe um ben ^a(ß getragen x).

9)ian berichtete bem tiierona, »uenn bie ^mbßmbe öon einem Steifenben beunru*

fiiget miirbc: fo fprongcfieauf i^n
, fchiange jtch um if^n herum, unb triebe i^n einem fchar*

fen ©to^el, ben fie im ©fhmnje hat, in bie33ruj^, mobon er gleich bdife, menn et fie

nicht gleich, fo halb ftc ben ©tachel anfehet, mit einem 9Jieffer jerhiebc, bergleichen bie

©chmar^cn atte^eit in biefer 7tbftcf)t bep fich tragen. 2)iej3 iff ber ein,;fge5Beg, ihre®unbe
5U heiien, unb ihr ieben ju retten jy).

öcfcbichte (£ß fcheint eben bie 7(rt ©cf^fangc ju fcpn, bie, nach bcß «Berfafferß ^ermeiben, auf
«en einer.

£,^„1 „^ifh @mga ju finben i|!. Sr fchreibt , fie fep fo jlarf
, alo ein Rolfen .^oi;,

unb fonnc bie leufc b(o§ burch ihr Hf^auen tobten unb ber^ehren. Sin ??Jienfch t ben

eine foichc ©chlange anftel , i^ieb fie mit einem ©dbei entjmep : baß Ungeheuer mar
folchev ©eilatt aroar gewaltig oevle|et

, ober noch nicht getobtet, unb (aucrte in ben biefen

^iSufchen auf, fich rachen, bolb barauf famen jroeene iXeifenbe bahin, auf bie cä loß®

froch
/

/h«f bemächtigte , unb bepbe faj? ganj berjehrte. ®ie ©chmainen in ber J^ach--

biU'fc^cifC gicngcn nuf er^ciftcftc ^Kac^vidjC in SJienge auö
, &i'e ©djlntige ^injuric^ten

:
ftc

tonnten btejeibe aber nicht ßntiejfcn. Snblich nahm ein portugtefif(;her.^auptmann eineTtn-

jah! leute mit fi(^,bic mit 9)tuffetctt bemaffnet ibarcn; unb weil ec fie nicht gleich entbeifte,

lief er all fein 35olf borauß^iehen. J>ie ©chlange fah, bap er attein woc, unb froch auß
ihrer .^ohlc, auf ihn ju fpringen. Tflß er hierüber ju fchrepen anfing, fehrten feine ieutc

eilig jurücf
,
unb richteten fie mit ihrem grurrgeibehre halb hin z),

€opra» S)ic merfrourbigfte ©chlange, bietTJeroUa gefehen hat, ijt bie Sopra aa), eine 7(rt
f(l;lonäf. ©chlangen , beten ©ift in ihrem ©eifer ift

: fie fpepen folgen auß einer großen ©ttfernung
in bie Hgen, unb berurfachen bamit fo heftige ©chmer;cn, baj? bicS3erlc|tcn fo gleich blinb

tberben, ibenn nicht ®eiber borhanben finb, bie mit ihrer ÜHilch Unberung berf^offen.

©ie gehen in bie .^dufer, unb flettern, fo mohl bep tage, alß bep Siiacht, auf bie 53dumc

d
ertbdhnet einer anbern 7lrt ©chlangen, bie an einem Snbe ihreß ©chroanjeß

eiptpAnse.
einen Änopf mit einer ^loife hat , welche mdhrenb ihreß gortfriechenß lautet, alß ob bie
JUatuc babucch bie Steifenben warnen wollte. t)ieÄlocfe unbÄ'opfe biefer ©chlangen finb
fehl- gut wiber baß lieber ober .^erjflopfen.

Ottern. Sben berfelbe ©chriftftetter melbet, cß gebe fo giftige Ottern, ba^ man bon ihrem
Jöijfc in hier unb jwanjig ©tunben jturbc, bie ©(^warben aber wüßten trauter welche

tiefe

ti) <£«clt5 Steife auf ber 6eife.

*) (Dgilby auf ber Seite.

>) tVIeroüa nuf rer 038 ^eit<. Scplanae peifst.

z) <56enberfe(6e auf ber (J8^ Seite.
na) Ober Cobr«,we[cheß im ^ortugiefifdjeu eine
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uneben atiäi’4nsent)en^ant)et:m Xll 25u^ Vlii (jap. 93

biefe ®un&en <£rfrtgef,cggc&e noc^ anbere @£fc^6pfc,fo gi’O^ ofellötbbcr mit

c^cnpügeln. @ic f^atten lange ©c^mdnjc unb tangeSvac^en^voK öerfc^iebcncc Siei^enSdi^nc,

unb fi-d^en ro^cö 5'feifc^. ©ie §aOen nuc jroeenegu^e, t§i-e§ai‘l)e iji blau unb gtiw miö bie Sfadjea*

^aut fie^f ©c^uppen auß. 2)ic ^eibnifc^en ©cbmacsen betten fie on. 3^ Ä.opc5 Seiten

tonnte mon üerfc^icbene ^u fc^cn befommen
;
benn roeil fie feiten finb , fo »erroabten fte bic

Sßome|men, unb laffen fie »on bem5Boffc, wegen bet Opfec, bie eö mtfbmigt, »cre^vetu

5öii‘ mu)fen au(^ nicht »eegeflen, ba^ fid) hier €ttmeleonö mit fchaifen Hopfen, unb Cameleons.

©aufchwanjen auf ben Reifen unb S3dumen aufgalten cc)^

©et? V
0aIjtt>flf)*er- unt)

®ecfif(^e. !01ttfd)e(n. fiumafOe ober 3ini6oJ. net. ®eiterc ^efebveifiung. 3Bie fie gefangen

Älippenauftern. SBafffifc^e. glu6fif(()e. 55ie wirb, .^afongo. (Jin gefräßiges .Kcctobil.

Slteerjungfec. Seren Sopf, Spante tinb 9brfij glußpferb. 2Bie fol<heö gefangen wirb. Strj:

fie. ^U8d;en, bet als ein JCrjenepmittef bie» nepfräfte.

<5^ie ©ec Idngfi bet .^üftc »on Kongo unb ilngola, ift »ottSifche, befonbers um ©eepfdpe.

anöa. ÄOpej mclbct, bie ©oi-bcacn mami ^iev fo hd»p3/ ba^ f<e «m ^Sinter ans

fanb fprängen. (gs gäbe ouef) eine fOlenge »on ©toten, ©ölen, ^Satben, 5'Otellen,

©chlepcn, unb anbei-e »ortcefpidpe gifchc 4*
^appev ernodbnet »eifdjtebene anbete 'Wirten, befonbetS Pßvgomoulacos, btc bep ben

gSiA-tugiefcn pelleöo fpe^en, unb faft bem Svodfen gleichen; ^fquüoncs, (buitouffee,

Kuflbncß, ©yopos, ©otaöoe, Bonitas, ^IboCovcs, Pergos bc fnovocbevmc^/
Kouta^orc6, Kofutnes unb HTofevcl h),

tTJevoHa faget, man fönne fich nicht einbilben, t»aß fut eine ^Henge in ben
©een um ß.oanöa bejinblich, unb wie wohlfeil fold)c waren. ®ie Verficht fcheint hittbe»)

ihre bqonberejucforge ju jeigen
; benn fon^ wdre es hier, abfonberlich in biefer©tabt, nicht

moglim ju leben. S)ic ©chwarjen erhalten fich ft*fi ttur »on S'iftfit'V tmb bie 'iSJei^en effen

fie auch manchmal, befonbers bes Tlbcnbs, weil fie leichter als 5’leifch ju »erbauen finb; fie

finb aber nid)t fo wohlf^mecfenb
, als bie gifche in Italien c). ©benberfelbe bemerket am

berswo, bie flcinen Tlifen wären hier fo fett unb groh, als .geringe.

X)ie ©chaalenfifche allhier, befonberS um2.oaiit>a, finb 5frebfc,'Ku|!crn,SfRuf(hcIn unb ßchnlfir'hs*

Äumafpe oberSinibos. J2.opcj faget, bieiß-umafbe würbe Idngft ber ganjen .^ufTc »on fiumafpe.

Kongo gefuuben, aber bie »on Äoanba wären, wegen ihres fchonen ©langes, bic bef^en.

@ie haben mancherlep garben
, man jieht aber bic grauen ben anbern »or. 2)iefc bienen,

Wie »orhin oft ift ermdfrttf morhen nn (Tnff h<»<s ©re werben an ben Ufern beS ©n=

m 3

t) (Dgitb)? auf ber iSo @eite.

c) tUeroH« auf ber 673 Seite.

(£6enbetfelbc auf ber 6a ©eite.

©ben
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j'nÄongc».

Älippena

fluftetn.

9)J«rjun()f«r

Seren

Äopf/ -OÄnbe

un&St%.

Än6d)en,ber

juc ^(rjnei;

Dienet.

94 tcr ^onigwic^e ^^omtgo, ^oiigo, S(rtgo(a, 95engue(a/

(£6ctt bcifcil'c 6emetfct, man ftn&c auf &ci- <Beite &ci- ^nfef/ t»ic tim fejlcn ian&c g«--

gen u^erlicgt, nad) tcr gluf^, unten att t>en Daumen nod^ eine 7(ct ©c^alenpfc^e. 'Die

'©(^roatjen f^ciften f«e 2ttnbi5t Zmatau, bai tjl: ^(ippenpfc^e e). @ie finb fo gro§ als

eine 'üOZannd^anö ,
unb fef^r gut ju elfen. “MuS ben ©c^aafen wirb fc§r guter ^aI6 gc^

bi-annt. ® eil er ber Diinbc bon bent ITfartsbtbaume gieid^t : fo richten fie bamit bie Od)-

fenbdufc ju, bie fie ju ©dju^fofilcn braunen /).

:Kuflern, gjlufdjeln unb gro^c 51'rabben merben, nad; ©appere 55ericf>tc, onben

59b'inbung€n ber ^luffe tDuanja, fi.uPrtl« unb ^engo gefunben g). Äopej faf^ ^au--

fge ©c^aaienfifebe, als ©Reefen, SKufc^efn unb berg(cid)cn ,
an bem 3iucfen ber ®alt-

fifebe bangen, tiefer ^ßallftfcbe giebt cS unjdblig biel in ber©ee, bor bem (gplanbc

nnba t mo fie oft mit cinanber bdmpfen unb cinanber umbringen. ®enn fol^cs gefebeben/

fo geben bie ©d)tt)arjen in ihren ^^ooten aus, unb fangen bie Körper auf, basyet aus ihnen

ju fammeln, roclcbcs fie mit ^eeb bermengen,unb jum kalfatern ihrer iöoote braud^en. IDer

Sßerfafferbemetfet auch, bahmanauf biefcc^u|ic,fo häufig fid) auch bie ®allfifeb^Ö®f<^^^f^^^'

ftnben,feinen "Ämbra antrifft, unb folgert baraus, becfclbe fomme ni^t bon biefem ©efebopfe her.

®ie gliiffe bon Äongo unb 2tngolö finb botl mancberleb 5>febe. Unter anbern

wirb bafelbft in bem gluffe Si^irc, ein feht merftbürbiger ^ifeb, D^amens 2tmbi5C 2tn^

qulo b), bas ifl ber S<t>vrcinfirc^ gefunben, meil er fo fett als ©cbiwinflcifcb tff, unb

ihnen ©peef giebt. ©r hat sroo ^dnbe, unb einen ©cbman^ tbie cm ©cbilb »). ^a$

glcifcb »ft fehr 3ut, hm aber feinen ^ifebgefebmaef. Sr hat einen SJiunb ibie ein Dcbfe,

unb nähret ficb bon bem©rafc, bas an bem^lu^ufer rodcbfl, ohneonS fanb ju gehen.

SOianebe »biegen funfhunbert^funb. 'Die5'ifcb''r merfen ficb bic Oerter, »bo fie fre|fcn,unb

fangen fie mit ‘Kugeln, unb burebf^edjen fie mit ©abeln, hauen fie alsbenn in ©tücfe, unb

bringen fie bem Könige, tbO,fu fie bet) iebensflrafe berbunben finb

JDappet me(bet,man finbe biefe Xhiere in ben ©een /), befonberS in Angola, 01«';*

^ite unb Kngolin, in ber ^robinj tTJajlingön. ©i« finb bollig acht guf? lang, haben

itbeene furte Kenne «nb.^dnbe, bie fie ein tbentg! beugen, aber md)t feft tute em 3)ienfcb

lufcbliehen bnnen. 3;fu‘e langen ^-inger hdngen mit bapifcben gemacbfcnem|lethbc jufarn-

men , tbie bie ©ntenfüfc ;
ber Äopf ift Idnglicht runb mit fleinen Kugen , flacher ytafe ,

»bet=

tejn SSJlunbe , aber feinem fenntlichcn ^inne nod) Ohren.

25ie gKdnnchen haben ©eburtsglicber tbie bie 9>ferbe, unb bie ®eibchcn jtbo bolle

QSrufle, bie im Gaffer nid}t bon einanber ju unterfd^eiben
,
unb bepbe bunfeigrau finb.

.©ie befchdbigen niemanben, unb gehen auch nie aufs lanb. 3h>^ Oberthcil f^meefet tbie

©chtbeinefleifh ,
untertbdrts iff bas gleifd) etwas magerer, bod) giebt es ben ©imbohnern,

befonberS gefönt, eine gute ©peife. ©ie fangen biefelben mit 3flehcn ,
unb tobten fic nach-

gehenbs mit Harpunen unb ianjen. ^ ,

3n ihrem Äopfc befinbet fich ein getbiffer Knochen, ber flein geftopen unb m^eine ge-

nommen ,
ben ©fein in ben Slieren unb iölafen treibt. S)er ©tein bon ben SDldnnchen ifl

am

f) «öermntblicb^lippenaitfierti;

/) pigafetta auf Der zz u. f.

g

)

(Dgilby auf Der 560 ®eitc.

J> ) j£iappec melbet ,
Die (Siufjebobrnen nennten

ihn .Kmbifang »Io unb pefiengoni, bie ^ovtn»

giefen Pej^c tttoullec, nnicte (SuvopSer tlTeec^

man» unb trjeetiungfer. TOtercUa fnget beutlU

^ec, bie a^toorsen f)ie§eu‘i[)n tTgulla Umaf«,
bie iX)«fleEf«u, unb bie 'pprtngiefen pic^e tVJoü

fer, benXPeibecfifclp.
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mib t)ctt ati^rrtrtjenten kantet’«» Xll S5u^ Viii ^ap. 95

«m Sfficn. Die tragen ben ^no^cn, feer ftc^ omO^re 6eftnbee,a(s ein außnc^^
_

Siftbe

menbcg SWittel reibet bie emjlccfenbe iuft. 7(uö bcnSvibben machen fie in 2(ngo[a ^ügeicben
.

ju “itembanbem , bie man jum SÖiutjlißcn füt bieniic^ f^dlt ,
befonbetß bie ans bcv linfen

Siibbe, bie jundc^jl am ^etjen iiegt, gcmac^)f reetben,

?9?on fangt auc^ biefe@efcf)6pfe um ©ofalö, an bet 6|}(i(^)en Äujie bon ?(ftica. ©ie

n>ecbcn eingefallen, nnb geben eine gute ©peife jur ©ee ab
,
reenn man f(e balb berje§tef

;

bcnn wenn jie a(f reccben, fo reeeben fic tanjigt, unb für bie, reeicfje mit Ätanffeiten, bie

aus einet Jdulnig entfielen, geplagt ftnb, gefd^rlic^ w).

5ödf)tenb bet Seit, ba ftc^ <latli ju Colombo befonb, befamen bie einen

großen Jifcb/ fo tunb ais ein ^utfcbtab, ber in bec 9)litfe jreo Si^en, unb batübct berfcbiebene

Oeffnungen ^atte,bur^ bie er jiefit, bötet unb i0t. Dcc?0?unb reat eine©panne lang, baä

§(eifcb ifi angenehm unb reie meines Äalbfleifcb. ^(us ben Svibbcn bteben fic blutfliüenbe

^ügeliben, bie aber bem 33erfaffcr nichts halfen. SJlan fie^t leicht, ba^ betSapucinet Pon

bet SKeerjungfet rebet, ob et fie gleich nicht fo nennet w).

tHcroKa aber etfldtet fich beutlichet. ®ie?Öteet|ungfet reirb, feinem ?8ecmelbcn nach,

butch ben ganzen §luf Saite gefunben ,
unb gleicht einem 5löcibgbitbe einigennahen reegen

ihrer 'iSrüjle, Sih^n, ^dnbe unb "Jlctme
;

untetredvts ober enbtgef fic fich «fo ein orbentltchct

Sifch mit einem ©abelfchreanje o). Der ih nmb, bas ©eficht reie an einem ^albe.

©ie hat einen groben hähü'ebcn Sü^unb, fleine Dhten unb tunbe Polle "Kugen; ber Dvud’en

ijl mit einer jlarfen ^ant bebeeft, bie an Perfchiebenen Orten bucd}(6cherf ,
unb ihr Pon bcK

Slatur gleichfam als ein?[Rantel gegeben ijl, ben fie nach ©efatten offi'on unbjumochen fann.

Die Dcibben füllen baS ®lut; bie grbhte ^raft aber liegt in ben jreeenen Knochen an ben

Ohren. Der SSerfaffer hat oft pon biefem ^iftho gegeffen ,
ber reohlfchtPecfenb unb bem

©d)rocineftcifche nicht unähnlich rear
; auch fohtt ©ngereeibe gleichen ben ©chreeinen. Die

©dramgen nennen ihn bähet Hgulla it marö,ober bierPaffetfau? bie^Jortugiefen aber

piepe niolFct, bas ijl, ben^taucn|tfd?. Sc halt nur ben ^opf aus bem Raffet, reenn

er Pon ben Ärdutecn am Ufer frift.

Die Jifchet befommen fie feiten, aufjer reenn es regnet, bo fte »hre "Jlnndhetung nicht fo Sffiienwnih»

leicht merfen. ©ie tubern in biefer "ilbficht gelinbe mit einem S3ootc hinauf, bis fie an ben

Ort fommen, reo ber gifch liegt; benn fic eifennen folches aus feiner SSereegung im Gaffer:
aisbann fehiehen fie mit aller ©erealt eine lan.fe in ihn. Tonnen fie ihn nicht erhalten: fo

laffen fic il^n gehen, roeil ihn bie lange ian5e überall entberft. Diefc fanjen haben eine runbe

hol;eme©tange Pom^olje, baS eifenhart ifi, unb pon folcher Dicfe, boh baS Snbe mit fo

Pielcn 93feiien poflgejlecft reirb, als in einer flcinen Sntfernung einer Pon bem anbern, fechs

bis fieben ©pannen im Umfreife einnehmen pX
Der 2\aFongo iji ein onberer ^ifch biefcs ^luffeS ,

reie eine ©atme geflaltet. Sr ifl

n«^t coth, aber fb fett, bah or bas geuer auslöf^t, reeil man ihn brat ober fochet. 59ian
•nngt

Könige.

Äopej

p ) ttTeroKa «Hf bet Ore «• f

f») ögtlby auf ber 5?? u. f. »Seite.

» > dacli ouf ber 577 @eite.

0 ) ©icbe bie Sbjur.
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96 S5cfi^rei'6uttö t)tt Ä^nigrcid^e Comt^o, ^oit^o, Stti^ofa, S5cttö«cfa,

5ifcf)e fi.opc5 fagcf, bet Satre enthielte Ärofobitte, btc btt) ben (^ingebo^men

in Kongo.
f).

tncfotla hingegen inelbct ouöbrütfli^, eö gdbe ba feine .^cocobtfie, roie
' '' ^

in anbern bec Sntre liefere öerfi^iebene Tlrtcn bortcefflicf;et bie ton ben

Sinroo^ntern ouf mancherlei) ^rt gefongen mürben, ob fte gleich, ofe oller fehmeren

Hxbtitl niemals tiel fingen. J)oß Stecht, mit Stegen ju ftfehen, gehöret eitijig unb allein

bem gürffen ton Sogno, ber gleichttohl ollen, bie ihn boriim bitten, biefe Srloubnip et=

thcilet, unb ttenn er felbjl gifche terlongt, feine SSebienten mit feinen eigenen S)lc|cn fenbet,

itclche S« fongen r).

©efra^ige 5Ö3enn ober outh ber Satre feine .^rocobille enthalt, fo trifft mon ihrer genug in ben

ÄrocpOile. anbern Sluffen an. Sattel erjählet unö ton einem in ioango, ber fo gro^ unb begierig

geitcfen ifi, bah er eine ganje 2tltbamba, ober eine ©efcHfchoft ocht biö neun jufammen

gcfeffelter Sflaten terjehret hot. X)as unterbouliche ©ifen ober brochfe ben Srelfet um,

unb morb nachgehenbg in feinem fauche gefunben. IDerfelbe hot fie ouch ouf ihren Staub

laufen, unb einen 3)tenf(ben, em?>fecb, ober ein onber ^hter inö SBoffer fchlcppen fehen.

©in @olbot ober, ber cinfl fo überfallen itarb, erjlach baöÄrocobilt mit feinem SJleffcr

burch bcnSauch j').

Slufpferb, 3;n ben 5lüfTen ton Äongo, befonberö bem glnffe Satre , trifft man bas iBaffer-' ober

gluhp^rb on. tTJerolla melbet, es fep fo groh, als jitep lanbpferbe, mit fm-jen birfen

Schenfeln, tunben phen, unb einem gropen meiten,Stoßen, nebff einer boppelten'Siephc

gefrümmter Sohoe, ou^er ben langen .Jauern, im untern .^innbotfen, mic on einem grogen

Sber, mit benen cs im ®rimme alles, toas ihmtorfommt, jcrhouet. J)er 58erfajfer

fah eins ton ihnen ouf bem gluffe Soirc, unmett ihres iSooteS fchmimmen, unb mie ein

5)ferb miehern, bem es in bcr 'Xhot fehr gleicht, ©s bleibt orbentlich ben gonjen “iog im

5Bo)fer, unb geht beS Tlbcnbs aufs ionb ju metben. SSJlannchen unb SBeibchen finb olle*

mol bepfommen, unb jener fdmpfet terjrocifelt für biefcs. S[|i baS Weibchen trächtig, ober

hat nur unldngfl gemorfen ,
(welches fie gemeiniglidh in ben Sltordflcn thun ,

wo nur wenig

®ajfer iff) fo ifi er ganj wutenb, unb fdllt wohl OuS ©ferfucht bie «»arten an, unb fiurjet

fie man^mal, wenn fte flein ftnb,mit feinen Sii|sen um. 3>aher termeibm biejentgen
,

bic

fol(heS wiffen ,
ju fclbiger ^cit bie SJtordfie.

wie man ti ®ie Kläger tcriegen ihm ben Stütfweg nach bem *2Ba(fer mit S5oofcn, weil cs fn’ht,

fangt. ^ürffehr lafjen fie einen 5>fcilhogcI auf bas'^h'^t fliegen, aber wehe benen, bic

einem terlebcen in ben SBeg fommen
,
benn fte werben gewih in Stücfen jerrijfen, wenn

fte ni^t ouf'^dumc flüchten fonnen. IDiefe ©efehopfe laufen manchmal wenn fie terwum

bet finb, unb feinen ®eg jum^lnlfo offro ftnben, no^ bem ndchflcn ’Mbfiurje unb fpringen

ton bar ins ®affer, woton fte bie ^cine brechen, unb leicht befommen werben. 3^as

§letfch wirb nicht fonberlich geachtet, unb bienet fchlechfen ieuten juc©peifc, weil cS bie

@ci|llic{)cn für ^fch erfldrt hoben.

Jtrjiiepfraffe. ^ie mdnnltchc Siufhc, unb bte bepben ©feine, bic tn bcs ?9tdnn($cns Dhren fo groh ols

.^ühnereper gefunben werben, finb gnf,bcn Siieren unb fölofenfletn aufjulofen
; ein föffcltott ton

biefen ©feinen gepültert, unb in reinem®affer oufgelbfl, ifi gut fur^erfiopfung bes.^arns.

P
a) pigafetto auf ber i8 u. f-

0eiff. t) WeroUo hei§t es bas ©eepferb, »unbert

) inccolla auf ber 6ii ©eite. übet biefen Ü^amen, 6a botf It^ier nicht im

j) puc*«ö g>ilgc. II »anb auf bet 585 ©aljmalfer leben fann.
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un> i>Ctt flti3«(iiiäeiii)eii Ciin6fttt. Xll aSutß vra Cop. 97

?SS »omSoScna^ot™ n.«ni ..nt. tam«L„fSX'Ä
iic Miätltät uns lOKSer twjjtmjmmcn moit

, Jmein(iic3c. S« ginmofllKc fiattm fidi 6,1-

'

" '

M<n, in@ic^;r§ti( f«|en miifiiiilÄ
Sen -»altera falte man eben fo incscn ber »men unt injec aebaut »).

" ’

ieber
tem Slepfianten, mnven biefe öftere bie gea^feil im fanbe;

«. Sb«::SÄ«Ä *
Set VI aafcjnitt.

SSai^tic^t wit beiiett gänban unb fflbifem, bie an Sonäo unb anatla
Öfartjeiib

I. 3Die2vontgfctc^<j^n5tro, tlTatamba, iinö beeJ^sB^TKaffanii,
^öni9rei^3(tiäifo, eter ©inb ^OlenfaienfrffTer. S^re Äfetbimg un»

® ,c ,

unb n>f/ßfS ©prarfje. i?oiugvcicr>»oti?!Katara6a. ganbbe«

lÄÄrs“ feriSief^"”"-
*' f"" ‘'S«“

€5'beSeÄ''S,r, SSÄ.:?“?" “"ä' “•'
Kongo, meit naif, DUen tu, foffSSL *L'‘?

»t, jaggaem, ettfelfal, bie

bar Qma(i)t baben»
^ w»*? t)u4 ifce öfteren ©nfdKe furcht--

wenig befannt. SofBa
teüben, nnb ftnb ben ^ui-opdern

ojlwdrtöpon LaSfu^b tl?.^,
5'' BufatTJed«, nac^ ben erbbefcbm'befn /liege

bon2(n5ifo. SMc^aunfftnhf
obei-pongo, nbci- norbwdrts

Äoatmo (Sö tft fon
9'^amcn, unb liegt unweit ben ©ran,?en oon

3^orbe?i nach @uben bui^^0) l^unbect unb ac^tjig g^^eifen (ang. 2)ic ^aggacf ftnb bie ©nwof^nei%

|aitfecbö&unbert unb beep^tgMen oon «JBeflen nncb -OfteiL ^dnigeeid»

5R«djÄope5iBencbte,granjetLianb
^

aug rS! ^ 9€gen Oflen an ben jwevten großen

unbt5omS?f'’1^5^ 2\ongo entfpringt, in bem %i(e, bas 2(n5ifan4 beilt «)•

ben 2(nt|os «bgefonbert, beffen Unfein jum
^bn 2\c>ttgQ

bienet
i^nenouc^ ju Unterhaltung bes^anbels mit benieuten

»0 tnccoifg ^

X) Purdias «m na*” Orte.

»Igcm. »rireberi^vsa'^“'
'’' ®'

®it
ß) Sin S^eit ooiiJRort^o, ben bie2tnjtfo3 6eg|ftt.

Pigafett« auf ber 3z ©eite.

sn
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98 25cfc^t?ei’6utt8 ktfoniät^eic^e ^oamo, 5(rt3oIa, SSenguefa,

ÖB/f jinbm §tcr &ie proöin^^en PombO/ Pamba/ tHopcnbö/ «n& tpofongo,
ncbf^ ben Mnbern bci*Söf8«#baKa, bte fuc cine'Jfvt bon3ivei’gen auögcgebcn mcvbcn f),

unb fkf) in ben noi-bUd^’n ^©d(bcm auf^aften, unb bo6 Äonigveicf; ^unjcno. 3)ie CSin»

tüofniei' bon 2ln3tCo f>ci|5en je^o tTJcrifviö ,
ober tTTonfbls , biettetc^t bon bcr ^auptflabf

inonfol/ bie ben ©rdnjen bon 23atta tTJcftUt iuHegk S)icfe ©tabC bcftnbet ftc^

g(cirf) iintee bec Unie, ^at abev nic^tö merfibui-btgeö ,
als ben fontgltc^en ^^allajt, bec

prdcl)ttg fepn foK, SDZan faget, es rodven bem Könige brepje^n anbere Röntge untert[ian.

(£e gro0e tTJafot^o, ober tTJafofo, unb ba§er §at auch bas ^6nigceidt>"ben

SRamen, rote aus ben bocberge^enben Sxeifen ev^iellet.

3« bcm Königreiche ber os bepnben ft^ ,
ibie Äopej melbct

, bicle Kupfer*

gruben, unb eine gro0e ?iKengc rotfics unb graues ©anbclhol5. PaS rot§e het0£ Caoilla,

unb bas graue, welches bas bejie ijf, IK^tfongo, woraus fie ein fehl* woh(rlerf;enbes9)u(ber,

unb berfchicbenc '2(i",encpntittcl machen, ©le k’rmengen es auch Palmöle, ftch ben ietb

über unb über bamit ju falben
,
wobuiM^ fte fich gefunb erhalten wollen. Pie Portugiefen

ober brauchen es mit®eineiig uermifcht, bte 2\l>iran0as, ober poefen, bamit ju heilen,

i'nbein fte ftch bie ©elenfe bamit reiben

©ie brauchen folcheS auch für bie Kopffchmerjen, weswegen fie es auf Kohlen fegen,

unb ben fHauch auffangen. Pas 9Karf unb innere bes 23ttHmS 10 bas befle, bas andere

wirb wenig geat^tet.

,Pie JfnjtJos machen aus ben Palmfdben hdupge feinemanb, ja aut^) ©eibe, mfe

fchon’ 10 bemerfet worben r).

©ie finb ein fehr unruhiges unb frtegertfehes 5Solf. Sk fechten ju 5u0e. 3h«
23a0en unterfcheiben ftch bon ihrer 3^achbarn ihren: benn fte haben fleine unbfurje5Sogen,

bie mit ©chlangenhdufcn bon mancherlei; färben fo jterfich umwicfelt finb, ba0 man fte für

bas .^ol^ felb0 anfehen follte. Pie fSogen werben baburef; 0drfer unb bauerhafter. Pie
©ehnen finb bon biegfamen unb bichfen 25aumd0chen ,

wie ©pie^rufben
, afchfarben unb

bunfelbraun. <£ben biefe‘2lrt@e0rduche wach0 in Scngalcn, in .O0inbicn. 3h« Pf'^üe, bie

fte in ber ^^ogenhanb tragen
,

finb furj unb bünne
,

aber auS einem fehr harten ^olje.

©ie finb fo gefchwinb im ©chiefjen, ba0 fie acht unb jwanjig unb mehr ©chü0e fhun, ehe

ber er0e Pfeil ^u iSoben fallt, unb manc^nal ^ogel im gfuge fehleren.

©ie bebienen fit^ auch ber 2fepte unb Seile, bie feltfam ge0altet finb; benn bas©fett

10 nod; einmal fo lang, als ber @ri0. Piefer i0 mit einer ©chlangenhauf überjogen, unb
hat einen Knopf am ©nbe, ibn be0er ju halten. Pas ©ifen i0 fehr gidnjenb, unb an ben

mit Kupferplatten, fo lang als ber @ri0, befc0iget. Per Svücfen ber 2fe;te bienet
0att eines «Jammers. 3>n 5re0en wi0en fie bes ^einbes Pfeile mit ihren 2fepfen auf^u*
fangen , worauf fie folche auf bie ©d;ultern hangen ,

unb felb0 p f^ie^en anfangen, ©ie
haben auch furje Polche, in ©cheiben »on ©chlangenhaut ,

bie wie 3)^e0er gemacht finb,

einen .^eft haben , unb bon ihnen juwetlen getragen werben.

3h«
O ®as fclieiiten Sattels ilTatimbaer ju feyn. </) Sn ber UeBcrfe^ung f;eijit eS

: fie legten tt
eiehe IV SBanb auf ber 636 0ette. mif ben PiilS,
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un^)^eua^löt4namt»ett€ant»ct?m Xll «Bucö Viii 99
©m-fel f«ni> bon manc^ci-fe^ “Äit; bie ©oföaten aBei- haben fie bon ©fepftanten-- ^oniscddh

^aut, brep 2öe(( biefe ©iicfel anfänglich jicmüch f?eif ftnb, ba bie %ut tmeenc
goil bicfc »fr, fo machen fie biefelhen, burch bie ?25di’me, om S'^wei- hiegfam, «nb binbcn
fie fo uni.

u A-,«?
«nö faufett ühec bie QSerge, »ic bie ©emfen. ©ic finb 3f;re ift,

bc|crjt, unb beleibigen niemanben, habet; rebiich unb getreu, fo ba§ ficf; bie g)orfugiefcn ftbilSerung.
ouriie mehr, alö auf einigeg anbereö 58oIf beriajfen; roeii fie aber milb unb ungefittet ftnb,

g^
hat man feinen Umgang mit ihnen, ©ie fommen nach Ilongo ju hanbein, bringen

'onaoen, fomohf bon ihrer eigenen Sflation, a(g augnttbien, moran fte gratuen /), ieU
ne^eug, unb ©icphantenjahne; bagegen fuhren fie ©aij, unb Ämnaffbc, ober 5itnbo0,

J?aufc, bic ihnen an ©elbeg flatc bienen; nebfl einer anbern grofern %f, bie bon ber
^nfei Qt. Cbomae fommt, unb bon ihnen afg eine 3ierrath getragen mirb, imgieichen
toeibenjeuge, feinemanb, ©Idfer, unb berglcichen Qöaaren, bic aus g^ortugaü fommen.

©ie halten bic Sefchneibung
, unb bepbe ©efchlechter jeichnen bon .^inbheit auf ihre

©eftchtet mit einem SDleffer.
^

9)lenf^enfleifch mirb auf ihren SKdrften mie anbergmo 5Xinb|?e{fch berfauft; beun ftc

cffen bie Kriegsgefangenen, ©ic tobten auch »hre ©Waben , bes ©ffens roegen
, wenn fie fett

ftnb; ober wenn fie foiche nicht theucr genug log tbcrben fonnen, fo berfaufen fie biefelhen
ben ©chlachtern. ^od; eilfaunticher iff, baf manche ihreg feheng fo üherbrufiia finb unb
anbere fo eine SSerad)tung »hres iehenS jeigen, baf fie fief;, nehfi ihten ©flaben, als Opfer
barhteten, bon benSurfi n berjehrt ju tbcrben. 59land}e53ölfer, fageti^opej, #11W

SJabgemeine^Bolf geht mit hlogen Köpfen, bom ©urfel auftbdrts nadenb, unb mit
oufgehunbenen unb in ioefen gelegten .paaren. 3Mc 58ornehmeti fleiben ftd; in ©eibe unb
^metoanb. ©le tragen hlaue, rothe ober fehmarje .^ute unb ?D?ü|cn, bon portugiefitchem
©ammte, nebfr onbern Kappen, bie in biefemfattbe gcibohnlich finb. ©ie fuchen fichaltc
Seen m Kleibung herborjuthun

,
jeber nad; feinen Umflanbcn. ^ie ®cihec finb bom Kopfe

drmerti aber nur bom ©ürtel untermartg bebeeft. 3)ic eblen uttb rei-

fen ^eibsbilber trogen geibiffe SRdntel
,

bie fie über bic Kopfe werfen, aber bie ©efichtec
Tcep behalfen, ©ie haben au(^©chuhe, aber bie 'Firmen gehen barfug. ©ie gehen fd)nctt
nnb leicht; ihre leibcsgegalt i|i artig, unb fie tragen fich attfidnbig.

fie t

iff bonber in^ongo ganj unterfchieben
;

fie lernen aber biefe halb, weil

<'n^iwfpcci^eni|l, ba gegcntheilgbie©chwar5enbon;Rongo jene fchr fchtber gnben.

als bnl r
auf iSefragen, was für eine Sveligion fie haften, feine onberc 'Jfnttvort erhalten,

Ite Reiben tbdren ^).

©S bonJfnsifo, imbnorbroortSbonKöffanfi.
“»^oen nach ©üben ettoan bierhunbert unb bierjigSKeilen, unb boti'iJBejfen nod;

9^ 2 Ogen
e ) 0iehe IV Söflni.

a«f -j- g,:.. f) liegen ocifct)ie&ene große Sdnber öarjwifchtn.
^ '

' g) piggfetta auf Oer 32 ©eite.

5bJcnf^etv

ftetTer.

.^fei&iing

tm& @prai
dje.

Jvättigreid)

5)iatftm['(»
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loo S5crc|t*ei6unöl>et?^6niörctd&eßoattgo,^otiöo,§(ttäorfl,S5ctiö«eIa,

Äonigeci«* DfTcii efroan jme^f^unbcrt unt» ütei'5ig. 9)Zan gfaubct
, bic g-(üffe (Duanga uttb (Diianja h)

Äuncnt bcgranje e6 gegen (Buben. SDie offewd§nfc berühmte

J
'

i .^oniginn Sing« >
pbe»^ 0l>inga, ^eerf^te ^iei’. (5s tntrb «iic^ bec (Bee 2tqucIun&a,'obec

2tf^eltmöa * ) ,
§««§er an bie ©fanden »on ^ongo unb 2tngola gefe|t. £.ope3 unb

Sactel evrodf^nen i§n oft, aber bem öc V^ele ifi er jweifet^aft.

tllatantba wirb oon ben betoofinef , unb gegen öflen unb ©iiben liegt
g« .Sajtaiiji.

2\afiianjt. 'Siefcs knb erftreifet fi4 bon 9^orboft nach ©ub=
weft, (dngftfnatamba unbScngucta, erroan neun§unbert 5JleUen, ift aber fefir fcf)ma^f,

mancfimal ^unbert unb neun3tg ^Heilen breit
,
unb mani^mal faum ^unbert. ©g 'jji jmifeben

ben^bnigreicbentTJatamba unb ^cnguelö etngefcbloffen, non meteben eö auf einet Seite
bureb ben großen 5(u§ Äiment, unb auf ber anbern bureb baö Dveii^ non tllono tTJufi,

nebjt ben ^bnigvcicben (Jbifom unb 2fbunia, ober Qlovoa, abgefonbert wirb,

J)te knbfarten bemerfen hier feine befonbecn länbcr, außer fubiuartö, roo wir bie
fanbei- beo ^ngga I^oCoque, bie ^^rooinj (Dbiln, unb bie knbfcbaften beö tTJujumbo
2lFalunga, b. i. beo ttJunbes bei* See, antreffen. 'I5ic »ovnebmjte Stabt, "unb bic

einjige, bie ben ©rbbefebreibern ifibefannt geworben, iiegt ganj im norbiicben'^bfüe biefes

großen (anbeö, unweit ben ©rangen »on tTJaramba/ unb §eißt JVuflanfi, ober Äajünjt,
tjt oueß bie Dveftbenj beö großen 3agga ^Raffanji.

•

bie^usguev aus bes !Raf]anft .^errfeßaften, bie an bas ^6=
nigretcß iTJutUinbÄ granjen, wären in beftdnbiger ^einbfcßaft mit ber .^oniginn 0tnga/
bie ber §)ortugiefen greunbinn war, unb uorjeiten ben?[öeißen feßr »iel X)ienjte gefeiftet

batte; ju feiner 3eit aber bebienten fie fieß insgemein bes SSctjftanbeS eines anbern gurflen
öcr3aggaci-, «namensCSaiangola; cßenberfelbeScßriftfleaer^cißt ben2\ajtan)t, wet
(ßes ein ©ßrentitei ju fei;n feßeint, ben mdcßtigften .faifer ber 3n3gacr k), unb (Cnvlt
faget, er werbe gvoßei' <^cvt: genannt /).

S>iefer fPrinj begeßt feinen ©eburfstag jdßrficß mit einem großen Jeßc, wobon betjbe,
«rt «9, (tarli unbJfneroKö, Stai^ricßterfßeiien, wie fte fofeße bon einem ©apuciner, 3ob* öupt.

^ ©ölcfano, erßaiten ßatten, ber affes ju Raflanjt m) gefeßen ßatte. «Itai^ Cuvlis
5ocricßtc, beßeßlt ber große bep biefer ©ciegenßeit, aifen feinen Untertbonen, bic

ju fo einer yieife gefeßieft finb, fid) in einer großen ©bene ju berfammein. :}(uf einem baju
aviSgefeßten gieefen ©runbes beß'nben fteß berfeßiebene Sdumc, an weiiße für ben großen
<ocrrn, unb bie ^orneßmßen feines ^onigreießs, .Jütten gebaut finb, in bie fie fieß, unter
bem^iange mufifalifcßer^ußrumente, begeben, ?»)iittietweiie wirb an einen Saum, ber
bon ben uW^n ctroas abgefonbert ßeßt, einer bon ben grimmigßen iowen beS fanbes ge=
bunben, Jtaeß gegebenem geießen ßauet man ben Strief ab, unb ber entlebigte iöwe fd((t

auf
i) Sie ^crtiisiefen feßreiben e« Coangn unb au« betn Äepe?; gemelbet Worben ©ief« IV »

688 ©eite, m mif ber 693 unb
.6515

») Mattel 6ei;m Purdßas V .^anb mif ter
t-, i\>r u e

7(56 0eite, rebet non einem ?nnbe, SfiamenS (ß«i»
rneml« auf 6io 0eite.

3ama, bns an biefem ©ee liegt, wie feßon cteniß 0 (STarli auf ber 576 ©eite.
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«nt>t>en flitöfansen^cn Cancern* Xil25u(^ viii^ap» loi

auf fccn erficii, bet if^m in t>en ^eg fommt. S>i’e ieufe ördngm fic^, anjTatf ju ße^en, Jassnti:.

tooi-tüdrfs auf i(?n ju, t§n .^u tobten, roobctj fic fein 0cn>e§r braucf)en burfen, nnb fie fcf)d*

'—
|en ficf)6 für ein ©iucf, in ©cgcnroart i§res ^urficn ju flerben «). 2)er iotoe tobtet oee«

fc^iebcne, unb wirb enblic^ oon ber SOfcnge niebergetrefen
;

bie Uebeclebenben »cr5e§ren als*

bann bie ‘tobten
, unb begleiten i§ren Äonig mit Sceubcngefcbrep in feinen 5)ai(a|f, UebcraH

cifd;oi(ct : JS-angc lebe Bce 0vo0c ^eiT t?on ^affanji o),

tTJerotla ert^eiief uns eben bie D^acf^ri^t, wenig »erdnbett, unb fe|et, fie fc^rien wie fof^ct

iroepmol: Ä.angc lebe unfee !Rö(]an|i. ©ie oerfammicten in einen ^reis, licken ^««3«»
einen großen ieeren in ber TDlifte, wo flcb oerfebiebene ^dumc befdnben, unb auf beS
einen ©ipfel richteten fic eine ^rf oon ©eruffe auf, barcin ficb ber ^err mit feinen ©ro§en
begdbe. SiBenn ber^onig ficb gefegt ^at, unb beriowc gebunben ijf

, fo fange bas 53olf on
JU febrepen, unb bie5Ölufif ju fpieien, worauf plöpeb ein Sieben äum©tiafdbwcigcn gege«
ben, ber iowe iosgcla|fen, unb um i^n beflo WHtenber ju machen, ihm ber ©cbwanj abg««

bauen werbe /).

2. rfflc^ricbt t>oii&cn3rtg3aevn,2tga3t/ oöer;^m&e«.

S^re Sanbfdjafte» «tgrtefen fidy ro<it- 36r SOame, 5«pfen. 0ie [e6en Pom 3?au6e. 5bte gewSbUe

i^re 8ei6e^gegnlt utib ®emütr)e6efcl)nffenbfi», M)e ÄleiBung. Sleiüung ber «Seiböbilber.

3br@e»tbr. @ie fallen in ^ongo «in. 3ßi« 01« tbbtenihreSmber. $5ie (ie neuen Suwad)«
g« gdj lagern. ®ie pe ben ^alinweiu m> erhalten. Sbre J^riegSepfer. Sbre Segräbniffe.

<^jic ^aggaer finb weit bur^ bie inidnbifeben tbeife bon ^frica ausgebreitet. Sflorbiii^ Sbee-Oecr*

fangen fie bei; ben ©rangen bon 2lbijjinicn an, unb gc^^n fublich bis ju betiioOttcn#
tottenj benn auger ifircn febon erwähnten fanbfebaften, befi^en fieau^ einen großen theti
bon ben vonbern bcs tVJono tVJuii. V 'Jele fehet fie in bas norbüche h^i^ biefes ?7iei^s.
ßopej meibet, ihre ®ohnung fep an ben ©rdnjen beS weitiduftigen ianbes, bas fi(^ Idngjl
bepben ©eiten bcs Sfliis, »on feinem Urfpriingc on, ber hier in ©een ojiwdrts ^ongo
gefe|t wirb

, bis ju bcs ?)ric|fcr 3ol>ann8 Siciebe ,
erjrrecfet a)

,

wobureb er bas oorerwdhntc
abijfinifcbe iHeicb oerßeht; anberswo meibet er, fie bewohnten tTJono tTJuji h\ ©ie
muffen ficb ^cb fehr weit wefhudrts ousgebreitet haben, wenn es wahr iff, was Sattel
meibet: bie Jag^aci*, ober “^tnöcs, bie ju feiner 3eitKongo unb2lngola iiberfcbwemm=

waren oon 0tcrfa ^eona gefommen c), ®ic muffen nicht oergeffen , baß btc

©oüas
, bie ju eben ber ^eit foicb« ^erwußung in ‘2(bijfinien anriebteten, oon einigen ©cbriff=

ßeliern für 3aggacf gehaiten werben.

t{ g
^erjl^artie biefes 33offeS iß nicht recht gewiß. Äopej meibet, bie ^ongofebwarjen Sßam«.

9 pen ße
ßj ßjißji (jßej. iicnjiten ficb ^gag, ober 2lgaghi d), Sattel ßbreibt

9^ 3 fie

fd)efnf Äaflättgt. SicßSflnb

öe r>Ic in 5«

.Äaßaiiji nennet. ^««en, bie Sdnber beS ^ag«

n ) 5a ber cnnlifcfipn ,

hm, aying, ßatt

0 ) €acli auf ber 575 unb felg. @.
) tTTecott« auf ber S30 ©eite.

Ptgafetta auf ber 103 , 159,400 0eite,

iO jjevfeibe anf bce 404 ©eite.

) piicdfj. ^ilgr. V Söanb auf ber 773 ©eite.

d) pigafettrt auf ber 103 unb 204 ©eite.
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102 SSefc^m'ßuttö SSett^uefa

ftc(5agaö/ mcfcf^cö ^igag na§e fommf; abei* Pui*<t>a8 mefbet, im 9teben ^dftc a* cs

'^Äggas ausgefproc^en e), unbmanf;d«eifiinl)crtc^)tet, bie ^Joitugiefcn §ie^en [«e^aggas,

fie felbji ober ficb ^mbangolfls /). (£v |d^c fte auc(;3möc0 i).

33on 5)effou ftnb fie fc^roarj luib ungeflaft, gi'o^ Pom feibc/ unb pon fu^ncm ?(nfe6en.

©ie bejeicbnen fic^ «uf bcn langen, ubee bte itppen, mit ^ei^cn ^tfenjlctc^cn. ©ic pflegen

auc^ bas ^Bei^e tf^m- Gingen, buec^ gm-ncfbee^ung bee 'Äwgenitebee, ju äejgen, ba§ fie eia

fd)Eecflicf)cö 'Xnfefien befommcn h),

2ei6e«9cflfllt 90«J
nacfenb, unb finb in’ i^eee IcbenSacf fe§p tpifb.^ ©te §abcn feinen

«.®emätr)<5; ^onig, fonbecn fie galten ficf» in ben halbem in^uCten auf, unb fc^tpdemen »ie bieTfrabec

6dcl)nffe»^dt. 01^ au^eroebcntürf} fu§n, unb plunbern ihre S^a^bam gern «)•

Seinb fallen fie mit graufamcm@efc^repc an, folc^en ju ecfcf>reden. 9Zac^ beg fi-Opcj S3c=

ricbte, ftnb ihre jfdrfflen ©egner bie 2<majoncn, ein ©ef^tec^t Äriegerinnen ,
bie ec in

tTJotto motrtp« fe|et. ©ie flogen an ben ©rdnjen biefeö fKctcbs auf bie ^aggacc, in

bcn ©cgcnben pon tllono tDuji, unb pcvfucbcn bofclbfi ibre©fdrfc, ba fie fafi bejfdnbig

im S^fbe finb.

3f)r@cwebr. ®nff«n ®bfcf;c, ®urffpiejje unb leberne ©cbilbcr, bie i^rcn ganjen fcib

bebecfen. ©ie jbecfen feiere manchmal, tpcnn fie fic^ lagern, jfatt einer SSerfebanjung in bie

©cbe. S» anberer geit bebecfen fie ficb bamit, jieben gegen ifice5«nbe, unb beuncubigen

fo(ct)e mit ibven®utffptcjjen, bamit jene ibce©(büffe auf ifirc ©c()ilber abfi^icfen folleit, n)oc=

ouf bie^aggaev ben 'Eingriff erneuern, jene in bie§lucbt treiben, unb ein geroaltigeö jSlut=

bab unter ihnen anriebten, 2)ie 2fma5oncn nbermdltigen auf ber anbern ©eite ihre ©eg=:

ner bureb ©efebminbigfeit unb Äriegsorbnung. Die gurebt, bag fie olS Kriegsgefangene

mürben aufgefreffen merben, perboppelt ihren ^Jluth k).

SiBcnn man unfern ©cbciftfiellern glauben barf , fo finb bie 3aggacf 5Kenfcbenfref*

fer. fi-Oped ermahnet folcbe^ 0, unb Sattel faget, fte jogen 5KcnfcbenfIeifcb bem 9iinb=

unb 3iegenfleifcl)c Por, ob fie gleich benbeS in 9)ienge hatten tTJeroll« Perficbert oft,

fierodren ^Dlenf^enfrcffec, unb jahlet fie besmegen unter bie größten jSarbaren, mobep

er fteb, megen einer meitlduftigern ^efi^reibung Pon ihnen «), auf einen gcmi(Jen ©cbrift='

fieller be5ieht o).

®ie fatten in Sattel hat ben^aggacm feebjehn SKonate in ihren Kriegen miber Kongo gebient,

Senge ein. unb liefert Pon ihnen eine befonbece Slacbricbt. ÖSlembe, ber ©ro^jagga, mie er ihr Dber^

haupt nennet, hat umblftaufenb 93tcnfcbenfreffer mit ficb Pon Sterfa Hcona gebracht, unb

fiel) , naebbem er Piele Idnber Perheeret hatte, tm Königreiche Scngiicla gefegt. Kalan^

bula, ©lembcg 3iiacl)folger, mar fein ^age gemefen. 'Jlu^ec biefem Heerführer befonben

fid) nod) acht Befehlshaber in ihrem fager p\ Dicfec Kalan&ula, ober 3tnbß Kalani«

6ola, tPie fein 3flame fonff lautet, mar ein fehr beherster iDlann. S)er 58erfaffer berichtet

uns,

e) ©ieb« IV Snn& auf ber sij Seite. CaeU

unb mecolla febreiben ®iacchi unb ©ingbi,

weldjes iiflcb ber englifcbf« 2trt , bie ©ucbflnbeH

nusjuipvtchen
,
^aCti unb gicöt.

f) pavdj. «uf ber Seife.

g) ©iebe IV SSnnb auf ber 5z; ©eite.

h) pigafettÄ mtf ber zo4 ©eite.
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xm'b t)ett attör4n3e!tt)cn ^4n^em. Xll viii 103

unß, bem “XBcrgfaubfn feiner gfit gema^/ berfeibc |iabe nur burcf) 3<^u6cre9 ^rtcg gefüfitt,
^

unb beg 5;eufci!ä 9tat^ in aßen feinen Unternefimungen gehabt, ©r glaubte, er TOiivbe nie
' ‘

umfommen ,
nfö int g-elbe

,
unb §ie(t jtrenge ^uc^t unter feinen ©olbaten. Die firf) im

^.reffen fcblct^t auffu^rten, würben jum “^obe uerurtbieilt unb gefreffen. 'äbenb mun=

terte er feine Solbaten mit einer 3vebc non einer baju cr^b^fen 95uf}ne auf.

CSJo bie^aggacr i§r iager ouffcfilagen, wenn ci auc^ nur auf eine 9^ac^t gefc^iie^t, Sbte5(rt,g^

ba nerfdjanicn fte fi^ fo gut mit .^olje ober 23dumen, als es ber ^{a| juld^t; einige ^auen ä«l«3«n.

es nieber, anberc bringen es ^erju. 3^t-e Sßerfc^anjung bejle^t in einem Greife mit jwblf

It^oren, fo ba^ ein jeber ^efe^ls^aber fein ^^or ju bewachen ^af. ber ?9iifte i^ beS

.^erfuhrerS ^auS mit einer befonbern iöerfchan^ung unb finrfen iSJa^e am ‘Jibore.

4>utfcn jlc^cn bicht an cinanber, unb SSogen, Pfeile unb iJBurffpfe^c finb an ben D^iiren

bejthblich/ bajj fie bep bem geringjten farmen alle fertig finb. ©ie galten eine gute ^achc

bie SKacht burch ,
mit Xrummeln unb ^at?aic9 .

Die ^aggöer erjdhlten bem Sattel non einem bluffe fijbwacts ber ^ufibap, wel-

cher noffer ©olb fepn fottte, bas fie Tupfer nennen, ©ie Ratten eine gro^etWenge beffet«

ben aus bem ©anbe gefammelt, ben ber liegen herabgefchmemmt hatte. (Bie hatten ber^

gleichen ©olb an ben ©riffen ihrer bie fte auch mit Tupfer jicren, ober feines »on

bepben ^Hctallen hochfehn^m

©s gefaßt ih'«» m feinem fonbe, als WO fie häufige palmbdume haben, weil fie bon iSSie geben

bet grudjt unb bem iSeine bes ^almbaumes gro^e liebhaber finb, unb bie erfie jum ©ffen
^«Iwwein

unb Oel baraus 511 preffen brauchen, ®ein japfen fie anberS, als bie ^tttbonöa«

aus
,

bie auf ben ^aum flettern fonnen
, ohne ihn mit ben ^anben ju berühren ,

unb ben

?!Bein am ©ipfel in eine Jlafche auSjapfen. Die 3aggacc hauen bie ^dumc bep ber

©urjelnieber, welche oft jehn bis jwolf Xage liegen, ehe fie iBcin geben ; barauf machen

fie in,ben ©ipfel unb in baS ^erj beS Saumes piere(fi(hte focher, aus beren jebem fte beS

SSKorgenS unb “Kbenbs ein D-uart ©etrdnfe nehmen, fo baf ein jeber Saum fechö unb 5wan^

jig 5age lang täglich S't)cp Ö.uart ®cin giebt, unb aisbann pertroefnet unb jfirbt. SSBo

fie fich fehen ober aufhalten, ba hauen fie fo biele ^^almbaume nieber, als ihnen auf einen

9}Zonat genug ®cin geben
;
unb wenn biefe alle finb , fo mad;en fie es mit anbern eben fo,

bag fic in furjem baS fanb perwüfien.

©ic halten fich an einem Orte nicht langer auf, als fte Sorrath bofelbff ftnben. ©ie le^en

ISrnbtejeit ma^en fic fu^ fort ,
unb fehen fich an bie fruchtbarffen Dertcr, bie fic finben fom «mti^aube.

nen, ernbten ihres ^einbeS ^orn ein, unb nehmen ihm bas Sieh weg; benn fie faen unb

PPanjen ni^t, haben aui^ feine Sichjud^t, fonbern leben lebigtich »om 9>lünbern. iJöenn

Oe in ein knb foinmen, wo fie fich einen fforfen 2öiberjfaub uermuthen: fo berfd)an
5
en fie

fleh, unb leben einen 9Konat ober ein paar ganj ruhig; baburd; matten fie bie ©inwohner

wegen

«) tYTeeoüa <mf ber 663 ©eite.

•) ^rancis, tnocio, (Bioja »on Silcapot«.

f) puFcl?a3 am oben nngefuhrten Orte.
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104 S8cr#rc»unäbetÄ6niflKi(ieeei)mt4o,Äctt(io,anä«t«,35«n^^^^

nÄtfdftet. wegen bei- bejlanbigen <5Ba(^famfett, woju biefe genot^i’gf finb, ab. ®erbcn ftc angefaffen,

' '
fo »ert^etbigen fte ftd> nuv, unb (affen ben ©egnev feinen ©ctmm jweenc ober bre^

‘

5:agc au^=

(affen. S)arauf fctjicfcc bee ^ccifu|rer>tne gro^e 5Kenge©o(baten bep ber SKaebt in einen

ftjnterbait
,
ouf einige (Entfernung t>om iager, unb ben foigenben Xag wirb ber S^iub, in=

&em er ben 'Jfngriff erneuert
, oon bc»)ben ©eiten angegriffen, unb foiglicb ba(b gcfcblagen;

worauf fie ba$ knb überfebwemmen.

ober^eerfubrer, unter bem berSSerfaffer biente, batte (ange

Äeevfübtets. Äaare, bic in »erf^iebene knoten gefnüpfe unb mit

Q

3ambafcba(en ge,^lert waren. (Sr trug

dn.^a($banbponmaro6, wcicbeö eine Tfrt mifcbeln finb, bieftc auf bet ^^ufle ftnben,

unb für jwanjig ©ebiöinge »erfaufen. ^mitten um ben (eib batte er tanöee ober ©ebnuren

»on .Äugein, bie auö ©trau^enepern gemacht waren, nebfl einem g)almen5ci^e
, fo fei» ais

©eibe. Tfuf bem ieibe waren pcrfcbiebene Jiguren cingebrucf't ,
unb tagiicb wmb et mit

SJlenfcbenfetfe gefaibf. D,ucer über ber 9^afe trug er ein ©tuef Rupfer jweene ßoü iang,

unb jwep bergleicben ©tuefe in ben Obren. 5)ce ieib war uberatt weifj unb rotb gemalt.

(Sr batte jwanjig ober brepgig Leiber jur beflonbigcn "Kufwartung. (Sine trug feinen S3o=

gen unb ?)feile', unb Pier anbere feine trinfgefa^e. ®enn er tranf , fo fnieten fie ade nie*

ber, flopften tu bie .^dnbe unb fangen q).

Äleibunoifi* 3bfe ®eibcr tragen ihre ^aarc boeb oufgewicfelt ,
mit ^ambafcbalen gejiert,

mSSBcib«. unb falben ficb mit Sibetb. ©ie reifen jweene pon ben obern, unb jwecne pon ben un=:

tern ^äbnen au$ ,
welches fie fxtv ciuc ©cbbnbeit halten ;

unb biejentgen ,
benen biefe

ne nicht mangeln, werben peraebtet, unb bitrfen mit ihnen webet effen noch trinfen. ©ic

tragen Piele ©ebnuren Kügelchen um ihre Tlerme, §u(je unb Jjidlfe, auch ©eibenjeuge mit=

ten um ben ieib.

@ie tSbten X^iefe Leiber ftnb fruchtbar ,
aber fte begraben bie Äinbcr

, fo halb fie gebobren finb,

ipre^inber. pafi biefeg ©efcblecbt Pon ihnen feine 91acl)fommcnfcbaftW ©ie wollen ftcb ndmlicb

mit ber ^uferuebung nicht beunruhigen, noch auf bemfÖiarf^e befebweren.
^

®enn fie aber

eine ©tabt einnebmen, fo behalten fie alle Knaben unb fUlagbdjen pon jwolf big brepjcbn

^b««/ alö ihre Äinber. Xie 9)Unnet unb 5öeiber tobten unb freffen fte s). Xie Knaben

jieben fie jum Kriege auf, unb bangen ihnen ,
ftl6 ein Perdcbtlicbeg 3eid}en

,
ein .^algbanb

um, bas fie ifmen nid)t eher abnebmen, als bis fie bem .^eerfübrer, jum Seidjen ihres ?Ölu«

fbeS, ben Äopf eines 'Jeinbes gebradjt haben. 'Hlsbann wirb bem Jünglinge biefes 9)fer^

mahl ber Äinbbeit abgenommen, unb er jum (5on(b ober ©olbaten erfldrt. Xieß machet

fie fübn unb perjweifelt, weil pe gern frep, unb für fOldnner ongefeben fepn woüen. >
ihrem ganjen läget waren nur jwölf naturiid)e ^aggaer, welches ilw Se^be«'«» n>aren,

unb pierjebn ober funfjebn 5öeiber; benn fie batten ipr Sßaterlanb Poc

mehr als fünfzig fahren perlajfen. 3ibt’ läget war fechjehntaufenb SKann (taiT, unb mancb=

mal nod^ ftärfer.

^enn

a) Pued^as *pif9r. II 25aiib a. b. 97« @ gelebt, tbve ®cwobnbdten ju wijfen. SBaten pe

r) fann niept wapr fepn; benn f) »liren feine UKenfcpenfreiTer
, fo vetbtenet er feinen @lnu4

biefe ßdnbcc Mni)(t cntPÖIfect werbe». 6en. (Sleicpwepl sepepen wir, bap wir äweifel*

Äattel patte lanj gemiä unter biefen Seuten paft pub.
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ünti 6m flitäf(itijeti6en CÄra. xil S5u# viii c«p. 105

?ßj«inber große JitggaKalanöoIa ?) cttD(iS®icf)tige^untetnfl^m,fo opferteer&em yagsnee.
5;eufe(bes5Korgcns t>or bem '2(ufgange bec©onncn. 0rfap in großer auf einem (ofu&=

—

'

le, mit cinci- •^öPPC/ bie mit 53fauenfebem gcjiect mar, unb ftatfc onfjeber ©eite einen ^au=
bercr, rmgS um fic^ aber Piec^ig ober fünfzig 5[öei6obiiber,Ponbenen eine jebc eines 5ct>emö
ober ©c^mauj ^ieit, unb foicben fd)mang, auch ^ugieicf» fang. ‘^nen
betanben Pcrfcbtcbene Petes, Ponjtcö unb triimmcin, meiere fpiciten, unb in berSHittc
ein großes geuer, auf bem fief) ein irbener ^opf mit meinem 9)ulPcr befanb. 9)Zit bemfef^
bnr bemalten bie Sauberer ben großen ^agga an ber ©tirne, ben ©ebiafen, ber S3rujl unb
em iejbe, unter (angmeifigen ^Sefebmorungen unb Zeremonien. S5arauf bracj)fcn fie feine

^aiengala, (cm©emf§r mie eine ?{pt), gaben fie i^m in bie^anb, unb befof^ien ibm,
tapf^ gegen bie geinbe ju fepn; benn fein tTJotiflb mdre bep t^m. ©feic^ barauf marb
«m ^nabc por i^n gebracht, ben er tobfetc, worauf Pier SHdnner famen, pon benen et jroee-'
ne, wie i^m ber ©c^iag ungefähr geriet^, §inricf>tefe. 3:5ic anbern bepben befabf er äußere
galb beskgers niebcrjumac^en.

^
?(is biefes ^lutbab ongieng, befa^ien bie Sauberer Satteln tpegjuge^en

;
meii er einZbriff

r ?L .r"'
erfebeint ibnen aisbann ber Teufel. £>aeauf ließ Per 3agga

mnf dfupe im iagcr
, unb fünfe außer bemfelben fcßlacbten , aueß eben fo oiefe S'egcn unb

^unbe. S)as Slut warb aufs jeuer gcfpi-engf, unb bte ietdynatne »erjeprfen fie mit großen
öteuben. '2(nbece gelbpeeien bep bem ^cere bebienfen fieß oft eben biefer Zeremonie.

®r,m pe ißrr Xoton brgtoSrn
, fo mg«« p, eine @m6e in bie (&6e, unb einen ®ift »eä'ätalft-

für ben pwen |.nem. S)em SerjiorBenm »erben bie «onte orbentlid, nufgepuft, fein
ieib TOirä gemafdjen unb mie »opiricepenben ^Juipern bePrenct : baranf legen fie ibm feine

Zimoobner werben wmt r 2 jerbroeben «), worauf fie bas ©rab jufulfen. S>ie

begraben 5Kona‘I/rb b f "n'f ‘§nen ibr meijler .^auSrat§,

mb dem f
Peifammeln ficb bie SSerwanbten bei; bem ©rabe, fiagen,

halten ^afeI “‘I
9>nlmwem auf bas ©rab. S)iefer ©ebraueb wirb fo lange ge'

Lfimben ii r
bcs ?Sec|torbenen «erwanbten am <eben ifb. ®iefe <ente fmb bei;

Sßitlcibcn
3nf^§flng gegen einanber, bep .^ranfbeiten hingegen buben fie fein

srofien
Scnguefa unb bas fanb ber ^ottentotten cinen

tamnn^ Königreichs tTTatama ober tT?a^

fwc fpf

' ^ bes lanbes ber Giinbcbas. 2;e l'3fle aber erfidret in feinerKarte bie läge

Qal ^ ungewiß, äopej melbet, es crflrecfe ftcb fubwdrts bis an ben 5'tuß Srapa?

n*niiörf” s
5)fonbengebirge. ©egen Offen aber werbe es burch ben gluß Sa<*

«^sefonbevt.^'^’^
butchfc|c, Pon bem Kaifertbume tllonomotapa

x') P«rd7«3'^|;„^5TT^ ß^&mtwls in2trtgol
3 • II Sianb auf ber P77 ©cii

^Ugem. Äeifcbcfc^., y Sanb.

X)ie

nnft V ^anb auf ber 773 ©eite.

y) SSBeIc()er faß unter öemSSenbejtrfel be« ©fein»
botfs im a4ßeu @r(ibe Oer S5rcite in bie @ee fadt.

0
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io6 SSefd&reibuttöUv Coattgo, ^01130, SCttgoIa, SSciigucIfl, k,

5Die iuft »on tTJatamaji|l fe^i- gut, u^ö bec ^obeii |at an attccle^ "Äcten iebeuös«
'

’

mittcln einen Ucbeeflu^, auc^ SSei-giueife üon ^epflatten unb Seiten.

®ee Äbnig ijt ein ^eibe, unb manc^maf beö Könige von Angola manc^
mal auc^ fein

©egen bie ^ujle beji'nbcn fic^ veifc^iebcne feeren, btc fic^ Könige nennen laflen, aber

fc^r arm finb, giebc auc^ feine merftvürbigen ^afen in ben ^Iüj[cn z). ®ie fic^ in

unferer Äarte jmifc^en (£apo Hegvo in Scngucla imb ber 93iunbung beß gluffcö Sro^
ragal befinben, (iveli^eß ein Dvaum von vier^unbert unb neun unb fuufjig 9}^eilen ijl, finb

(ßcifo S^iOf 2(ngi'a öe ©t. »mbrofio unb 2fngrö Öe ^Ibeo.

iDeOfle fe^ef in ben norblicfien ‘$;^eil von tTJafaman, bei* anBetigticla gvänicf,

«Ine tpjlbe 9>^ation o§ne Spornen, bie nur bie ©pracfie vom^ie^e Mntecfc^>eiben foK,

*) PiaafettÄ auf ber 44(teu ©eite.'

(Btil)c aw^Jften

^0^
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^a§ XIII 35uc^,

S3#tti6mt9 bergänttt längfl feer oWettffifJe »o»

Slfviffl, öom aSorgeBivge ter äuteii ^pjfhmtg nacj

Capo0uartagut);

tttodnncn

eine 9l4ci&ii(i&t wtt Un §ortcnto«en, un^ ^em Mfert^umc
$j)^onomo^apö enthalten ijl.

^m(ei'tttttö*

)ö tj? faum ein Dcf i'n bet 'SSkft, in tSücbecn unb Sicifebefc^vci&ungett , me§i*

febeieben n>oi;ben,afö baö r’orgebirge öer guten «^Öffnung; roett affe©c^iffe

ouf ber Ja^rt nacb Oflinbic« bfl botbe^ muffen, unb oft ba etnfaufen. (Sintge §a»

ben »on biefem bccü^mtm ^Sorgebtvgc, unb ben «^octcntoten, mef^e baO am
llcgcnbe ianb beroo^nen , ganje ^ucf)ev gefcf)fieben. 2)ie bepben mctfroucbigflen ©c^dft-
jleaet bobon ftnb XX>ilI^elm 3^cn ÄI>yne unb Petev Äolbcn.

<v
SeKittig, ein orbentli^er SfKebteuß, unb ÜDIitgHeb bes

juit^cot^c^ec §o[(anbifc^en oflinbtfc^en ®efettfcf)aft. St t§at bte Steife im ^a^te 1673
unb «o^mricp ©ci'eta ©. uon 54t>OV5t5, befam feine ^^eobocfitungen in bic ^dnbe,
me ec, mit eigenen 'Xnmeefungen, iateinif^ a)

,

ju ©c^af§oufen in bec^c^meij, im
3abtc 1686, ^ecauggob.

^iefeö 58ucf>e(c^en entf>dft 26 ©eiten in ffein ©uobej, unb ifl in 27 Sapitel geti^eift,

^c benen eine fuvje Siaebrieijt bon feincc Steife bor^erge^t. S^ §anbelt bon ber ioge beä
^oegebieges, bon ben ^^iecen, 586ge[n, Ungeiiefee, unb giftigen ©efc^bpfen,
Pfianjen, ^n^i’^ioiten unb ben .^ottentoten

, bereu ^ecroanbtfcfiaft mit anbern Stationen,
•Ptec ieibc§ge)la(t, Äieibung, 'Bauart unb if^rem Jjau6rat§e, if^cen ©emut^Oncigungen, ©itten,

i^ren Kriegen, Raubein, '5;on5cn, Sieligion, Siegierung0ort,©efeben,^eirat^en,
^nfecjic^ung ber Äinber, ^anbtperfen, 2irjcneotbiffenfc^oft, unbenbiie^ bon ibrec ©pcac^e,

fere
wenige “^Borte borgebcac^t werben. ®iefe ©(^rift tjl englifcfi, unb in un=

9“o^en ©ammiungen eingecueft worben, aber jefu’ nac^ld^ig unb boiler Rebler.

ber ouf einer §o|>en©c^uie jlubiert^attc, warb bep beö Königs in93reugeit,

gei^eimem Statue, bem ^aron bon Äroficf , ©eeretdv. I^iefec .^err batte

0 2 befc^ioffen,

«:> Utifer fee„t , .

Rhyne Daventr a ,

' Wilhelml Ten torio Bonae Spei . eiusiie traaus mcolis Hotten,

et a Conoiliis lüftiu*’
Or. Meaici tottis, Accurantebreuesgue notas addentc Henr,

Schediaßna
, de Proinou- Screta S. a Zavoriiz.
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io8 S5ef(i^re{6utig t)ct? tjom t)cf guten J^offttung

bcfdjfoffen, auf feine ^ojleit, jeman&cn an tjaö^Borgcbirgc ^^u fenben, bcefi^ bafelbfl einige

Beit aufgalten, unb ^afn-nef^mungen am Fimmel
, äum7(ufne§men ber ©tecnfimf!, ma*

c^en foffte. (£r (aö baju ^jeemj^dbe au«, unb rote« i^m eine jd§i-(i(f)e ^efolbung an.

9Raci)bem ee ^ie.ju notf^ige 23ucf)ce unb ©erfjeuge gefammlet ^atte, »erlieg er Berlin, mit

Briefen »on bcm^aroti, an »erfcfiiebenc anfe^nlicge ieute m^ofianb, mit betten berfelbc bc^

fannt roar, barinnen ee i^nen fein Tibfef^en meibete, unb fie baf^, ben ^errn !RoIbcn betn

©irectoc ber ofiinbifcgen @efei(fd)aft ju Timgerbam »or^^utleiien. S)aburd) erftieif er

ihre ©rfaubnig, auf einem i§rer ©cgiffe naeg bem SSorgebirge ju ge^en, nebf^ Briefen an
ber @cfe((fd)aft baftge ^anbelöpld^e unb gaetorepen, roobureg i^m »ergattet rourbc, fteg

einen bequemen Pa|,a(6 ein 9bfer»atorium, au^jufuc^cn, einer 9)enbelu§r ju bebienen, unb
eine« 0e^uifen »on ber ^efa|ung ju gebrauchen.

^err !Rolbe h’eit ftef» acht 3i<thte am SSorgebirge auf. 25cb feiner Slucffehr im
Biahrc 1719 gab er; ben gcgenwaitigcn Sujiant» t>C9 Porgcbtrgcö ber guten ^off#
nung ,

ju SRurnberg herau«. (£« ig hochbeutfeh gefchrieben , unb in golio gebrueft. Sc
gab nac()gehenb$ in einem jroepten ^:Sanbe bie 37aturgefchichte be« SSorgebirge« herau«, bic

mit einer genauen ^arte be«knbe«, bas bie^oildttber beft^en, »erfchicbenen anbern ©runb»
rilfen unb TiuSfichten, unb meftr Tupfern eriduterf iff

: fte finb aber ni^t fo gut, als bie be^

ber ie^fen hoffdnbifchen Tfusgabe bes Kerfes. TiffeS roarb burch ^err cBuibo tTJebicy

©nglifch uberfe|t, unb fam ju fonben im ^ahfc 1731, in 2 ^dnben in Dcfa», nebfl ^u*
pfern, unter porbefagtem ‘iifrf heraus, 35er erge liefert eine umjidnbiichc 33efchreibung,
pon ben befonbevn SRationen ber^ottentoten, ihrer Sveligion tc. nebjl einer furjen g^achricht,

von ber hofidnbifchen 9(?ieberIafTung am 58orgebirge, welches 367 ©eiten enthält. S5er
jwe^te begreift bie ^^aturgcfchichfe bes SSorgebirges in 363 ©eiten.

Xfev 33erfaffer hat fich flta^e ?Snuhc gegeben, unb »iel SSeurtheilungSfraft gejeigf.

0r hat alle ihre ©itten unb ü)Jei;nungen mit ber grogten ©ovgfalt unterfucht, unb Idgt fo

leicgf nichts, roas ber 50Iühe roerth war
,

unbeobachtet borbep. (£r fc|et bic ©efchtchtc ber

^ottentoten in ein ganj anbers licht, als in baS fte bon ben hörigen ©chriftgellern gefehc

roorben, beten fo(fchc37achrichten ec oft tabelf unbberbeffert. ®leichroohli|tihmCenÄI?ync

nicht befannt geroorben. Tiber in folgcnber 33efchreibung, bic bornehmlich aus Äolben
genommen ig, haben roir uns bemüht, biefen fleinen gehler ju ergänzen.

3'n^a(t crflen S5ant)el

1 Sap. 3)eS SSerfafferS Steife nach bem^or=
gebirge ber guten .^Öffnung, unb bie ©clc^

genheit baju.

2 Sap. Svgc Sntbecfung bes 53orgebirgeS bon
beng5ortugtefen, unb 3lteberla|Tung ber
jpolldnber bafelbg.

3 ©ap. 35ec ©ingebohrnen wahrer gtame,
Urfprung unb ©prache.

4 ©ap. Tlbfchilberung ber .^ottenfoften.

5 ©ap.Q3unbnig jwifchen ihnen unb benJjot

Idnbern.

6 ©ap. 3hre bccfchtebenen Sgatioiten.'

7 ©ap. ;5hre Sccgicrungsart.

8 ©ap. 3|re Sieligion.

9 ©ap. ©croige befonbere ©eroohnheiten unb
©ebcduchc.

10 ©ap. 3Ehre ©ebanfen bon ber Bauberep.
11 ©ap. ©eroohnheiten bep ber ©ntbinbung

ihrer ÜBeiber.

12 ©op. QBic fie ben ^inbern Stamen geben.

13 ©ap. 3hte -^cirathen.

14 ©ap. 3hfe «Haushaltung.

15 ©ap.
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15 €ap. 93k^juc^t. ^2 ^ap. 3^re SKufif irnb i^r

16 Sap. 3l>re ^{eiöwng. 23 (£ap. ?iBie fte Ärieg führen.

17 Srtp. i§t®efrattf; trnt) 24 Sap. ©cric^te, unb Hvt genc^tfic^

anbem ©cfrifc^ungen. ju »cifa^ccn.

18 ^«P* ^i’öale ober Dörfer, ^Htfen 25 Sap. jie fyr ^ei(ung6mit(e( unb föt

unb ^a«Srat§. eine ®unbarjncp ^aben.

19 €ap. 3§i’e^anbmerfee. 26 Sap.^^vc icic^)engebi'äu^e. (kfler,

20 Sop. ®ie fte jogen unb fifc^en« 27 (Jap. ^urjec ^egtijf i^rer Xugenben unb

21 Sap. QBte fte mitgremben; unb untci* fi^ 28 dop. 9^^a(^r. »on bemf^oltänb.Soutici’ne«

^anbeln, »nentom^ocgebicge,betfen®cbdMbmu.f.f>

3n^alt t)e^ sme^ten SSantic^,

t)ep ttt Stctifel ober ^aragröp^cii gct^cift ijl,

SScfc^reibung bet ©egenben, wo fii^ bic ^of- ©(^langen unb Ungejiefer. 162 ©,
Idnbifc^e 9)f[anjj^ott am ^Sotgebivge bc= ©ee= unb *86 ©.
fi’nbet. 2 ©eiten. 5^f[anjen. 216 ©.

6tcllenbofcl?ifH>c dofonic. 25 ©. ©neben am ^Soegebivge. 261©
doionien »on ^vaUnfiein unb XVave^ ©afjgucffcn unb roorme^Örnnnen. 284 <3*

rcn. 45 3* ^Seefertigung beg ©oljes. 294©
SSiebju^t ,

^auöTOi'rtbfcbaff unb ©drtnecep SSemeefungen auf bev ©ce. 304©
öer doionien. 62©. drbe, ©teine unb SKinecalien. 310©,

lange unb 9>olbobc beß ^SorgebirgeS; neb^I 5®inbe unb luft. 322 ©.
^agnetnabcl. 90©. ^tanfbeiten, pon benen bic duropdet am

^ierfupigeibwciman(iegcnbenlanbc.94©. OSorgebirge befotten mevben/ nebfi bec 2(cf

,35 ffejutjefa. 334

SaMOT/ ©MiiiWfie imS ÄupfetWe.

3m erjlen ?8mtt)e.

^upfcctitcl: ^rn 2^oIbcns ^ilbni^.
Sparte bcs 58oi’gebirgeg bec guten ^offni
*

'$;afel I Jigur. 3)ie >oottcnrotcn, mic
ben SKonb onbetben, unb ein gemiffeg

Seitefec. 2 gigur. 3Die ^^ftanje ©pi
®bc»:25ufbu.

31 5ig. 3ungc -feute, bie in bic ©e

2
®dnnec aufgenommen mcfi

bie ibce ©ebafe bui

ftfiben.

5 '$;af. I SiS' ®ifi OBibbee unb5B6cfe

üevfcbneiben. 2 §ig. 2ö3ie fic bie ^u^
ba^u bringen, ba^ fte SHiieb giebt.

6 Xaf. I 5ig. ®ie fte ipr ^ic^ beß SftacbfS

perroabren. 2 gig. Sngp<^ffn»

i^ieibung ber <^ottcntotcn bcpberlep ®e-

fcb(ed}tß. Aureliaiia Canadenfis, Sinenfi»

bus jinfeng, meicbeßfüc bie ^^ftanje Äait»»

na gehalten wirb.

7 “iaf. I gig. Braalp unb Jütten.

2 5ig. din ^oftentot, ber baß SSie^ abjiebt,

8 ‘Jaf. I Sifl* din bottentotifdier Slcij^er.

2 jig. din SJZaftenmoi^er, ‘tbpfer :c«

0 3 9^af.
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Äolbe.

HO SScfc^retöutt^ t)ct? Cantiei?wm 2)or<ic6.kr guteit Jjejfnuiig

9 Zaf, I gig. (£m ©c^mi&r. 2 gtg, 2öte a Jig. ^tc fic fifc^en.

ftc ben ?SButffpic^ roccfen. 12 ^af. i §ig. «ffite fic Äricg fuf^tren. * 5tg*

' IO 5af. I gtg. ®ie ftc jagen. 2 ^tg. 2Bic jjc ^ranf^citen Reifen.
^

SDZufif unb Xanjen. 13 ^af. i 5'9. ieic^engebudu^c. a gi’g.

«I “laf. I §13. Oe <£(ep§3ntett fangen. ©cbfäitcOe nad; bec jöeerbigung.

Sotfien«

Steife.

jn?ei;tctt ^an&e,

^arfe bee '?;afcfbatj.

©cunbrt^ bcö §octs.

ÄußficOt bes SSorgcbivgeö.

I taf. I 5ig. 7(ct iu pflügen. 2 ^tg. %vt

ju bcefd)cn.

a '5:af. ©in QSüffcl, foroc, Tfffc, SOIaußbunb,

ein JHc^bocf unb ein jabantfi^cö ©cbrociu.

3 tof. ®ie fie Snaulroupfe, ©lep^anten unb

9Ja$§6mer tobten.

4 ^af. (£me<$eefuO/@fuc0‘^Jf'^''>‘’‘”e/®e0ö*

fe, “ipgecroolf, ©cbilbfrotc unb Diatfe.

5 'iaf. I 5^g. (öc^tingen fucSlcnbe. 2 Jis* ,

5lBilbe ©fei (obec Sebra).

6 ^af. I 3ig. "ilffen, btc einen Objlgattett

plunbem. a §ig. ©ine wilbe Siege.

7 ^af.föogel, ber9)lucfcn fc^nappt. I^noiv

ban#58oge(, ^fau, ioffelfcfinabel, ©fvaus

unb 0pei-(ing.

8 Xaf. ©in .^ap, fSlinbfcOlcIcOc. ^innbadcn

cineo .^apcn. jDie Cevafice ober .^orn«

fd)lange, unb btc ^aacfcblangc.

9 Xaf. ©olbjifcb, flicgenbei’ gif^, ©apeffem,

SSrafen, '^iU, !55oi'nnide, ©c^oKeunH

©eelotpc.

.^ecm Kolbcnö S(Tacf>ricbf bon feiner Steife ijl fc^r furj. ©r gieng ju ©cpcl tn büS

©c^iff ber @cfeöfd)aff: Me iJimgCcit, mit oc^t anbern, bie ade nad)3nMen bejfimmt

waren, unb fic fegelten ben achten Flenner im^afice 1704 = 5 ab. ®eil er no^ nic^t bicl

g^ieberbcutfeO berflunb ,
unb Pon ben Bootsleuten niebt mUte ausgelacbt werben, fo bidt

er fi(^ meijieng in feinem ©ttbinettc, wopon er in eine ©cbwemtutb Perpef. 35icfeö braepte

ipm, nebp ber jlrcngen ^dlfe, btc et in ben norblicben Hnbetn ausgepanben patte, eine

folcbc ^ranfpeit juwege, bap man on feinem Tfuffommen perjweifeitc. ©npiicp pcrwan=

beite cO fiep in ein abwecpfelnbcs Riebet, welcpcö er biö jum ©nbe beg .^ornungg befielt

f

ba bie warme luft beö pcipen ©rbpriepeg
,
beö 5öunbarjteg angefangene ©ur Polienbetc.

©ic fegelten bie ©planbc beg grünen Borgebirgeg Porbep ,
unb liefen in ben .^afen

pon praya ein , ber etwa brep SKciien Pon ber ©tabt @t. bemfelben Pet==

topr fiep ber ®inb, unb (je liefen ©cfapr, Pon ber^lutp auf einen Jelfen getrieben 5U

werben, ©in ^ortugiefifi^ier Pon ‘2(bel befuepte fic pier, in Begleitung eineg fcpwarsen

S>cic|lcrg, 9Romcng.S‘^ancifc9£ombcci', ber aug^lngola gebürtig, unb ju©t.3ago

erjogen war, naep unferg Berfafferg Beriepte aber, weber ben ©lauben noep bte 4ufer^ie=

pung eines ©prijlen patte. sSenn er fpeifete wenigfieng jwep ^funb poddnbifdjen ^dfe

,

unb tränt crjlaunticp uiel Braubtewein
, worauf er wie rafenb ju ftngen unb ju tanjen an=>

fing, unb fopiel ndrrifcpe ©tceicpc ma^tc, ba§ fie ade überjeugt würben, er pdfte, fiatf

fineg fcplecptcn 95riejlccg, ein Portrcffdcpcc .^arlefin werben fbttnen.

©ie befuepten ben ©tattpalter
, unb biefet füprte fte ju feiner ©emapdnn. ©iefelbc

bewirtpete pe mit Brobte Pom türfifepen ®ei^cn, Butter unb Ädfe. ©|e erwieberten biefe

^bflid)tdt mit einem Briefe ‘Jobaef, ben biefelbe unb ba$ anbere Frauenzimmer, foglei^

por ipnen aden rauepten. ^ @iß
i) S« ber Ueberfepung

/
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CatJö <Buat:t)a 0«^. xiii 111

Sie toerKcfien pt-aya b) bcnag^acj.

Welche t>en ©i^aebocf »eeme^vte, unb ^»ligc S«cbei’ mit S^afccey ^nblic^ f4 ^

man bten 5ndd)tc f>intcr einanbec einen 3ving um ben SKonb,
J'f,

folgte dnA-ecc^mb, unb ben9^pHl fe|te fic^ eine

i§teö©c^iffes, (welc^cß ebenfalls eine^Soebebeutimg t>om©tuvme tfl) worauf V’ 9‘^jm «n

W^m

,

unb nac^ biefom ein fcl,recflic^er ®omwr folgte.

(ii) ein, eo f)afte fic^ jemanb unterjlanben ,
ein ©tücfe logjubrcnnen, l.ef

unb fanb feinen gocfemajl üerfpalten, unb brep ©plitter, jeben einen Sott bicf unb funfje^n

M tnug, abgeriffen. Ob aber gleich bem ©cbijfebolfe,

©ebaben wieberfabren war: fo erjitterten jie boef? aUe oorber58orfleaung,m wasfuröefabv

bet g)ult>erraum ficb befunben ^atte, ber mebt als ^eptaufenb Sentner pulncr cmbtelt.

^en ber JJurrfifabrt bureb bieiinie »crlobr ber SSerfajfer fem^aar ganjltcb- 25en asflcti

5nap jurkS war ein enfSlicbev^mb. ®en sten beS ^racbmonats batten fie einen febv

fcWenWl, m.«l,a «I8 ein geilen, tag fie fid, temiüorsebiese na^eteti anjefegeniMrl).

eie ernte*« c« aueg »Mlid) ten loecn
,
unt liefen ten iiten slueSJJ

m ten ^Mfen em.

Kaebtem «eet Selbe feine onseflelltenWaMmunäen, 8««-

W9.lfa«e: Mkn, ,v ten 9<e"^“" «rteSL^^^^
Slacl, fo Dielen "IfäsSÄeunte In emop« liegen fs'an ti gtfailung igves

!?>" 'e^'S' Ile Sltn »««.n ">o«en, fege feglen, tag et geif feines taggen Unfenfc

Siä’’ bSibre iJicbtfwnigfeit, oft in fcblccbtc Umjfanbe fam. 7(uf ber «Keife trug ficb

Siebt«' ouberorbcntlicbeö i«/ unb fie langten ben 22|ien7(ugutt in 2(mj^cvt>ßm atu

^ * * * * *

I Sapitel.

giad^vic^t öon bm £anbe ber j^ottentoten, unb ben »er

fcbicbcnen 0?ßtioneii; bie bciDo^nfiTt

2)et; I

Cntbedung bes töorgc^irgcs ber guten .Hoffnung

,

burep bie 'Portugiefen. !Die ^oUdnber feien f(4
bnfelbg. £anb ber .^ottentoten. ®effen ötäns

jen. £nge. @rcfc. ^oijcn unb Slöffe- -Oott

tentotifepe Slaticuen. ®ie ©unjemonS. Sie
^adtoguflS. SJie ©uffiqaa«. Sie Ubigua«.

®ie Sbirigriqua«. Sin grojjet Sßnlb- S5‘6

groBen unb fleinen S^amftgunS. ©« ©oben.

§lecfid)ter^itfii). SinecbloBin i5«>f«u gtbn««’*

Sie JpoUdnber werben burep eine ^riegblijl ge=

fcblagen. föefiftefe« Iffiefen bet S^amagu««.

Sic ^ttaguns unb Sporogaugua«. Sie ^oopj

mann«. Sie ^•effagu««. fuft'Ö« Stteidf.

<^5re ^rflalö ober Särfet Sbe«r«''S

bcnSmittel. Sie Sungunö. ©olagruben. ^a»

tamitflnB. Sie @auro« ober ©anviguas. Sic

.^outeniguas. Sit €f;amtouet«. ÄirfAen

unb 3(pticofcn. @ie werben von ben ^ollatu

bern gefdjlagen. Sie ^epfowS* I3l)t bettÄbs

ter 53erlug. '

1713'

Äolbe.

^otgebirge bei* guten iff Pie föbli#€©pi$d pon2(fvic^ unö ber

^ ) merfmurbigfle pa| im knPe ber «JjOttentoten. Savtpolomöus ^ta^, tm
HireiPfC“leninm-Qig^e yjKjfe janoc oer öWiieK'vim.

povtugtefifc^er 7f&miral,§at eS äuer(i imSal^rc 1493 '*) unter &cs
f
“'«öe»

fces n EKegicrung cntbccEt. fJBcqen tieS |fürmifijen «BetterS, tiaö er f;te fanö, nannte er

(g Cabo dos totos Tormentos h)
,
Pßs Povgcbivgc ßtlci' pißgen, wetcpe^ aber S^o-

a) gS foU >486 fepn. ©Ube I »nnb 0. b. 33 @. d) 58telttiel)r Cabo Tormentofo. mg
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113 5^cfc^retaung t»et? Cantcu t)et? guten Hoffnung

• 17 1 3 nig Sodann H in &m 9Iamen : fcaö t^orgebitgc ber guten Hoffnung, Cabo da Ruena

Xolbe. Elperanza öettnan&citc, Öen es noefj fügtet. ®ct»er 2)tö3, noc^ fein 5yiacf)fo(ger in bec

j^~T^j^;^Jü^i-ung bet porcugieftfdjcn flotte, t>afco t>c(E»ama, giengen ^iet ans ianb. Äio bei

tSe«. *3nfantc c), ein povtngicftfcf)ct ‘Xbrnital, war bet eife bei* bafeibfi im ^a^te 1498 ans

ianb jlieg. ^6nig ^^manucl flinbte auf feine jKacf;tic^t baib barauf eine §(ötce baf^in
,

mit ^-Sefc^l ficb bafelbjl 311 fe|en : bie ^Jortugiefen abei* waren bureb bie ®e3dblung , ba^ bie

feute ?9Ienf(^enfrcffer waren, in ©cbrecEen gefegt worben, unb wüßten nichts weiter wagen,

als bah fifi J« febensmittein tbbteten, unb am5\obben#©)lanbe 5®ttffer einnabmen,

mo eine jr^bble i|l, in ber fte ficb bor bem fetter »erborgen, bie auef; noch baber bie ^or=

fugiefenboblc beipt.

^rancifco öe SUmaiba, llnterfonig bon Sruglicn, fcbi’cftc ouf feinet Diuefreife

einige ieute hier ans fanb, umzieh 3U banbcln: bie ©ngebobrnen feblugen ibm feiges ab,

beswegen ec ans ianb gieng, ftcb 3u rdd)en, aber ungliuflieber ®eife bureb einen »ergifte=:

feti 'jifeilfebub blieb ^). 'JJic^ovtugiefen lanbeten, biefen Unfaß 311 tdcbeu, 3wep ober brei)

^abte bevnacb am 2Sorgcbitgc an , unb weil fic wußten, ba^ bie «oOttcittOtcn grobe lieb=

babcc »on SJZetall waren
: fo führten fic eine grobe Sanone aus ianb, unter bemi^orwanbe,

fe bamit 3U befebenfen. 5Beil biefelben aber folcbc febr ftcubts in ^voo langen Dveiben ,
»er*

mittelji ©triiic, bie ba3U an bie SRimbuiig befebiget waren, fortsogen; fo warb bas @e^

febub, welches »oß Äugeln gelaben war, plb|licb loSgebraimt, unb richtete eine febreefliebe

Slieberlage on.

®ie ^ct(&n. 59Xanbnbct nid>t, bab basSSotgebirge nach biefembonSuropderu e) befuebt worben,

ber üien jicb als im^labrc i6oo, ba bie ©ebiffe bet boßdnbifcbwflinbifcbcn ©efeltfcbaft, welche ficb bamals

in ihrer Äinbbett befanb , auf ihren Steifen hier einsulaufen anftngen. 0o grojj inbeffen bie

Sinfiebt biefer ©efeßfebaft in ^anbelsfdcben bejidnbig gewefen ijt, fo begriff fte boeb nicht

gleich f
befonbere SSortheilc mit Tintegung eines .^anbelöplaheS aßhier »erfnupft

waren
;
benn obwohlfhtt t§ter offinbi|(^en |^m=unb^eryeifc orbcntlicb hier ein=

liefen , fo machten fte hoch teilten SSerfu^ Pon ber '2(rt, bis beS ^errn »on 3^tcbcecP, QBunb-

arstes auf ber glotfe, bie ftcb tm 3ifl&re 1650 hier aufhielt, SÖorjfeßungen fte basu an-

frieben ,
wie hernach foß ersdhlt werben /).

fian&bcc^cts i|l nicht leicht, bie ©rdnsen besianbes, baS »on ben^ottentoten bewohnt wirb

muetten. genau 3
u bejiimmem ©inige ©rbbefebreiber , unb unter anbern öc T 33le

, breiten

Seßmördtt- biefe Stationen Pom SSorgebirge ber guten Hoffnung norbwdrts über ben ®enbcfreis beS

jen. 0teinbocfs auS, unb begrdnsen fte Pon biefer ©eite mit ben Äonigreicben Pon tTJatöman,

3tbutua unb Vnonomotapa, ofiwdrts mit tVJonomotapa, unb ben idnbern an ber

©ec, bie ©tervas ^e Sangana, öos^umos, ^os tTaonetös unb öc Hatal heilen,

unb ©üben unb ®c|ien mit bem Dcean, fo ba^ biefe fanbfdjaft ber ^ottentoten, bie auf

brep ©eiten bic ©ee hat, bie ©pihe Pon ber ianbsunge ober ^albinfel bes füblicben'^.heils

pon Tlfrica fann genannt werben, ©ie liegt swifeben bem 3
wep unb

3
wan5^gj^en unb fünf

unb brepbi9l^«tt®tabe, füblicber^öreitc, unb swifeben bem brep unb brepb#«» unb jteben

unb

0 SJielleicbt bat er biefen Sufflb «et« 2?»« t»«' Stn3«bre I509. ©i«be I S5an& a. b. izz<S.

*
6ec asnommen , weil bevfelbe einen glu§ , ber na^ «9 ©ie Sngtdnber tonten im 3. iJ92 unter

it)m t)ei6t,"ü6er bem SBorgebitge nuf beS ©i«j Slei. monö ju ©alögnnab* ®.iebe I Söfliib «. b. 403 0.

fe, nlS .^auptmflnn beS jiveyttn ©ebißS/ entbeeft bat.
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mi^ <2:apo ©uarDa Xlli i (Jap- ”3

wrtb totmtaf!cn ©wbe opc^er idnge. Sie tlfccfct fic^ öon SRocben nac^Su^n ,
etwa

fie&en^unbert unö ac^tjig unb uon *il3c|len nad) DfJen ftebcn^iunöett uuö brep^ig ‘Steilen.

Idnqft ben ^üfien biefeä weifen ianbc^, tcifft man Dcrfd^tcbene ^^ai)en unb glnffe an.

^te crfte fubwaitß bcs J-fuffes öfatjagal, wo man ben Tinfang beö .anbeS bec.^otfcm

„ fLL.» O.” . hie näcbilG Tlnava Pcqucna, olebonn

1713
Eolbc.

etwalpnen bte firvbbefcbveiber femeö ölutjes. t'jun[ «nu nrnjig iwentn ,

bie S3a^en 0r. tTJarrin unb ^clcna, in weld)ev S5eite ftd) jwecne mevfwurbig ^u)l ,

bcr Uflcppantcnflut) unb ber @r. ^clcna, ben bic .^oUdnbevben SeigPUp^

nen, bcftnben, ©in wenig fübwdrfs »on bei- St. <)cteiiabay/ iff bte '^«9 toö

Öanna, bie in aller SRationen, unb befcnberö in bei- ©ngldnber ojtmbifcben Reifen becul^mt

tft /). ^twamig Steilen fübwarts nonSalÖamtö, ijt bieüafclbay, amSSorgebt^e ber

guten Hoffnung, lieber bem Vorgebirge o)twartö i|t bie ^ßlfdiebay, bon ber baö Vorge-

birge «alfo bie ojllicbe ©pi|e mad^ef. gtsad>jl baran liegt Stvugsbay ,
an ber Oftge

beg nabelx»oi-ncbtrgc9 ober Porgcbtrge bas 2(guütas. Xiarauf folgen bie

brtv, St.Sebafttansbay, bie ^'ijcbbay, Sr. (Earbavincn unb tlofTcl/ '^JerSc.

Slaliusbay, alle bicbte benfammen ,
wie bte Äarfe seigt.

Steilen »om Vorgebirge bev guten -Hoffnung, »mb ungefähr ttocb fo

« o /.rtrti o’^pr 2Uctoa , uie lefete an ber «^orrentorcn .S^u|tc. ®ieCatclLay^

haben 5lü,Te, bie in fte hincinfallen ;
bie übrigen aber

haben feine wenigtteiiS feine »on "iiöidjtigfeit.

^
'Der Stationen, bie innerhalb biefem Vejirfc bon 2(fv*ica begannt .^ottmtottie

«nb werben nad) .^errn Kolbens '2(n-,eige fiebenjehn gezahlt. Die (Bunjeman, bie

Karpaqua ,
bie Suf]aqua, bie Uöiqiia, bie Cpingriqua, bie großen unb fleinen

riamaqiia, bte ^tr.tqua bie Cboiogvtuqua ,
bie Koopman, bie ^eljagiia, bie

Sonqua, bie 2?unqua, bie iDatnaqua, bie (ßauvos ober (Baiiriqua, bie <^ouccnw

qua, bte dpamroule, bie <^eyPom ^). 'Jlu^er biefen glaubet bet Verfaffer, ber bep

ben meinen gewefen ijt, fonne es nid)t biel mefir geben 0«

Kolbe begnüget jtd) nur, bie läge biefer Völfer gegen einanbec anjugeben, ogne

ba§ er ftd) in genaue Vemerfung ber ©rän.^en ober ©rö^e ifu-es lanbeß einlie^c. ©r bc-

merfet, ba§ 2>appei-s, ^Inbertons, % ©aepavbe, unb anberc Vcf^eid)ntjfc bet Pot^

tentotifepen 5ytationen,au8 bet ©rfinbung unb bom .^orenfagen gemadit worben; bag ftd)

biefelbcn oft, fo wohl wegen beS Stamens als ber ©intheilung biefer Vblfer irren, unb bo»

einigen fo ungereimte 9tad)ri(hten ertheilen, ba^ jemanb, ber am Vorgebirge gcwefentit,

^ie (ßunjemans jtnb bie Sftotion, bie bem Vorgebirge am nachjten tft; fte bereiften (Sjunjernftti.

ianb an bie.^ollänbcr, unb f'^ beftdnbig nod) unter ihnen auf, haben aber nur

«och einen fletnen theil ibreS alten ©igenthums.
. , ^ .

, ^ie Kad)aqiia ober Kopaquas, gtansen norblich an bte (ßunjemans, unb leihen Äodjaquas.

b«bm iDappcr ©albanpatcvs k). 55ieh lanb ijl boll f(hbner 5ßiefen ,
bi« bon ©uro-

' paem,

/) Äolbc itn I .„f „ f (gfitf /) ®6en&erfel6e auf ber $3 ©eite.

folb?’' im I imU. ' fC) .SBcil fie tmd) ber SSap öatöftnha ober

/.j; ÄOiDe ant ctej, ./,? J .4WiUt. Ctni Obsvt e^f t rN A

aagem.arif.b.f4n'’S"°r
Salbaijna i« lägen.
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1713
Selbe.

©ulTflquflS.

«4 S5cf(|)rei6utt3 tet? (?4nl)ef vm ^üfcn ^offnait^
pocrn, welche her @efejfc^aft©c^ijfe mificbcngmiffefn bcrforgcn muffen, im®ocf)(c öcJiaf'

' bcjfanbig noc^ Dm geölten ?;§ei( öes ianü]€s befinörn f^auc^^ict: Derfcjicbene fd)6ne ©digrubeu. ®.'eeu?opaecfiaIten (td) biertS
^aujig auf, rml e$ nic^t »ict ÜueKen giebt. S>ie .OoKanber haben biee allemt eine
fo mo^l bie ©aljbrunnen i« betfcf;em, a!, bie ©ee ju beob«|er
jüclc^eö bei- bei: ©tabf j(f, äiaidc^f ju geben, wenn cfn ©c^iff «i feben iff. Me^occetn0Ctfd)c Sflatmen »erdnbern I^cc ®of;npld^c, unb i-ucfeit mit ibren Hüffen unö

‘»^9«» ®eibc beguemei- tfl, «ffienn baö ©raöme^eö b.cfcv,nbf;ocf>^ M «U, fo oerbrennen (ie egauf pemÄ^unb fepien nutber babm juruef, wenn eß »on neuem geroad^fen tff, roelcbeg nicht lana#
ben^Soben fe^r fruchtbar, unb eß fehlet ni£ in et

rutS im
»erbrennen baß ©raß gfeic^faiTß , unb füf^ren ©eabenrunb iTO baß Selb, roo fie eg berbrennen

, bamit baß geuer nic^t roeiter um fic^ greift!
aiorbroartg bet Ivocijaquae

, finb bic Gtinäquag ober Gailinimö in einin,^
Entfernung »on berQaföannc^ap, unb nicht hart boran, wie tad^arö fie feget ©fffroaren jahlrcich unb hielten »iel 55ieh, big fie bon ben boaanbifeben

®
^‘r- ?

mürben, bie ben berfhtebenen hoftentotifchen SfZationen, ba man fi| bafS'^fJ^’’ “?
a®*"*

onfing, unfdgijeheß ieib augefiigt haben. 5D('e^ knb i|f nunmel/r^le^fISert ^Tntmemg XJorfer unb 55ieh. Ein großer theil ber Einmohner berliegen eß befJo eher
'

mp/iman memg ober gar feine üuette bafelbjl jinbet. Eben beßmegen finb feine milben ^bfere

lrff5"^rtbe ä“"3 awKcn j» |inib,„

m Bttmittrii,, feit »el*,t Sfi

«hitisriviaß. 2)ie TOgnqtWO, bie längff ber Sap 6t. feiern mohnen, finb ein jahlreicf)eß
'^‘^^'^«^e6^rfeunb@cf(hicflichfeit roegen merfmürbig; beim fie übertreffen alle^bere Snationen, m ®erfung ber 2(^agap. S)er fchone ElephantcnfTuh

, ber baber ben
^ mitten burch ihr knb ScfiS

T^! m-la
‘*“^/^*’^"®mfeln, mie bie meiffen in ben hottentottifchen fdnbern bic
haben. iJerlSoben ift oiei be|fer,alß bereufftquag«ÄLan

ihrer, bie ^|a^« fmb mit manchcrfep'ISluhmcn gejicrt, bie eine befonbere ©chonbeit^unbungemeinen ©cruch haben, aber auch »oller ©chlangen, unter benen ficb bie aebörnte "Jii-f

aisr
O*"

^ipUAg.
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XIII I «5

3n' biefei- ianbfc^aft befinbct fic^f ein grofee ®a{&, bec aus becfc^iebenen bitfen unb *713

^ö|cn%aumcn bcflcf^t, rodele biefen idnbern eigen j^nb; bec 58cefafTci- fann abet von i^^cen

grüebten fo wenig SÜa^ric^t geben, ais von i§fcr Slatur, weil et auf benfeiben feine grueftte
^j„ g,.pgjj

gefebeu f^at. Ss ifl wegen bei* 9laubf§iece gefd^riieb, ba buec^juceifen. Sr i|l burc^ vcr=

febtebene ’23ege obgetbeiit. X>ie ^^dume auf bcijben ©eiten (leben fo biebte, unb haben

ibre “Kclbe fo in einanbec vcrfcblungen, ba^ bic 'JBege om beliejien ^age bunfel wwb an einü

gen Orten fo (in(lcr ftnb, als ob man unter ber Sebe gienge.

^Beil bie Singebobrnen biefer ©egenb von ben [botldnbifcben] ^rebbeufetn ungemein

viel ausgejianben batten, bie ihnen ouf bie graufamjic "Kü bas leben unb »br ®ieb raub*

fent fofuebten fte einen jeben Suropder, ber ihnen vorfam, binjuriebten ,
bis man mit

ihnen eine orbentli^e ^anblung ju ©tanbe brachte, ^oc ber njarb eine “Jinjabl ^ol*

Idnbcr
, bie babin ju banbeln famen ,

von ihnen tm ®albe öberfatlen. 2)ie ^»ottentorcit

waren von ben ifeilen ber ^iSdume fo bebeeft, ba§ man ihnen mit geuergewebre nicht bep--

fommen fonnte, unb fielen mit ihren knjen ein. '2ßorauf bie ^oüdnber, nach ®erlu(l

eines tobten unb mit vielen Sßerwunbeten, in Unorbnung ouf bas frcpeSrlb flohen, ba»

felbjl (ich wieber fiellten, unb unter ihren löerfolgern eine folche SJIieberlagc anrichteten, baß

biefe halb vcrfchwanben.

Die Hamaquas weeben in bie großen unb «einen gefbcilt ;
bie le^tern liegen an ber

^ufic, unb bie crjlecn ofllich »ott ihnen ab. 5Sepbe Stationen ftnb in ihrer DvegierungS»

unbiebensarf untcrfthieöen; fic werben abe*- Von ben übrigen, wegen ihrer ©tdrfe, ta»

pferfeit unb :^lugbcit/ ungemein hochgebalten. Äolbe melbet, cS wäre baS Vernünftigjlc

SSolf gewefen, baS er unter ben <^ottentOtten gefunben hatte, ©ic fprcchcn wenig, unb

ihre Ttnfworten ftnb furj unb überlegt, finb fchr munter unb fünfllich. ©ie
felbjf (tnb (larf om feibe

, utib fonnen jwan5igtoufenb fircitbarc ?*Kann ins §clb (teilen.

S3et)ber (anbfehaften finb voller fanbiger unb (leiniget ©ebirge
,

bic folglich fein ©raS
fragen

;
aud) i(t ber ^oben in ben thdlern nicht ber bejle. ©s iß ba nur wenig ^olj

, unb
im gongen (anbe nur eine einzige Ouetle. Der Slephantenßuß aber, welcher burß^geht, ver»

forget bie ©inwohner vornehmlich mit ®affer.
Diefe ©egenb iß voller wilben thiere, unb es giebt ba eine befonbere Tfrt eines ße= ^feefigtec

(figten Spirfches. ©ie finb nicht fo groß, als in ©uropa, aber ungemein fchnetl, unb ihre

S'lecfen weiß unb gelb, ©ie gehen nie einzeln, fonbern wolß hunbertweife ^ufammen. Das
^ilbprdt iß fett unb wohlgefchmacft, aber es (ß)mecfet nicht wie bos beutfehe.

Unweit ber vorerwähnten O-uelle ßefß ein §elfen , bec wie eine 2lrt von S^f^ttng gebil» ffin

bet iß. ©r wirb ITJiros ©ßiloß, von einem gelbhecrn ber tTamaqußS genannt, web in Seifen ge.

ther biefes ju feiner fSelußigung gethan hat. Allein ba’ fSerfoßer glaubet fßwerlich , baß bauen.

^ottenrot ba^u ©efchi<llichfeif genug befeßen habe. ©S ßcefet fo viefÄunß als Tfrbeit

bannnen; befonbere finb jweene ß)ld|e woßl angelegt, in benen fieß eine ßarfe Ttnsahl feute
t^moalten fann. ^urj, eS iß baS artigße ©tüd'ilrbett in allen hvttentottifchen fdnbern.

f
efer eine 5)robe von ber nomoqußs ©eßhicflichfeit ju geben,mag folgenbes bie» ®ie -^ollSw»

woben bas erßemalin ihreknbfdjaften famen, reblich umSSieh ju hanbeln,
*1"* werben

ouas^ fie f
' berühmter .^ottentot am Vorgebirge, befanb ; fo hielten bie tlamM

‘ 1 '“^örenbeuter, von benen ße fowohl, o(S bie ©hivigviquae, vieles ausgeßan»

5)j Dm
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ii6 25ef(^reiöung t)er Cant>ec mn t»er guten Hoffnung

1713 bcn Ratten
;
bicfewegcn §örten ftc m'c^f auf &as, roaö Claas fügte, fonbecn (tefcn in 5!)?c»gc

I^olbe. nac^'i^cem ©erw^ve, griffen fie mit if»cen ianjen unö^^fetien vafentj an, un& fe|ten t>aS

'

@efed)te ötei) ^age lang im freuen g-clbc fort,

buvcU.tviegdä ©niDli^ »ev.-roeifeltcn bie rtamaquas, bcn ©teg mit offenbarer ©emaft .ju ec^al=

lig ubftiviiiis tevi, unb nafunen i§re ju einer ,^riegO(i(l. ©te ergriffen bie ©clegenbeit, ba bie

,^l!^ber fe§v crf(i|t roarcn, unb jogcn ftc^ befidnbig fec^tenb jutucf
, in einen engen 'Ißeg

hinter i^nen ,
ber fi^ fe^r fang jmifcben »erfcbicbene Seifen erflrecfte. 2>ie ,^ülidnbec bacb^

t«n an nid)ts rocniger, al^ an bie ,^interlig, ocifoigfen fie, unb Ratten fid) §alb in ben ^a^
^ineinbcgeben, als bie-t^amaqtias ploilicf) auf bie ©ipfel ber Seifen auf bepben ©eiten

gcflettert maren, morinncn ftc fo gefcbidt, als bie ,^a|en
, furt, unb ibnen oonba^erab

mit©tcinen, ^Jfeilen unb fon5cn bergeflalt jufe|ten, ba^ fte fortliefen ,
um nur i§r leben

ju retten; aber mit fo blutigen ,^6pfcn, ba^ fte bem Seinbe baS ©efidjt nicht mieber iet*

gen burften »).

«Kan f<()icft 3?ad) 2bappcre 2?cri£bfe, bcfut^ten bie ijoKdnber bie tTTamaquas fd)on juöor,

tiacb ®olOe unb mürben gut aufgenommen. ‘Sbicfec SSerfaffer melbet, im Sa^re i66i mdren- brepjehn
o«s. SRicberlänber, Pon bem ©tatthaltcr bes Soets, @olb unb anberc Seltenheiten aufjufuchen,

gefanbcmorbcn, bie baSSSolf mit großer Seennbfehaft aufgenommen, unb mit ©djafen

befchenft halfen. 3)ie SIKuftf habe wohl aus hunbert?)erfoncn bejlanben, bie fidb in einen

^reis geflcUt, unb beten jeber ein Diohr, ober »on ungleid^er lange, in ber.^anb gchobt hatten,

biefe hatten eine ongenchme .^armonie, mie 'trompeten gegeben, unb einer in ber 93litten

habe ben %aät gef^logcn.

Sflach biefen üroep ober brepflunbigcn Concertc, lub fic ber ,^ontg in fein ,^aus, mo

ihiten ,^trfc unb ©chbpfenpeifch oorgefe|t warb. 2>{e .^olldnber befcf)enften ihn mit ^u=

pfer, ©lasforallen ,
löcanbtemein unb ^obad, meldjes er freubig aufnahm, unb ben ©e=

brauch baPou halb lernte.

Sm ‘©intermonafc eben beS^ahfeS, mürben noch '^ierjehn ouSgefanbt. Sf^adjbem fie

aber über brephmibert SDteilen baS lanb hinauf gefommen maren, unb bie ITJamaquas,

meil biefe ftd) auf eine grofe^eite fortgemad^t hatten, nid;t antrofen; fo fehrten fte ben

folgcnbcn .^orming juriicf
,
unb bie Unternehmung misfiing aifo für biefjmal.

iDerl3flnm«= jDappei* melbct, bie nctmaquas mören »on Dviefengrojje ,
unb fehr Jahlveich, bie

guas ^UU ®eiber f^on unb mohlgeflalt, aber mehr oon IKofur als burd) ^unff, meil fte ftch in

fcHtig. thterhduten einf(eibeten. 3h'-’‘=
Sien'ath«« fmb fainbßyanifcfcc@lasforaI(en, bie fie bon

ben 9)ortug(efen um ttlonomotapa hevum faufen.

Die siRdnner tragen eine artige elfenbcinerite Patte »or ber ©cham uub bcrg(eid}en

ruuben 9ving an einem' ^rme, ncb|1 berfdfiebenen .^upferringen. Kleber namaqua hat

einen artigen fleinen ©tufd, aus .^olj nnb ©triefen, ben er am Tlrme- mit fich httum

tragt, barauf JU fiben.
. rv ,

X'ie IHegicvung beffeht in einer einjigen ^^erfon. X)et Dfegent im ^ahrc 1670 hie^

2(F4mbtba, unb hatte brep aufcrorbcntlidjc grofe ©ohne 0).^

Shtgefttte# !Rolbe mclbet nii^ts meefrourbiges megen ihrer leibesgrofc , rühmet aber ihren gu^

resäBefm. ffn^erf^anb, unb iht gefiftet«^ ®efen ,
mobon er folgenbeS löepfpiel giebt. 7llS.^crc

»an

»:) Äolbe im I töan&e a. b. 1S3 u- f-
»olbe im I S&fliibe «. b. «3 «. f-

(Dgilbys 3(fvU-a mif bet 6a ti. f. 0. 55icfe S&emecfung ijt ««ö Caebaröa ^«te
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Ui nac^ ©uart)a gut). XIII S5uc& l €ap. nr

tj«n ^ficnbiu*3/ ©tatt^altcf, im ^af^re 1708 am 5Borge&irge mifangte, fd)icff<tt 1713

be))&e SRationcn einige if^v’Cc5Sornefwi|^en, ©einer Sicceilcn,^ ouf5un)acCcn, unt> ein anfe^ntU
^

21olbe.
^

liebes @efci}enf an iXinbnie^ jn bringen, mic and) um 5‘ortfeöung beö ©c^ngeö, ben fie

von feinen ?8orfof^ren gef^abt l^dtten
,

anjufud;en ,
unb i^n i§rcr aufrii^tigen ^eobaebfung

t)c8 ^ünbnitTfe ju öerficbern p),

X)ie Tlbgeorbnctcn verriebteten fofeb^^ ©efebidüebfeit unb mobianitanoigein

5Öefcn, bab ber ©tottbaltcr, unb a(ie ^inwefenben ctflaunten. ©ie mürben einige 'Jage

auf Unfollen ber ©cfc[Ifc()aft febr roobl betvirtbet; unb ba fie erfubren, bafj ^erv ran 2lv>

fctibui-g baö gebradjte ©cfdjenfe jum ^Sovtbetie ber ©efeüfcbaft beftimmt

nid^tß fi«^ ficb bavon nebmen molite, ob roobl bep bergleicben gäüen, von feinen SSorfab«»/

mobl tveggenommen motben mar; fo lobten fie, be^ oller ©elegenbeit, feine “Kufriebtig-

feit, fein uncigennü|ige8 ®efen, unb feine ©robmutb, melcbe^Jte befonberß in ihrem "Jlb^

fdneböcomplimente mieberboblten, mit ben ’Jlusbritcfungcn : Gie vvuvbcn von fcitici*

<0ro0mutl> unö Gurigfeit ungemein gcnipit naep 3uvucl‘feb>i'en ,
unö

eben Mefc ÜJmpftnöungcn allen ibven fi.anöcsieiucn mttjutbwlcn fuepen, bie fiep

boeblid) erfreuen würben , baß bie X>crwaltung bcß Regiments in ben ^^onben

eines fb wurbigen tllanncs wäre, von beflen .iugenb fie fiep oUcn er«>unfef>i^^*^

^rieben unb Gifi)cvbcit veifpracpcn.

iaeburb faget, bos ianb fev von ben tTamaquas, bis jum ad^tjehnten ©rate

muffe unb unbemohnt, unb bafelbff fingen bie *^ortcntoten f) von 2tngola an. .^ier

bat er xmeene 5ehl«<^ begangen; benn bas knb .^mifdfen ben Hamaquas unb ?ingo(a iff

nicht unbemohni/ vonl^ngola finb auch ^Wtentoteu/ fonbern von

einem anbern ©efcßlecflte.

7(n bie rianiaquas ffofft norblid) bie 3ffation ber ^fttaquas, unb an biefe norblicß, ^tttnquflgn.

toenn ffeb ber SßecfafTcr nicf)t irret, beffnben fiel) bie (!:h)orogauqua9 ;
bepbes finb große

fRationen ,
bie ein meitlduftigcß fanb beffhen. ©ö mögen jmifchen ihnen unb 2{ngola nod) ^

niel anberc fepn. ©r geffeht inbeffen ,
baß fieß hi^*^ i^*^b bar große ®üffen, norbmärto ber

tr^amaquas beßnben
,
bie rnegen Unfruchtbarfeit bcö SSobenö unb®afTcrmangefe obe finb.

T)a8 lanb ber ^Jttaquas iff, rnegen biefer benben Umffdnbe,^von ganj mittelmäßig

ger SSefeßaffenheit , baher bie ©inmohner in fleinen ^aufeg, jiemlid) entfernt von einanber

mohnen ,
mo fie es am beguemffen ßnben. ©ben besmegen haben fie auch meiffens nuv

foviel S3icl, ols nebff bem ®ilbe, bas fie fangen, gerabe ;u ihrem Unterhalte jureidjt. ©ic

finb inbeffen fo bcherjt
, munter unb vergnügt

,
als menn fie bas frudjtbarffe ianb bemohnten.

©ie leben fehr ruhig unb haben feltenj^riegc mit ihren Sffachbarn. ^Sepnbeii fie fsd) in ©c=

fahr von einem ^einbe, fo eilen ffe, mie bie ©chmeijer , auf bic®ipfel ihrer hbefffen iSerge,

mad)en bafelbff mit einem großen Siauche bep '^age ,
unb einer flamme bep 2ffad)t 3eid)en,

babenn jeber, ber gefeßidt ba;u iff /
mit feinen beffen®affen an einen beffimmten^8erfamm=

lungsplal fommt, unb fich folcßergeffalt fogleid) ein ,;ahlreid)€S ^eer jufammen jieht.

Sffad) bem ?8orgebirgc ^uruef ju fommen, fo beffnben fieff .^undeffff ben Gunfe^ Äoepman«.

»uans fubmdrts, bie Äoopmauß r), bie biefenSffamen von einem Xpouptmanne ihrer Sffa--

g) 3 tion

som ^Jorgebit^e genomtnen, roo gc nicht 'lottern gtcicl)gültige iSSbvtfr genommen, unb biefe Sßetmir -

toten fonbern Äafreii l)cigen, roeld)!'« Äolbe für rung fe'bff vcnirfadg hat.

O 58iflraehr oftlid; obecnorbofflich in berÄart«.
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ii8 S5cfc^rci6utt8 t>et? ^4nt>ce mn t>cK guten §offnuttg

1713 fto« erhalten §a6En, tcifeH nacfjge^ctit»^ ftnrö ermähnt roei-bcn. iani) Erjicecfef ft4

Äolbe. ogroärtß fe^r m\i, aber ntc^t (ang on ber ^ufic ^in. Sö ^aben fic^ §ter biel Sucopder
'—'' '

in ben Q3efi6 grojjer ianbjicicbc gefeft, bajufte immer noebime^r bringen, bicbon ben

Ä00pmmi6 nicht gebroudbf merben.

S)«rcb bie moblgcrodflcrten unb mit manebetfep 33dumert cifufiten 5.bd(er biefer knb^

febofi, minbef ftcb «n firengcr 5lub in bie©ce, DZamenö Palamic /). ©eine Cluette

bepnbet fid) in ben övgfenjleinifdjcn ©ebirgen , on ber ©rdn^c
;

er nimmt berfebicbene

5liilTe,im''h «nftc biefen, einen jiemiieben großen ©trom, ber fd^wavje genonnt, auf*

sg^an jinbet im Palamit feiten etmaöanberg, oB‘Xote,©cl}merIen, unb folcbefleine ^ifeb®*

©ß beftnbet ftcb ein roormeß ^ab in biefer ©egenb, unb in einem iKamenß

Gutben^aÜ, auch bie unb bo in anbern ©egenben, finb berf^icbene gute ©aljgruben.

^n ble 9fiation ber (Simicmaiiö grdnjen ebenfaßs bie ^cjjTöquaö, bie©acbai'£>

beil^e* 3” bet läge beß ianbeß irret er ftcb eben fo febr; benn er melbet, ftc

njobnten biß on bie ©eefeite, bo |tc bo^ nicht einen 5«^ breit iotib on ber ©ee b<tbcn.

beffen btit ec recht, bo^ fte joblreicb unb bermogenb finb, ober unter ollen bie tbcnig|^e

^ricgßerfobrung hoben*

IDie finb bielleichf bermögenber, olß eine einige hottentotifebe SfTotion,

boß ij!, jtc hüben mehf unb belfec iBieh* ®ie ®eiben finb hier mit beerben uon Oebfen

«nb ©cbofen bebeeft. ' ^h^e 23rttfelevö ober 3u3ecbfen übertreffen olle onbecc on ©tdrfc

unb ©cbbnhcit. 5Bei( fte mit ben ©ucopdern ben größten ^onbel um ^conbteibein
, '$;o»

boef, ^oroUen unb ber9lei(bcn treiben: fo fmb fte moliufiigcr unb jum Kriege untouglicber.

®ohcc holten fie , Iheer S)^enge ungeachtet , mit ihren Sßoebborn ^tiebc. ®eitn fic ober

bon einigen, i'hreß 58ieheß megen, ongefollcn werben: fo thun fte töpfern ®ibcrflanb, ber*

folgen ober ihren geinb nie über ihre eigenen ©rönnen, unb werben bohec bejfo öfter ongc-

falien. Tonnen fte ben geinb nid)f leid)t jurüeftreiben, fo fueben fte bei; bem ©tottholtec

beß 55orgebirgeß ©cbu|, ber ihn bonbigt*

Sin (ufdjet '' 7°7 h^den einige ^bgeorbnefen ber^effoquoß bem ©tottholter em®e=
®trei(b. febenf bon Dcbfcn gebracht, weicbeß er mit 'toboef, ^tiTOclf unb ^oroffen erwtebecte. @0

bolb bie ^fbgeorbneten fold;eß empfongen hotten , festen fte ftcb einigen (Bunjemans

nieber, ben^iTOcf jufoflen; bie jlofcbe gieng hurtig herum, unb bie ©efellfdioft war

fehr tuflig. ©nbltcb ober febimpften bie (Bunjetttone auf bie «^rffoquae, gleich bo ftc

ouß einonbec gehen wollten; biellcicht weit bie (Bun/emone mehr ©etrdnfe bcrlongten,

unb bie ^cflfaquas ihnen foicbeß nicht geben wollten, ©ogicicb geriethen bepbe ^^ortepen

am Sort einonber in bie ^oore. SDIoncbe feblugen cinonber mit ^duflcn, onbere mit 55rü=

-geln, noch onbere mit ©teinen, unb bepbe Ihfdf moren fehr ergrimmt auf cinonber. ^5«

©tobf;gericth in formen, unb boß 58oIf lief houfenweifc h‘”J“/
©djidgerei; mit an=

jufehen ;
(te mußten ober in einer ©ntfernung flehen bleiben ,

bomit bie ©teine pe nicht tro=

fen, I)er Sifcol, ob er wohl fonfl bep ben ^ottentoten in großem Tlnfehen fleht, legte ftcb

bcrgebenß bojwif^en ,
unb gcrieth felbfl in ©efohr. Vorauf liep ber ©tottholter, um pe

burch ©ebreefen jum Stieben ju jwingen
,

ein gropeß ©efebüh hr*^juführen
, unb in ihrer

Öegenwort (oben. %üm biep war oueb bergebenß ; bi< «r eß ihnen übet bie ^opfe loß--

bremjen

f) tiefer *6« wwijpensfeinflonte/feblrt in 6er Äarifi.
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I

^apoÖuatM^uy. XIII S5u(i^ I QTap» »9

6«ttHcn fic§/ Ix» 0« fc^wcfüc^c ^naH üon cmanfcec tvac^fC/ «nö fie fic^, ol^ne ein SSBort 1713

weitcc ju fageit/ nac^ ^aufe begaben.
,

:&olbg.

®«e!Rraal0, Oberdörfer ber^effaquaö, fmb großer, ja^Irelc^cc unb

ots bet) einiger anbcrn^ottcntotifc^en Station, daß knb ijTooll5öilbprdt, unb liefert »)on
^(»«jödrfer!

allen ©acbcn, bic in biefem Sfficlttl^eile jum Unterhalte 0 unb Sßergniigen bienen, mehr, als

einige anbere ®egenb um bas 33orgebirgc h^tum. S©enn fie ihr ©lücfmachen toollen , fo

pflegen fie in bcr®uropder dicnffe ju treten, unb baS ®elb, bas fie »erbienen, ju ©rfau*

fung bes^Biehcs anjumenben, mit welchem fie enblichnach-^uufe fchren, unbfichfelbfi feien.

9Idch|I an ben2\oopman0, ojlwdrts, wofmen bie Gonquas, ein munteres fühneS ©cnqnaö,

SSolf, bas bie ^ßjajfen fehr wohl ju brauchen weis. <5ie hoben biefe friegerifche ©emuthS*
ort unb ©efchicflichfeit, ber >Sefchaffcnheic ihres ianbes jujufchreiben , welkes felfigt, unb

unter allen ©egenben um bas 53orgebirgc herum, am drmfien i(I,foba^?*Kenfchcn unb^Qich

bafelbfl nur wenig 9Iahrung ftnben. die Gonqiwö werben alfo ihren Unterhalt ju erwev*

ben «^Iboten , unb bienen ben anbern Stationen
,
blop ums 55robf

,
in ihren Kriegen, ©ben

biefe Ttrmuth ihres ianbes machet fie in bet i^as&seji^icft: allein biefe ©efchicflichfeit reibet

faji alle ihr 5ßilb auf.

“Xus bem, was wir gefügt haben, ld0f fich fchlie^en, ba^ biefcs 33off nicht fehr jahl» ©eftenheit

reich iff j wenige doefer enthaften fic aUe. 2tuch bas Sich, großes unb ffeines, ifl fo feften bet «eSentf*

unter ihnen, bah fie feines, als bep gewiffen feperfichen unb unncrmeiblichen ©efegenheiten,

f^lachtcn, bic nachgehenbs folfen erwöhnt werben. ^Burjeln
, 5>f[anäcn unb Kräuter giebt

es genug ^iev unb bar: aber weiter bringt baS fanb nicht biel hetbor, als ^euerhelj/

wilbc '5^h'«re mit ber glamme abjuhalten.

die Gonquas finb fehr gefchieft, bicQ3ienen juberjagen, unb bas.^onigaus ben

hohlen ^^dumen JU nehmen. <5ie für fich fragen nichts barnach ,
aber fie berfaufen cs ben

©uropdern, welche eS mit fJöaffer »ermengen
,
unb ein fehr angenehmes erfrifchenbeS ©e«

tranfe baraus machen «), Gie pertaufchen es gegen SKeffer, unb anbere ©ifcn= «nb 50te=

lalfwaaren , 33ranbtewein
, ^obaef unb pfeifen. Gie thun es in rauhe leberne Gdcfe,

unb geben einen Gacf »oll für etwas fehr geringes.

SIdchfl ben ben Gottquas wohnen bie 2)unquö6, in einem fchonen unb frin^tbaren ©mnjuas.

ianbe
,
bas nicht fo bergicht unb uneben ifl, als bie meifben ©egenben am Vorgebirge. ©S

tnirb burch öerfchiebene glühchen, bic in ben 95a[amit fallen, wohl burchwatfert. .^»ügcl unb
Ebenen finb mit ©rafe, Krautern unb Vluhmen bebceft, unb »oll johmes Vieh unb dSilb.

die JDamaquas finb ihre Vachbarn, beren f anb)brich eben fo fchön unb fruchtbor, unb Satufl^iwis.

toiel ebener i|b. ©r bringt VJaffccmelonen unb wilben .^anf, ifl auch t>olf Gchlachftoieh unb

fic ^aben aber faum ^euerholj genug, ihre ©peifen jujurichten, wenn fie nicht eine
-«et ?0looh brennen wollen ,

bie fehr übel riecht.

9fcbt hier »eifchicbene Galjgruben, bie aber öon allen VJohnpldlen ber ©uropder ©«lägruben.

©aU
^ gebrauchen fann; benn bie 4>Ottcntotcn effen fein

fenben Palamtt flieht burch, unb machet fo »iel V3cnbungen, bah er bie VeU gjalamit^
I I eine

»erbrühliche ‘^Irt fehr oft hinbert, weil fie, aus SKangel ber Vrücfen, in ©a= |lug,

noas,

/) JDapper mttoet,
erhielten fiebson ber na^gehenbS befchriebenen ^aCha'SBuviel.

«) JDft’s i|t5 SJletf)
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1-713 nc-as, o&ev ü&eifü(<cn muffen. T>ie ieiitc im ^an^c fm& guo^c Ueb^abev ijon ^3J{ft>?

B.olbc. prätc
; ftc ftnö ba^er oft ouf ber ^agb, unb mit ?Xaucfroei-fe ,^u ihrer ^ieibung mo§l berfc^en.

^^i'ro&er SHdcffl bei) bcn 2)antaqua5 liegen bic (Saiivoe, ober ®auciqua5/ über roclcben/

^mirigufl«. Iad)ai*ö faget, bas knb bon ben «^otfcntorcn .v) »cn nioiiomotapa bewohnet

ioirb. (Einmal aber finb feine «^otrentoteii um ITJcnoinotap« ju finben , unb ^ernac^

fo wohnen oerfeftebene noef) unentbeefte Ijortcntottfc^e Stationen, längjfber.^uffe, bon ben

(ßauraSr biö Cerra öetTatal, meld^e^ber 'Anfang bontllonoinotapa auf biefer ©eite,

unb bon ben 2\affcnj) beibo§nt ijf.

X>ic (Bauvas finb ein solplrcicfeg Sßolf, in einem fe(ir f(einen fanbe, ober bejfelben

S3obcn ifl überall fruchtbar, boll^Sie^, unb mit .^oljc unbiJBaffer mo§I berfe^en. X)iefe

©egenb iff mit tbilben 'X^icren, me^r, 0(6 einige um baß 33orgebirgc §erum, erfüllt, unb
fcie meijfen (Einibo^ner tragen bie.^aut bon einem 5.t;ger, einer ibilben^a|e, ober anberm
3laubtl)ierc, jumSeiefen i^rcr .^elbent^at.

ßouteniqufl«. Storbojfrodvfö bon bcn (Bauvas, anber^üfle, liegen bte ^oiltcniquas, in bereu

Sanbfefaft ficb halber bon felpr gvofen 93dumen befnben. 3tbifd)cn ben ®albern liegen

in 5yicnge ongene^me ?[Büflen, boll .Krauter, unb mancferlcij fc^bnen unb tboblriecbenben

531ufmen.

C^amtouertf. t»i« ^outcniquas gvdnjen bie (Tbamtoiivi's z), bie ein fdiones ebenes <anb

befiben, bas ibol^l burcfitbdfferf t(f, unb berfefiebene fleine ®dlber, bon ben fd)6nffcn

groften Daumen ,
bie in bcn Idnbcrn ber 4>c>t'tenroten ju finben finb ,

jeiget. Ssijfbolf

üBilbprdt, unb allerf^anb milben ^erfdjiebenc grofe ©trome berforgen es mit
berfcbicbenen Wirten §ifd)c, unb eS ^at auch manchmal ©eef'fdfe, unter benen fld) bic©ce«
ful; öfters iciget.

:Sirrcben mb Sßerfaffer marb glaubwürbig berieftet
, eine Salpl Europäer ^abc becfcficbene

3(pvico{-en. .Kirfcfen ^ unb Xpricofenbaume bod ^riicfte gefunben , als fie bie OBdlber biefeS knbflridies

buri^gereijf mdren, aber roeber (Slepfianten noef iSüffel angetroffen, obgleich fonjl bie ®dh
ber in allen bottentottfd^en idnbern babon boll finb. SSielleii^t mcrben fie bon bcn (Sin*

tbognern getbbtet ober berjagt.

©ine ^artep.^olldnbcr, bie ^ie^er famen, umSßie^ ju §anbeln, mürben bon ben ieu»

ten in ben ‘Kalb gclocft, unb bafelbfi mit üöurffpiefen unb bergifteten ?)feilen fo roütenb

angefallen, baf cs ein®unber mar, baf fie nidft alle gleidf umfamen. 3» ©lüefe

gellten fie ficb, unb feuerten, c!^e ge noef bief ©i^aben gelitten Ratten, moburd) ber §einb

halb in bie ^ludft getrieben marb, unb ben'^ag barauf mit i^nen ^u einem guten ?8ergdnb*

niffe fam. ©er .^auptmann ber (E^amtouevs, ber gebroegen l^olldnbifcb fpvai^, brüefte

fi^ bep biefer ©elcgen^eit folgenbergegalt aus ; tDiv l>abcn bisher beganöig geglau^

bef, bag wir allen anbevnriarioncnin bcn n?affcn überlegen vü&rcn: allein bie

«oolldnbcr i'tbertreffen uns, unb wir unterwerfen uns ihnen, ßle unfernSegegern.

Sdorbcgmdrts an bie (Chamtouers grdnjen bie «^eyfoms, in einem fe^r bergieften

ianbe, baS nur in bcn '?:bdlcrn fruchtbar ig: ge finb aber mit ^ie§e roolg perfc^en, baS

fiel) pon bem faljigten ^Baffer i^rer Jlüjfe, unb bem ©d)ilfe ber Ufer nd^ret. ©ie §abcn

olle

.V) Äolbe c6cn bie oodge 93evn»ic= oKen, bte lli(^)t'ü0lll5anlme^a^ecfill6, gege*

»ung gemrtd)t. 6en trorben : n(fo filmen bk ^emntoten fo 'ge=

» 2>er3),imeÄftfc, ober ltnglSubige, tgoon naniu »erben, »ie bitSi^viftfiellecerbentliept^iin;

benJfvflbevn, bie fid) «nf ber ögiicben Äuge gefegt «tiö

Gie »erben

v»n ben

.^ctiänbern

gefepUgen.
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6i#iia(6®apo©u«ttiaSut). XIII aSucJ II ffap. m
«ffc ^frffn roi'I&er ‘J^ferc, bie «m &aä SSorgebtrgc ju fiti&en finb; bev SKangef an füfi«m 171?
5ßajfev abev machet if^ncn btel Ungelegcn^ctt unb SScfc^werli^fcit. 2volbe.

ein Dffici’ei- »on t>er S3efa6ung ^ier mit ©efc^enfcn unb einec Sinfabung an baö
'—

^

95o(f
,
ju einem aUgemeinen iSunbni|Je mit ben Jpolidnbem, anlangte, melc^eö fte aiicb ein=

giengen, batiken fte i^n um eine ^i-iimmel, nebfl einem cifemen ‘topfe, unb einer 9>fannc,
bie fie unter feinen Sachen fa^en. ©ie waren baniber, befonberö über bie trummel, un=
gemein bergnügf. (Snblicf> aber na^m i§nen eine Partei) (guropder, bie unter bem iSor-- sr^r &etrü6-
wanbe cineg reblic^en ^anbelö bie i^ottentoten ju beflef^Icn pflegte, biefe brep allcrliebfien «r 58ec(u(t'

xoftbaifeiten weg, unb raubte i^nen nod; baju eine gro^e fOienge iJSiefi. X>iefc 33elei=
^'gung ge^t i^nen fo na^e, baß ein (guropder, ber fie noeß jebo befueßet, gewiß »on biefer
ireulofigfeit ^oren muß

;
wobep fieß bie Pon ber geringem "Jivf

, über ben 58erlMß ber trum=
mel, ber ^Jßmne unb beß Äeffelä^ beftagen.

lieber bie liegt Cten-a Öc Hatal, weteßeg pon ben Kafi'Ctt bewobnet
wirb. X>iefc aber ftnb, weber an ©eflalt noeß ©itten, ben ^ottentoren dßnlicß. ^etv
2^oIbe feßließt mit bem iScrießte, er ßabe einen großen tßeil biefer ^Rationen felbß befueßt,
unb Pon anbern glaubwurbigen 93erfoncn (grjdßlungen geßabt; beren einige, alö bürget
beö SSorgebirgeö

, ju ißrem Vergnügen bureß biefe Stationen gereiß waren, anbere folcßee
in Jjienßcn ber ©efellfcßaft ßdtten tßun muffen xz).

II Sapittl.

aSefepreiSutiä bev ganb|($oftcii
, meiere bie .^oüänber

om sBor^ebtrflC befi^cn.

2)cr 1 S(ßfc^nitt,

Cofonic öin SSorgcßirge,

Seit, wenn bie ^toHänbet ba« erßem«! am93or»
gebirge feße gefefet. 3Bie weit ße ß<b bamnis
«irögebreitct paben. Tafelberg. 3(ußcrotfcent=

liebe (Sriebeiniing ®eiße SSolfe. Sömenbetg.

Seicljeii , bie baraiif gegeben werben, .fieineä

Sott. ?S3inbbetg, ^Ipgerberge, i^ubberg, blaue

Sberge, Sffialbbai). Sßorwegenbetge. 0nläßuß.

Sommunicationeieannl. SRiifdjelbanfßuß. ©reße

SBöße. .taiferßtiß, i?fiiß<ßen, ötieße. €(U
pe, @tabt, Seßiing. (grße Sliebeitaßung.
@taat«gefdngniß. S)a< @ut

, S&robt unb 3Beiii.

€cnßantiapau«. ©trbme. ©reite beö ©urs
gebtrgeö. Obferoirte Mnge. ©ereebnete Sänge.
Sweifcl baröber; nebß Äoibenö ^Sntfcpcibung.

Tlbweidfung ber O^iognetnabei.

eßon in bem porigen (gapitel iß gemetbet worben, baß bie .^ofldnbcr erß im ^aßre >^n»M ßcß
1650 pcrfucßt ßaben, fieß an biefem 33orgebirge feße ju feßen. .^err »an Ütebeeclf

ianb
^®ß«n&ifcßefiJBunbarjt, bemerftc auf feiner Siueffeßr auö^nbien, baß baä 1“"*^

T «^ibar Ware, unb notß ju Perbeßern ßunbe, bie ieute mit fieß umgeßen llßcn, biJgffeßgi

6evbe«^Kle^lSo®”‘ ^ ««f 7o unb folgenöen

X) Ober^äamtoSs^"»««»- ©elt«U-

^tüaem. »eifebefc^c. v ;ö^ne>. o
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»713
Kolt)e.

^11

SBietveitft^

f#W)c« et-

ftttdt.

fltn SSorge»

tirge.

t«f<lb(rg.

unt) bec .^afen fief^er unb bequem wäre. (Sv t^eiite feine 'Jinmei-fungen ben Scwm^^
bebbern ber ©efeiifdbaft mit, bie fogicicb ju Einlegung eines <Bim bafcibjl, »iei- ©cfiiffc

unter feiner 'Knfiibrung abfebieften, unb i^n 5
um ©tottbafter ernannten.

VanÄiebcccf warb mit ben kuten am Vorgebirge fogleitb einig, bap fie, gegen

funfsigtaufenb ©ulben wert^ an ®aaren ,
ben ^ottanbern ben Vefi| bes Vorgebirges ab--

traten, weldjes van Ätcbcccf burd) ein biereefigtes gort befejligte. ©r legte auch einen

©arten, etwa jwo 5Kei(en baß knb hinauf, mit curopdifeben ©aamen an. ‘iiuf biefen glucfli--

<l}cn©rfolg, »erfpracb bie ©efefifebaft einem jeben, ber ficb ouf bem Vorgebirge feben wollte,

fed)8 Tiefer fanb erblicb, nur bag er fol(f>eß tnnerbalb brep Sabren bergefiatt anbauete, ba§

er fid) babon erbalten unb etwas i|um Unterbeilte bet Vefabung beptragen fonnte; auch

follte ibm, naeb Verlaufe biefer Seit, ffep jieben, folcbeß nach ©efallen ju bcrau^ern, wenn

«r nicht ba bleiben wollte.

Darauf giengen bie feute bnufenweifc jum Vorgebirge ob; biejenigen, benen eß an

Vieb, ^orn, o&cr.^außratbe fehlte, befamen folcbeß geborgt, unb bie ©efellfcbart berforgte

fie fo voobl bamif
,

alß mit ’iJBetbspeufonen , ouö milben ©tiftungen unb ®aifenbdufern.

Dabureb bcrmebrten ficb bie erjlen, bie babin abgiengen, fofcbnefl, ba^ fie innerhalb we-

nig Rohren ficb in neue g)flan;<ldbtc Idngfi ber .^üjte außjubreiten anftngen.

Daß ianb, welches bie .^olldnbee ouf bem Vorgebirge befihen, begreift bie ganje

^u(fe bon ber Vap bon Galöonna, gan; runb um bie ©ubfpibe bon Tlfrka, bis man an

bierrofTclbop auf ber Offfeite fommt; eß crfh-ccfet fid> aud) weit bon ber ©ce hinoufroartß.

V3cgen beß funftigen Sun)ad)feß, b^t bie ©efellfdjaft oueb bie gan;e licrro be tTfotoI

gefauft, bie ;wifdben bieferVap unb Vllojambif liegt, wofür fie an haaren brepfigtaufenb

@ulbenbejahfth«t/ «Ifo bie?)robin5 nun fehr weitlduftig, unb bie ©totthalterfcbaft

barüber etwoß fehr wichtiges «ff* tEievea i>c tTTacal außgefd)loffen, finb bie übrigen idn=

berepen in bierVe^irfe getheilct, ndmlicb in 0 bie ^flanjjfabt am Vorgebirge, wo bie

großen ^ortß, unb bie Xpauptjfabt finb , 2) ©tellcnbofc^, 3) 2>rotcnjtcm, 4) XX>a‘

t>ei*cn ä). 4 f
Die 9)flanjflabt am Vorgebirge ffre(fet fiel) fübwartß btß an bie Van 5‘^iro ,

wnb

wirb bur(i eine groge VJuffe, bie an bie ©tobt Cape grdn^et, bon bet ffcllcnbojcttfcben

^Pansffabt abgefonbert. Vep ©clegenheit eineß Swijleß, 5Wifd}en bem g)vObifionalfifcal,

unb beminbepenbentenSifcal, ber bom ©eneralcommilfariuß ber ©efcllfcboft, Varont?an

Äbceöe, um boß^ahr 1685, iff gefegt worben, hat ein Tlußfprucb beß oberffen 9wthß,

im ^ohre 1712, bie ©rdnjcn biefer ^jTanjffabt fehr erweitert.

Da Kolbe in feiner Vefebreibung nicht olljuorbentlicb iff : fo wollen wir folcbeß ber»

dnbern. Die merfwurbigffen Verge in biefer ianbfcbaft finb; ber Cafclberg, S.6\vcn^i

berg, XPinöberg, unb bie Cpgergcbivgc. Die brep erffen liegen nahe an ber Cafeb

bay, unb umringen baß Cvtfeltbal, wo ficb öie Capeffaöt befinbet.

DerCafclbcvg, Coboa öcCabo, wie ihn bie ^ortugi^en nennen, iffunterben brepen

ber hdd)ffc. Von bem SKittelpuncte beß ‘S^haks liegt ec nach ©üben, unb ffreefet ficb ^tu wenig

©übweff. Kolbe fanb ihn taufenb aebthunoert fieben unb fünfzig Ju^ hbd). ^er ©ipfel

febeint, in einiger ©ntfernung, fehr flad) unb eben, wie ein Dfcbblatt: wenn man aber

barauf ijt, fo findet man ihn fehr hbefridjt unb uneben. fSJenn man ihn bom guf^e gong

überfieht.

«) Äolbe I 95(«ib «uf ber ao «nb folgenben ©eite.

l
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©uart)a xiii 25u(3& n 123

«6eif?e6f , fo fc^c«»t oöe ^u fepn ;
bie Beiten ftnb t>oII ©feine »on manc^setrfet; 1713

5^ai-ben ,
roietpgce flecfid}f. bet ‘S:^at abec t{i ec fc^on unb fcucf)fbac l>), unbauf »olbe,

_

aüen ©eifcn mif fdjonen ianb^dufecn, döeingdcfen, unb nnbecn Odcten befe|f, bauon'
'

ittjecnc ©dctcn bec ©efcllfc^aft gehören; ber eine ^ei^t Äunbbufdjgarten bon einent fd)6=

tien ©i.-bentudib^en, baS man ben ^unbbufcb nennet, immeit beflen ein iujlbawö füc ben

0fattb«!tec liebt, '©cc anbere micb, weil er nuc angelegt ijl, neulanö genennet. ^e^bc

©arten werben bureb Quellen, bie »on bem25crge bernnter fließen, febbn bnrcbwdfjerf,

unb geben bec ©efclifcbaft wichtige ©infunfte c),

.^urj öor !Rolben0 ‘Knfunft, jeigfe ftef) bei) ber Sfla^f, fajl einen CSKonat binterefnan-'

ber, auf bcm@ipfel biejeö 53ecgeß etwaö gidnsenbeß, wie ein grcjjer ^arfunfelllcin
,

t« ^ '2'
©ejlalt einer @d)lange, mit einer .^rone auf bem Äopfe. 5Biele erfebraefen borüber, unb

niemanb weifte ficb an bie ©ntbeefung wagen, ©inige ^abre junoc fall man eben berglei--

cben um tiefe

‘^ x ber SÖlitte bes QSerges be^nbef fiep eine ©paltung, barinnen Perfdjiebene gro^e

«3dume wachfen. Unterfchiebliche ©trbme, Pom ©ipfel beP 33ergc0, Pereinigen fief) hier,

unb fuhren jur Dlegenieit Piel ©rbe in bie ^bdler; .man bemerfet auch, ba^ ber ©palt

bei) jebem ?7iegcn weiter wirb.
, , * „

©P befinben fiep iwep ©ebufepe auf tiefem 23erge, bie ^offe unb bas Parabte«

aenannt. ^wifd>cn bepben warb »er einigen ^apren eine ©ilbergrube entbeeft, bie aber

bie Sofien beö 35auen6 ni^f trug. ®dpvenb ber troefenen geit, Pom ©eptember biP in

ben 'rWdrj, unb ofl auep in ben anbern ffJlonaten, pdngt eine wei^e fSöoIfe über biefem ®e'ße

SSeege, unb bem PPinbbcvgc ,
bie man für bie Urfaepe ber fdjrecflicpen ©uboflwinbe am

53orgebirgc pdit. ©obalb bie ©eeleute biefe fJBolfe entbcefen
, pflegen fie ju fagen : 2)ie

^afei ifl geöccft, ober, Mcl^ecfc Hegt öuf bev ©afel; worauf fie fiep fogleid) auf
einen ©türm gefaf^t mad)en muffen.

®er S,6vt)cnbctg ifl pon ben porigen burep eine Heine .^luft abgefonbect, unb liegt SiStoenterj.

Pom'3)littcIpuncte beo CöfcltbßleP wefllid), erflredet fiep norbwdets biss an ben Ocean. ©inige

fagen, er fep fonfl Poll lowen gewefen; anbere leiten feinen Slamen Pon ber ©cflaft ab, bie

fidp au6 ber ©ce wie ein liegenber fowe jeiget, beffen ^opf aufgcriditct ifl, alg wenn er auf

3iaub lauerte, ©ein Äopf unb feine SSorbeefu^e rid)tcn fiep naep ©übweflen. 35ie .^in--

terfujße unb ber ©cpwanj nad) Oflen. ^n bec Äluft, jwifepen biefem unb bem "Tafelberge,

fiept eine .^iittc, wo 3weene ieute iSadje palten, unb ber (Eapcflaöt Sllacpricpt geben,

»Penn ©epiffe einlaufen. ?8on bem ©ipfel be6 lowenbcrges fann man baö fleinjle ©egef,

cmf mepr, als jwölfifKeilen weit, entbeefen: er ifl aber fo fleil, ba^ man ipn jumTpeile mit

©tricEleitern erfleigen mn§.

©obalb einer ponbiefen feuten auf bem ©ipfel cm©cpijf entbeeft pat, fo flccfct er eine

geope ©lange aus, unb giebt baburep bem unten ein fid) fogletcp naep ber 5e=

5u maepet, ba inbeffen bec anbere einen gwcppfunbec losbrcnnt, unb bie potldnbifcpe

Slagge wepen Idpf. ®enn mepr als ein ©cpijf erfcpcint
: fo brennet er bas ©tiide für jebcs

einmal log,
„„jj bie flagge. 31^ bcrfBinb günflig, unb bas iBetter peitcr, fo fann

*^3ort bie @cpüjTe poren, unb bie flagge fepen. ©obalb ein ©epiff, »on was für
einer SRation cs au^ fep, »om ^^obbencylanbc entbeeft wirb, es mag Porbep fapren ober

0. 2 einlaufen,

b') S;olbett n «Banj)
^ folgenben ©eite. O Safelbjl auf bet 4 ©eite.
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cinfaiifcn, mir!) etn ©üicf (oö3cbvannt, unb bic ^^rinjenlTagge «uögejlecft» S)icfeö (Si;faii&

(tegt am Siunbc bcs ^afcnö, bce^ ?!)tci(en »oji bei’ Sapejlabt.

Xm öeö '^ei-geö tj? eine 23uc^f an bem Ufer, on mld)e ba’0faff^a({cr ©tmoit
ran &cv ©tcl ein fleineg g’oi’t gcbauct ^at, bag mit gier ©turf’cn bcfc^t ijl/ unb in ber

9^^ä^^c ein ^ac^^aug fiat , tim ben geheimen ^anbel unb bie knbung etneg §einbeg ju Der*

fiinbcrn; beim bep ben ofeern Slebeln im unb J^cumonatc, bnnte in fleinen ^oos

teil iciefjt 5)?annfc^aft ang fanb gefe|t roerben. X)a aber fein 0o^n unb Ota^folger

2(övian biefe ^öorficfjtigfcit für unnotl^ig gebalten l^at : fo ifi alleg eingegangen.

SJei’ tPin^bfl•g ober ^Tcufclgberg, mie i^n bie Sootgleute nennen, wirb buref» eine

.'^fuft von bem lowcnbcrge gct^eilt. Sßermutblidj fiat er biefe 3?anicn uon ben fcbvccflicbcn

©übojlminben, welche bie »arerma^ntc mei^e^olfe beruifac^et. ^)ielBinbe ge^cn oug i§r,

»ieaug ber Deffnung eineg ©aefeg, mit entfe|;lic^er®utt;^eraug,erfcbüttern bie .Raufer, brine

gen bie©c^i|fe im^afen in ©efa^r, unb tl^un am^orneunbSrüc^ten unfdglic^cn ©traben.

IDcr ^erg ijf roeber fo ^oeb/ noc^ fo breit, alg bie bepben Porigen, unb flrecfct fic^

nacb ber ©ecfcitc. ®ie brci) ^erge macben einen bnfben ^rcig
,

bet bag lafeltljaf ein«

fi^lie^t. 3)er tX>inbbcrg febeiut in ber Uöeice gan 5 obe ju fcini : er ^at ober eine SDienge

portrcfflicber 5Bciben, ISon §icr fiefit man auf ben ©aljflufj neb(l ben Cygcrbergeni

unb ben angrdiijenben^iifien

Die Cygergcbivgc finb fo genannt morben, weil |ie buntfebeefiebf/ wie 5:pgerbdute,

erfdjeinen. ©ie haben etwan ad;t Ü)lei(cn im Umfange, unb ber n)eite|le ifi ungefähr Ptec

^Dfeilen Pom Sßorgebivge. ?Dfan halt fie für bie frudjtbarffen hicbh^*^^*^/ weicheg Pon

bem TDUftc beg ilÖilbcg herrühret. (£g befinben fi^ ouf ihnen jwep unb ^wanjig f^bne

lanbgüfer, unb auf jebem ein ^obnhaug, unb alteg fanb auf ihnen wirb genu|t; einen

fleinen ©trid) auggenommen, welchen ber ©tatthalter begwegen frepgelaffcn hat, baf bie

lanblcute in ber iT^achbarfchoft ^ur gurren Seit einen Ciuell, ber fi^ ba beftnbet, nuhen
fbunen. Iinan mu^ gegen taufenb ©chafe, unb jwep= big brci^hunbert ©tücf SSieh haben,

wenn mau hier für etwag Permbgenb angefehen fepn will; unb bet «QcrfajXcr traf Perfchie='

bene an, bie ju pielen taufenben fleineg rSieheg, unb mehr alg taufenb ©tücf gro^eg befaßen.

2)er !Rul>berg, etwan fechg Steilen Pom IBorgebirge, warb ndchfl no«^ ben itygcw
bergen angebaut, iff aber wegen ^affermangeig unb fchlechten Q5obeng nicht fofehr bewohnt.

!Der blaucScrg, ber ponber©ee blau ougfieht, warb am ndd)(len barouf angebaut.

(5r ijl etwa adit'iÖlcilen PomSSorgebirge, e) fo fruchtbar, alg bie Cygcrbcrge, ober nur

fd^lecht mit gutem ®aiTer perfehen; baher er wenig bewohnt unb Poller wilben “thiere
,

be-

fonberg (Jlephantcn unb ^irfd^e i|l /).

geinter bem^ufebberge führet ein befchwerlicher|feinigter®cg, über hohe unb rauh«

©ebirge nad) ber tt>fllöbay, bie einen großen iJBolb am Ufer hot, aug welchem bie 95Panj=

fittbte nütSimmer- unb ^euei’holjc perforgt werben, bag fonfl am 58orgebirge fehr feiten hl.

IDie @cfcllfd)aft hatte pormalg pcrfd)iebenc tleine Raufer, bag lanb hinauf unb hin«

unter, jui’ ‘^iehjudjt, befonberg eineg hinter ben ^^ergen ,
bie, nach S)appcrs ISerichte,

PO»

</) Äolbe im II ©(uibe n. fc. 13 u. f. Seite. iO Äarte nach fi^eint er vom ^vgert'erg«

O SfforbwStts Oet ©eite ber ^nfelbiii). ju fommm.
/) 2^olbc im il ißniibe n. ö. 7 u f. ©eite. O Kolbe auf Oer la ©eite.

C£6e:iber(il&e auf Oer ö 11. f. ©eite. 3»' örrÄurte etwan geben unö ^-roansig ge»«

,

gtflphifch«
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Den norbtic^en ^^cil berfelben f^ei^en bie .^oaanbcu nonycgcn. ®te man

fe^i- fofibor befanb, fo brad)fen fic biefc ©nric^tungen auf bteve, bon bencn bic ©efcttfc^aft g^ßtwegen«

feitbem iil u’it 5lcifrf)e beifci-qt TOorben. _ c ^

3n btcfev mtbeihing liegt ein großer <anbfli-icf>, fajl brep tagcreifen im Umfange,

ficb bei- etatt^altei- t?an Öer etel fui- ficf) unb feine Samihe jugeeignet, unb «n

©ebaube barauf angelegt f^at, wobei? ficf) bevfc^iebene @t«((c unb ein Stf#au8 unweit ber

IRalfbay bejinben ^). , . o.,.«.

0^8 giebt in biefer ^ipun^abt bcrfcbiebene angenehme unb bequeme 5(uffc.
_

3Dei boe-

tiehmlle hdgt ber ealjflu^, weif bieglutfi fein Gaffer gegen bic|Runbung jufal^tg maehef, ®<»W-

ei- iji fu§‘ ^}e^l unb gefunb. ©c entfpeingt auf bem ©tpfel bes Jafdbcvgcs /^), unb fattt

in bic lafelbav. ‘2(uf feinem laufe empfängt er bcrfcbicbenc glupcben , unb waffert btele

fchbne lanbguter, Äornfelbcr, ©arten unb Weinberge, befonbevö ber ©efeilf^aft wrtv#

lieben ÄimÖbufcbg^tbKn i)\ wie au^ benjenigen, ben yan Äiebccf auf bem Sufetj^

bei-ac angelegt, unb mit bcnmeifteneuropäifcbcngrucbtbäumenbefe|t hat.

Z “"> WteCMSBerf inter iiemli«^ «It. U« Wt Sa

nme ober lieätn gtloffrn, ol6 mon btfolib, bog 6a)6e ffljonjbn« ben Soitol

mit 0anbe'fußcn, unb bie^orthcilc bem unfdglicben Tlufwanbe nicfit gemä^ fepn würben /).

35er t17uf<t)cIbanCpti0 ijl nur eine ©ammlung boH®a(fcrn, bie jueSvegenjeit bon

ben benachbarten QScrgen herabfallen, unb einen großen Strom becurfa^en ,
ber in ben

©alsfluj? fällt: bep teoefnem fetter aber ficht man in feinem Sanale mchtö, als
h*®*-’

bar ©ruben mit jlehenbem ®a|Tcr, bas bep großer .^i^e halb faljigt wirb ,
aber bo^ tvm*

fen es ?9tenf(hcn unb «ieb
,

weil fte ju ber Seit fein anbercS baben. ©ben fo bcrhälf fiths

im 0ommcr auf ben ©yctci-becgen m). _
Swifchen ben bepben 9>flan#äbten, om qSorgebirge unb etcUenbofd?, ffreefet fich^tcfc^öfte.

eine große ^ujfe bom SSorgebirge «) nach bem lanbgute eapenburg, bon bemjemgen,

bei- cs angelegt hat, alfo genannt; fte geht brep '5:agereifen weit, unb hat nur bwp fleine fru^t«

bare ©egenben. 35urch biefe ®ü|lc, unb ein fchbneS lanbgut Kuyle, bas bormak ber

©cfellfchaft gehörte, geht etnSluß 0) in bie Jalfobay, ber bem ^Sermuthen nad? feinen Cluell

in bei- qjflantffabf Grellcnbofd) h®^ ^ s ^

^erfchiebenc anbere fchbne etrbme ,
enffpringen bon ben Setten bcs ©öfel^beigs,

«äd)ll ben Steinbergen, bon benen bic anliegenben ©ütei-, befonberSbet ÄUribbufcpgav#

S'^aaÄflSetbon einem bartnnen erfoffenen ©eutfehen benfcen hat, läuft «difereguß.

«ach Conjlantia unb bon bar mit berfchiebenen ®cnbungen in bas Sonbchal. > ber

9-3

^ufihels

banfjiiif.

SBieytW«^ mgUfcp«

Uolbe auf bet 3

m) ^ben&crfel&e auf oet „ij„

») 58ieline6r, wie wir oermiithcn, von berÄuyle*

ober Vieltnein- von tcr ^alfobsy.

0) Sn bet .Harte Äuilflug.

p) 3^olbe auf ber 24
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126 S5cfd&rei6uttö (?4nDet* wm ^et? dut^n Hoffnung
17,3 trocfencn Seit wirb er burc^ gro^e 0an&6dnfe aufge^affeit, b.e Den ben flaifen eubofTen._Äol^tt)t«ben ft-.ioben werben; er bmtet fic^ nlfo über baö ganje X^d aus, unb hklbt all ein

großer ©ee bw jur^cgenjeu j^e^en, ba bte mastigen Jfufpen t>on ben ^rgen, mif ^öew
©anbbanfc in ble ©ce fc^wcmmen ^). 3)t’e

muMcben wofpI belferen; «nb weil fein <auf aufgebalten wirb, fo machen bieS^ifcb/runb an-
bcre enge ß-anale m bic Ufer, bas Gaffer ^erauSjuIalTen, ba fie beim §auftgc gifc^e fan*
gen, bie bem ©fromc folgen.

^löf^en.

SlHellfn.

norwcgcn^6t?ß ijl em glu^c^en, an welchem ber ©faftbalter, van bet
©tel, einen flemcn ianbfil mit einer 5)lanfage ^afte, unb fic^ manchmal bafelbft mit 5^ifcben
crlultigtc, aber fonji ba«c niemanb anger i^m ©ebaubc ober Plantagen ba.

öreinbcrgcn ftnb berfcgiebene fcgöne Omellen, t>on bencn bas anlieaenbc
fanb bollfommen gewaffert wirb r).

annegenpe

^uf bem ^ege bon bem Äbwenberge, nach &cr Sapefegimg, begnbef fich ein fchoner
_uell, ber ato gemein war, bts em ©apeburgcr, ^crtog, ben ©rnnb bahermn in Sefih befam.
2(uf btefem ^oben baute ec Siegetfchcunen unb ^6pfcc6fen

, gcrabe ber ©efeCfchaft Iren gc-gen ubeiv Pon benen fie nur burch einen ©raben abgefonbert werben. iVv Sen
mbfi noch einem anbern imCafelthal«;, bienet, bas5öaiTer abjuleiten, welches rucTeaen!
jeit Pon ben Sergen hercibfchiegt, unb mit einem reigenben ©trome burchfahrt. 3^er. ®ra
ben jwifchen ben '5:öpfer6fen,geht jwifchen ber CapeftVcfecunb bem©pitalc bin, unb ift mit
Siegeln emgefagt, bamitbas OBaffet nicht ben ©runb biefer ©ebaube unterwafchen foll /).

35cfd)rci6mig Kolbc ift in feiner «Nachricht Pon ber boadnbifcfien ©tabt unb $Jce(hma !

we nfe Seig. t,; C4peMt, 3^„„eIf™,
©r faget nur, fie lagen tm Cafcltf?alc, unb es befanben fich unweit ber ©tabt u. h nm
Salsflufie, » »W Wne ©ätlen mt »».ti,

“
'b b IT

btnt Selb«, Sie jut emW gt^örtm t).
”

golgenbe befonbere Umflanbe ftnb aus einem anbern theile bes ®crfs flerammt-ff
5Dic©tabt ergreefet fich »on ber©ce nach bem thalc, ig grog, unb orbcutlicb aebaut unb
enthalt Perfchiebene weitlduftige ©fragen, auch Segen jwephunbert^üufec u), kic.«
unb ©arten, ©ie finb Pon ©feine gebaut, aber feiten hoher, als ein ©toefweef weaen
ber Ogwinbe, bte fie auch bep biefer 9^^iebrtgfeit befchdbigen. ©ben beswegen finb fie or
bcntlich nur mit ©trohe gebeeft. ©ine niebrige aber artige Kirche Pon ©tein beünbef
hier, biepon äugen weig angegrief^en ig, bas ©cgig unb ber ^hnnn finb mit ©trobe be-
beeft. ©egen ubec liegt ein weitlauftig unb orbentlich Se&autes ©pital, barinnen einige
hnnbert Äranfen 9{aum haben.

^

X)as gort, wo fieg ber ©tatthaltcr aufgalt, ig ein garfes prächtiges ©ebaube pongro^m Umfange
, mit allen SRothwenbigfeiten für eine ©efagung Perfegen

; es begreiebt

^ '®ap unb bas anliegenbe fanb. 2)ie Gebienten ber ©efeüfcgaft gaben hier beouem?
^Bohnungen , unb es wirb eine garfe ^efagung ba gegaltcn x).

Ser
y) 9bch ber ^arte fdat er in bie 5alfobajf. «) «nccpberfelbe iml«5ftnbe auf ber a^ou f ^
r) Kolbe im II »mibe auf ber 23 u. f.

*•) Äcgiiat, ber, functn »etmelbru^nad) ^O »etfelbe auf ber i8 ©eite. ^abve i 6 pg gier tteweien ift a-a« q m
O i£6enberfel6e auf ber 4 Seite. brepgunbert.

g/ f * Sogt auf

fegung.
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1713
Äotbe,

©tflat€g«j

fflntjnif,

m ttad[) Capo ©uaröd ^ui> I»

T)ev ei-ffeOrf, n>o bte (ingcljöut ^at>cn, war

6atb ubev tcn Xafelbccg erjli-ecften
: fo richteten fte unroett ^ n?At b«tlbfvc^ unb

erbe auf, in «nelcbcm eine ®act)e gehalten Iben tu bic.

bte 4ottcntoren cs ntc()C ffö^>fen t fic f^ei^cn eS ba^cr hW btc ti .

fer Ttbficbt richteten fie unrocic bcs einen ©tafl fue ^unbert unb funfj 9 P

eben fo nici ieute ouf ,
bie im Slot^falle aufftfen unb na(^fe|en tonnten.

b g

^lö fic^ bie eoionie weit in baß ianb um ben

^oi'f unnu|e,unb gieng bofb ein; ein jiemli^ec ^^eü beß »bfoffeß aber
'Inbicti

Sßerbrcd)er auf5unebmcn; bie non ben .^ollänbem ju gcmiffen ,4 ^5,» • bic=

mhamt mei-ben. 3« &eß 55erfafTerß 3«'ten Reifen fic^ emige
Len

fern ©tatle auf, bie non bec Slegieeung non »atama ««I^
@ic na§i-ten f.c^ bio^ non if;rer Tirbeif, unb mürben, alß i^re3e»t

©d)iffc ber ®cfe((fcf)aft iucücf geführt.
_ <&«bbunb

Smifeben ben lafclbcrgßgaftcn unb ermabntern ©tatie, ««
SSeinsut.

gut, baß,4mfemer5ru(btbarfeit, Broöt unöU^em bet§tt

gaS, aufÄm »ov®.fW n.d, t™ ‘ '

bie in ber nieberlanbifcbcn ©tabt iDcnentcr gemobnUeb i|l, bafelblt etnjuruö«n,

m u bpn bem 25iircbbcr0c (lebt ein feboner ^anbfib ,
ber non feiner ©tiftcrmn, be

(ÄfAffSrs oan^er eteUcn ©emablinn, Conftanria genannt roorbcn^tc aber ni(t)t

fo ttcfdliig gegen
voke. Sßon

J«”

ftm ‘^enftern norn betauß i|l eine febbne '}(u6fid)t über bie liefen ,
©arten unb

bie ben Sapebürgern geboren, neb(i ber Cöfeibay unb bem 2>üffcItl?alP /
mo bie ©ejeU*

febaft normale 33ieb aufjog unb fcblacbfete y).
, n, c n

Sßon bem ^öfclbcvqe fallt ein ©trom fietab, ber an bejfenSufc eine *5er ©ejelu

febaft juliänbige 5)lüble treibt, ^on ba mirb er burd} grobe Dtobren ^
bem b«recEtcbten

®la6e jmifeben bec ^effung unb bec ©tabt geleitet ,
mo er bepbe burd) 9^umpen mi gu

Raffer nerforgt, unb alßbann unmeit bem 'Jort in ben ^afen fallt z).

©ie fange unb Breite nom (Eapc, ober nielmebc non ber Capepabt ,
ju bejlum

men a), mar eine non ben nornebm^en 'J(bfid)ten non ^rn.Uxolbens Dletfen Otebet- J

Tlbrtcbt auf bie^Sreite bemerfet er, ba^ bie ©eeleute fie in nier unb brenü‘9 ©1'«°

/

in n;er unb brepfig ©cab smolf ^Jltnuten
,

mieber anbere in «'/i’

»man'ig SO^iuuten, unb noct) anbere in nier unb brep^ig ©rab brepü'S fS^muten fe^en.

Lnh fte nier unb brepfiig ©rab funficbn fOlinuten fublid) d).

^
®ic ‘angc .beß «orgebtrgeß, meid;e für bie ©ebiffab« Jebi* miebttg t(l

,

not Äcn 'Kolben unterfuebt morben. S^ie fran^6ftfd)en .^cfuiten, ^ontan^ ,
€«d)aii>

uSfelompVe Sabre x6 85

non Ssfriinila-ungen bes erilen
^upitcrirabanten gemacht, ©aß le^temal bemerftenJte

Conftantias

.^auß.

StrStne.

S5reitettom

Cape.

©cokebtetc

Sauge.

f) Äolbc im II ^attbe auf ber a <^cite*

z) (SbnibevfcUie (,uf bec aj Seite,

rt) 2) ‘6 '®ott Cape, befTeu fiel) J?evr Äolbc

^iev bebienet, bebeut« tie Stabt ebet geituug am

Vorgebirge, wo bie Sefuitm 'b« SBnkncbmimgen

aufteUien.

I;} Kolbe ira II 55«uk o«! b« 9^
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12S S5cfc^rci6t«tö &ßi? ^anl)eu öotti OSörgcö, öct? ^utßti J&oftmttg

1713 b(!ti 4^^n Q5i*ac^monafS neuen ben ^ugti-itt um neun Uf^t |tc6en unb bce^gig

.

2totbg-
,

t»«fe«/ öiei-j{g ©ecunben
; ba ec nac^ Cafjinte tafeln ju 5)adö um acf>f U^r fecf;g unb iroanjtg

i 9)lmufen erfolgen folltc; barauS !6mmt Die fange bee Sßorgebirgeß ac^^ef^n @rab< ofllic^>

t»om parifev^DZttmgöjlrfel c), 2)ie ^ranjofen aber fc^enfteftebenjef^nÖrabe fünf unb btcrji'g

59^muten, ober fleben^e^n @rabc oter unb m'erjtg SSKmuten fünf uni) »terüi’g ©ecunben d).

Sßad) ber elften, ober Cac^arbs 9iecbmmg, mfcb c«5 ^monätgOrabe fünf unb jnxinjtg

fÖtinuten ofltcb ooa fonbon, oom Pif non tcnen'ffa, »enn fofcb«r jtoeen ©robe ofirodrts

non ^erro gefe|f roirb
, fec^s unb brepgig ©rabc, unb »on ber 5Beflfettc non ^ecro

, (bte

feer ?!Babrne§mung nach jmanjig ©rabe tnefiltcb non gJariö liegt), oc^t unb brepgig ©rabe
liegen. SSermoge ber jmepfen iXe^nung liegt baö Vorgebirge ojllic^ non fonbon jroonjig
©rabe je§n fOünuten, nom PiJ fünf unb breppig ©rabe fünf unb nierjig SXinuten, unb
non ^ciTO fieben unb brepgtg ©rabe fünf unb nierjig SXinuten.

»ereebnete «^err <>allcy bat nadjgebenbg bureb Vergleichung feiner forgfdltfg angejlellten V3abr*
SÄtiae. nebmungen ju St. Helena mit anbern, bie ju eben bergeit in ©uropa gemacht morben, bie

fange biefes ©planbeo fcchöörabe brepbig QJiinuten roeflich non lonbon beraußgebracht f)

^u5 ben Berechnungen ber ©eeleute non ber ©eite beß Vorgebirgeg fchlog er alsbann bie fange
befelben fechjebn ©rabe brepfig SSXinuten ofilich non fonbon, unb bat eg fo in feine Äarte gVe|f.

J)iefer fKechnung na^ tnirb alfo baß Vorgebirge nur nierjebn ©robe fünf?fyimufei%

offlich non ?)ariß, jmep unb brephig ©rabe fünf fOlinuten nom Ptfe, nier unb brepgig

©rabe fünf SJlinuten non ^crco fepn, unb nier ©rabe weniger fange haben, alß bie^jc*

fuifen eg befiimmten. .^cvr ]^olbe aber bat auß nerfchiebenen ^injlernilTen ber 3[upiterg«
frabanten felbige fieben unb brepbig ©robe fünf unb funfjig fOlinuten ofilich t^om ©ittagg.
lirfel beß PiCc, unb folglich neun unb brep^ig ©vabe fünf unb funfjig fDlinuten ofilich »oti

^cn-o gefimben. ©aber erbeüet, bap bie ^efuicen ber ©ttbifeit am nachfieti gefommen
finb, weil ibre jXechnung biernon nur einen ©rab fünf unb fünfzig fOiinuten, im ©egen«
tbeilc aber .^rn. ^aUey$ feine fünf ©rabe funfjig CKinuten abweidpt.

Stwifel tflr< Vor biefer ©n^cheibung .^rn. Äolbenß waren bie ©elebrten in ibcen SXepnungen febr
ü6er. getbeilt. ©ie englifchen ©ternfeber fuchten ber ^[efuiten 5Babrnebmungcn jweifdbaft ju

madjen, bamit .^rn. ^UeyafKcdmung unterfiübt würbe. Unb bie .Hochachtung für bie«

feß foniglichen ©ternforfchcrß ©ef^icflichfeit gieng fo weit, ba§ ber.Hot’t' anfiatt

ber Beobachtungen ber ^efuiten, bie er in feinen erfien harten gebrau(ht batte, in benen,

bie bon ibm für ben jebigen .^onig bon Jtanfreich gemailt würben, ^m.^alky6 fXech«

nung annabm. .H^rr Ivolbc gefiebt felbfi, obwohl ber Unterfchieb bon hier ©raben etwaß

febr gro^eß fep, unb bie harten ben fOiittagßjirfel bcß Vorgebirgeß acht unb brep^ig ©ro--

be bon bem teneriffifchen febten: fo fep er hoch nicht geneigt gewefen /), ju glauben, bag
j^err <^a(lcy Unrecht habe, fjm ©egentbeile aber fep er, ehe er feine eigenen Beoba(htun«
gen angefangen habe, für biefen ©ternftmbigen febr eingenommen gewefen, woju ihn bie

^icheigfeit unb genaue Beurtbeilung beffelben in anbern ©athen, nebfi ber fiarfen Unter«

(lübung, bie er wegen beß befonbern Umjianbeß bon ber idnge bon St. Helena bon bem

engli*

e) lC«d)örö3 Sleife naep 0i«m, n. &, 53 «-f- fepafte« aufber 41J ®efte. Smgleitpcn
®crpl)ilof.?;ranfrtctionen36o3flutKci’ rttifbet99«@. bie Connoiif. des Tetns.

rf) eeptiften bet patifer 3(c«bemU ber aBifien» «) 'Ppilof. tranfact. igj Süiuner ouf ber 254®.
Äowtborps
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ttac& ^flpo ©uatPa 5ut). XIII S5ttc^ ll (Jap. is9

«nqfifcfien cr^ateen, bte ^crc 2\oIbe am Vorgebirge gefe^en ^at, bewogen 17 x 3

babc. ßr ^atfe noc^ fonnen ba^u fe^cn, ba^ er wegen ber berechneten V3eife biefeö (S^lan^
.

^owe>
,

beo öom Vorgebirge eben fo flarf unter|iö|t worben wäre g)^
'

50tön fonn alfo enbiich t»ic lange beg Vorgebirgen aigauggema^f anfehen.
^
S)enn ob^ Sol6en«®nt.

mobf ^olbe nur bie folgen aug feinen Wahrnehmungen, o^ne um|Tdnbiiche Strahlung bcr= febeibung.

feiben, angegeben hat, ba er glaubte, ba^ bie (e|tere allein feinem hohen Vefovbereretgcn-

fhümlich jugehorte: fo ijl hoch foum ju glauben, ba^ er in einem fo wichtigen 9)unctc bie

Welt habe betriegen wollen, ober ftch be^ fo oft wiebei’holten Vemuhungen betrugen fonnen.

Die TCbweiAung ber SHabcl hot fich fchr oerdnbert. Stach einiger ©chviftfteßcr 5(6mid)«ng

Berichte ijl fte oor einem ^ahrhunberte fccho ®rabe Vorboß gewefen. Die Wiffionarten
J*'

fanben pc im ^ahre 1685 eilf ?0iinuten brephifl 0ecunben Storbwcjl , unb ^err^Olbe int

^ahre 1705
, eilf Winuten fünf unb funfjig (^ecunben Vorbwejl h\

0CP n

5)ie 0teIicttborch.

vf.Ki.if,,«« innimrtipte. tier. SBirb oft fiBerffbroemmt. ©tettenBoRbifebe

feine onbere, ol« ©eeflftbe* ^Kottergate Clunr» (trafimg beS ^oljverberbenS.

O>on bem Stifter, bem Statthalter ©tmon t?an t>ev ©tel, hnt ^(Tanjflatt ben «85etm folcf)«

Vamen ©teUcnbofct), ober ©tcla Sufc^. BniJor h^h^n eg bie ^olldnbcr ben ä«ee(i <*”9«*

wilben XPalb , weil faji alleg mit ©eflrduchen unb Vuf^werfe bebeeft war. Die ^ot# worben,

tentoten hotten eg felbft gewijferma^en berlajfen, unb eg warein©ammelpla| wilbet'5:hierc

geworben. Tlllein, nachbem man ben ©runb gereinigt hotte, mochte er halb ber SapepPonj*

jtatt ben Vorjug an .^dufern, ^ornfelbern, Weinbergen unb ®drten fireitig.

^wifchen biefcit bepbeir ^flanjfldtten liegen gro^e fonbigte lanbjlriche. Die jlcllen*’

bofct)ifcbe 9^flonjflaüt iß in oier ciuartiere getheilt, @tcllcnbofch>/ tTJottefgote ,
i^ot^

tentotö ^ollanb, unb Sottelary.

<)Ottcntor0boUonb, warb oon ben .^olldnbern nicht etwa wegen einer 'Hehnli^feft

mit .^ottanb fo genannt, fonbern weil eg ber beße »m bag Vorgebirge herum, jwr >Ootl«nb.

Viehjucht äu fepn ßhiene, ba'eg fruchtbar unb waßcrreich iß.
^

®g fuhren jweene Wege »om Vorgebirge bahin, einer über bie ©anbhugel_j^ welche

"^on bie5)upncn hei^t ^
bent großen ^pgcrtbale, unb burd> einen ^h^ß bon Stellen#

^®ßb;, ber anberc burch bie Äloofr «»b einen noch ungenonnten Vevg. Der burch bag
iß am bequemßcn, aber ber onbere jwor befi^werli^er,- hoch ou^ angenehmer, weil

«ton oetfe^ie^jg^g
Hugßchten no^ löopen unb ing lonb hot.

^') Äolbe auf ber 93 ®eite.

fj) ($beubei’fel6e.
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130 SScfc^rciöuttä Ut C4nt)er oom t»er guten J^offnuug

1713 3)/c ^alfobö^/ man ^ier mit fiefif , müt) öon einer ^etee »on 25er9en gemac^f.

Äolbe. S)le auf bet Öfifeite feigen bic ©ebirge nom *oottcntotenboUanö. ®te an bet 5Be|i=
feite jtofen an bie ©teinbugcl unb fi^en nodj feinen Spanien, au^et betn, bet bic ^ar) an

biefct©eite fcblie|3t/ fic^ fec^ö 9)fciien in bic 0ce erffreefet, unb in eine ©pi|c, wie bie mei=

fien S5ergc an bet norwegif^en Äüfic ausiduft, baftet et tlorwegen ^cipf.

^ic ^ap bat jef)n pfeifen im Umfange. ?)}ian biibete ftcb iange e«n, i^c

ben fep mit @teinen bebeeft, unb ess fenne fein ^nfer fidjet ba gemoefen weeben ; roed man
abet entbeefte, ba^ biefe il^acbricbt fatfd^ rodre, fo ^ie^ man bie '-Sap^aljo obet^alfb*
©in etfa^rnet ©eemann untetfuebte fte tm Sa^tc 1702.

©efd^rlicbe 3n bet ^bat ig e^ M fi'^ben ©öbojlminben unfteber, ba bie ©ebiffe ,
fojfatf

waren, bonbem'Knfet abgeriffen worben, unb gefhanbet ober gefebeitert
e^ijfe n ' 9)litten in ber San befinbet fid) eine.gro^e Klippe

,
bie fidb merfiieb über baö ?S3ap

^
'

fer erbebt
,
unb einer gcof?cn “iSZengc ©eepögcl jur ®obnung bienet.

Sg vottec I)ie Sap i|i nofi wobifebmeefenber 2>ec SSerfaffer warf oft bi^t anbern
gifcbe. baö 9deb aus, unb batte atfeseit einen »IBagen mit acht Dcbfcn, [welcbc Sabi bejfdnbig an^-

gefpannt wirb] PoKfommen gefaben, ©r befam cinff auf einen gug jroö'lftaufenb gro^e

QKapenpfebe, mit einer SKenge fleiner §ifcbe wie geringe, nief ©ofb- unb Silbcrfifcbe unb

onbere 2(rtcn.

2)ic ^Ofimbungen ber ©teUenbofe^^^ unb ^otftntotfn^oUanbs^^fuffc, bic in bic

Sapfatfen, ftnb Potf 5if(^e. ®ic meijfen aber finbetmanan einem Orte,

gfeieb unter bet Äfippc ober bem Serge, ber bic Sap an ber Ofifeite enbigt, unb Pon ber

©ng3eMd)e*'2(c^nlicbfeit, bie er mit einer über baS Äinn bangenben iippc bat, ^anglippc beift. ®ie
lep. ©efefffebaft b««« i‘emficbc 3e«t bafelbff eine gifeberep, ibre i©fiaPen am Sorgebirge

ju pcrforgcn, benn fte jieben ©a^ftfeb unb 9leig bem Srobte unb gfeifibe Por. ©S würben aber

fopief Setrügerepen gefpiefet, unb ber ©cfcflfcbaftfoPiclfalfcbeSorjieffungen bapon gemalt,
bag fte bic gifeberep liegen liegen.

^ierouf riebtete ber ©tattbalter, 2t&rfön pöft öei* ©teil, hier ein anfebnlicbes ^if^
baue auf, unb machte fteb ber ©efefffebaft Slle|e, gifebergerdtbe, unb Soote fclbji ju 9?u|c.
©einSaterunb fein Sruber^ranj, buden onberwdrts unb eigneten ftcb

affo bie um ©ape ju. ®ie £Kegierung pcrbotb ferner, jum Sffacbtbcife ber

Surger, auger ber ©afclbayau gfdjen; baberft^ bic Surger 3ufcbt bieferwegen an bic

©efefffebaft wanbten «).

3m ®inCccmonate bes ^abres 1710, trieb em ’fcb«ctffcber ©türm, Pon©ubofien,
bic ®affcr biefer Sap in mdebtigen ^lutben weit baö knb hinauf, unb wie fte jjurücf giem
gen

, fanb man Piel taufenb Raffer ^ifebe Pon mancberlep 2lrt unb ©roge auf bem troefnen

ianbe. ‘üöcil folcbes aber weit Pon ben®obnpldbenwar,fo batten fte baPon wenig Sortbeil.

©eeftibtbfll- ©twa eine ©tunbe Pon ber ©eite ber ^aljobay ,
ijf boö ©ecfubt^al, wclcbeS bic

©eefübe b) fonff febr oft befuebten, bis bie ©uropder fopiele Pon ihnen tobteten, bagftc
babureb Pcrfcbcucbt würben unb eine anberc Suguebf fuebten. 3« ^bafe ijf ein ^eicb

etwa eincSJlcife im Umfreife, in wclcbem fo bob^r «nb biebter ©cbtff wdebg, bagmanniebt
barüber wegfeben fann: in bemfelben ndbren fi^ wilbe ©nten unb PicI anbere Sogef.

®enn
:&ott)e im It ^fltibc <mf ber ti. f. ©eite, faffet; 6ep ben ©elebrten ober beipt e« -^ippopos
S3i« Wfln e« oröentlitp nennet, fosetOeraSer* tamus, ober ba« Slugpfetb.
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©uatl>a XIII S5uci& n (S’au* 131

5öcnn her §efctg nac^ bcm Ufcc ne^t, fo ubeefc^roemmet bte ©ce bfefeö *7*5

unb führet utijagli(^ 'Jtcl gif^c mit fic^, bie metfl fotrrfommen ;
et(i(^c rocmgejJec&en, rocnn

,

Äolbf.

bo6 ®afTcr bc6 feine naturlid^c ©ü^igfcit micbec erhalt, c), j

©ie 33ecgc bon bem i^ottcntotett^ollan&ß/ bavunfcc bie<^önglippe einet if?/ f«n&

toiel ^öper, afe ber Cafdbcrg, unb roicbecfeibe, fo fange bcr ©ubollenroinb me^t, mifct»

ncrrocifen^olfebcbccft d). SHitfen im «oottentotcnbollanöe befinbef ftc^ bctSc^af« ®c^>af6fej.

berg, ber bej!dnbtg mit ©eafe bebecfet, «nb mit ©ct»ofen betfe§cn ifi. 33on feinem ®U
pfcl §ot man eine f^oneTiueficbt in bielafclbay unb über bic «Schiffe. X>c$rocgen^Önati

»an bei* 0rel ^{n ein iufi^auö aufcicbten mofftc. (£r marb aber wegen feiner Übeln

5Birf§fc^aft, Svccbnung abjufegen, nach ©utopa gefocbert, efic ee fofcbcö insOBeef ri^fcte»

^ottcntotenbollanö ifi bie frncbtbaijlc unb angenebmfle ©egenb bec ©telfenbo» 25o&<n ««>

fcf)ifc^en ^ffanjfiabt. ©rwä^ntec »an bei' ©tcl 50g unfdgfic^en SSoet^eif au6 bcn gro= Srüc^te.

ien Ä'ornfefbem, Weinbergen unb ©arten; fein gro^eg ^icf^ war auf jnjolf^unbert unb

fein ffciue« über jmanjigtaufenb gejTiegen; er befa^ me^r afö brep^ig Weifen ianb, ojl*

nodrtg nach ^crra bct^aral, wo er »erfcbiebcne grofc^^fdlc jur 58t»^jucbt ^atte.

«oottentotcnbollanb führte er aupcr anbern fofibaren ©cbduben, aucf) ein gro^eß Saflcff

auf, wefcbeö er nadbgcbenbö, afö feine ©uter eingejogcn würben, auf eigene Äojien fcbfci»

fen mugte.

3m Tfnfange btcfer ©inricbtung b«ttt’n bie ^offanber ein bierecfic^tes^rrt bonSrbe, 9Sierecfi«^tet

nicht weit »on ber ©eite bon ^afjobay, mit bier ©tücfen befe^t; bie Kolonie auf biefer S®rt.

©eite gegen bie .(notfentoten ju bcrtfieibigen, unb bem Vorgebirge SZachricht juertheifen,

wenn fich ein Jrmb in ber Vap fe^en fiepe: aber ie|o ifl eö eingegangen.

'Diefe^ D-uartier entlieft bormafö bief wifbe '^.picre, bie aber niebergcmacht unb ®tf&e

buccb bae 'öcbiepen in entferntere ©egenben bertrieben finb. X)aber man hier feiten welche, ^biere.

alb afferfcp Tfrrcn .^trfche unb Riegen ficht.

®urch biefeb D-uartier taufen brep Siüffc, bie in ben Vergen cntfprmgen, unb in bie gorenjguf,

^aljbbay falfcn. Der bornehmjic peipt bcn einem barinnen erfoffenen Wenfehen ,
ber

ftorcnsflup, unb fliept bep beö »an öer ©tel gefchleiftcm ^ajieffe borbep. ©ein Oiueff i|t

auf bem Verge, bie an einen anbern, Vamenö^cbi'iim, jlopen; weiter Vame bon einem

Wege herrüpi-t, ber über fie nach ber t)rafenjlcini|cl)eti ^Panjp-abt gept, unb berfchie='

bene Wenbungen hat, Tfbjlür^e unb ein iabprintp bon Reffen ju bermeiben. Da biefer

Slup in ber Stegen,;cit oft außtritt, unb gegentpeifö ju bürren 3etten oft ganj troefen ijt
; fo

mad^te 2tÖKtan »an ber ©tel ein weitet Veefen unter bie Verge, bas perobpiepenbe

Svegenwaffer aufjufangen. Daburt^ fom et bet Ueberfchwemmung, ju ber einen Saprs»

/ unb bem Watfermangcl ju ber anbern jubor. Das Waffet warb aus biefem Vchdltec
burch einen gropen Sanal in fein Weinpaus geleitet, bon bar es ju einer Waffermüple

bie er, fein ^orn ju maplen, in ber ftcllenbojch>ifd?en ©olonie patte, unb enb<

bet ©trom in bcn fi-orenj^uß , ber am gupe ber ©d^afberge borbepgept.

Wunbung
ifl fepr weit unb bott ^ifepe.

6en
bepben anbern ^lülfen, bie bep berfchiebenen feponen idnberepen boiv (g^gnb^s

"n pen, pat einen SRamen: fie haben ouep bei) weitem nicptfobielWaffer, alSboriger. feint, nl«

Di 2 Snan

0 Äolbe im li fsx^nbe a. b. 30 «. f. ©eftt. d) Sbtnbdfelfp auf ber »7 ©eite.
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1713 ?JRan fintJEt in a((en btcfcn Slüffcn feine anbeec, a(g ©eeftfc^e ;
eS f^a(£cn fic$ ouc^t feine ^fn^--

Äolbe. ^fc^c bavinnen, bennut^Iicf) weil fte nur etlicfje ©funben weit non ber ©ee entfpringen.

’ '

2j^re q3oben finb fef^r ungleich unb ffeinigt ,
unb bag «Soffer iff fe^u- ,^art.

«Olottergate X)et ITJottcrgatc ,
ober boö moroffige CXuorticr , erhalt feinen SRomen bon benen

äuortier, ®offern, bie no^ ben Diegen iongc »« ben ^fiolern ffe^en bleiben, unb eö unweg^

fom maien. 2>icfe 'KbtT^eilung liegt norblic^ bon ^ottcntotcnljollanö, unb iff bon

biefer Kolonie , bem ffeflenbofcffffd^en Qiuortiere unb bem §luffe gonj eingefc^loffen. Tfn

0d)önlieit unb 3offf ber Raufer, Srucbtborfeit beg«^obeng, unb anbern 58orrf^eilen,giebe

cö feinem onbern9)lobc etwoö nodj. ®ag ionb erl^ebt unb ffred'et ffcb wedffeföweife, unb

wirb bon bem ffedenbofdfffc^en bluffe, nebff berfcfitebenen anbern , bie l^ineinfotlen, wo§I

gcwdffert.

wit& oft ö6ft» 3»»^ 9legenjeif treten biefe^lüffe oft oug, bafj man nicf)t über ftc fommen fonn, befonberS

fd)wemnit. jwep ^Socblein, bie bomotg olle unbenannt waren e)
, fo bajp olle^dffimibenfunft jwifc^en

ben ^ewobnern ouf bepben ©eiten ffemlid) lange abgefdjnitten wirb
,
unb biele faum ouS

i^ren^dufern fbnnen. ’SMefe^-lutbcn tommen mancbmol fo jd^linge unb fo §eftig, ba^ ftc

fleineß ’^ie^ wegfe^wemmen, el^e bie (Sigentfiumet eg in ©ii^crfieit bringen. SSenn bie

ieute §ofic Druden bauen wollten, woju fte.^oli genug haben
; fo wäre bieffm Hebel abju--

helfen

©teHcnto»
' ®ag eteambofd){f<^c Üuartier iff ungefähr bon einerlei Umfange mit bem

fi-btfcbfg tentotem^oUanöe, auch eben fo fru(htbar, angenehm unb bequem.
^

©g iff einigermaßen

Ciuautiee, «Sergen umringt
,

bie eben ben «Jfamen fiihren ,
unb faff bie hbchffen in ber ganjen

Sßachbarfchaft finb. ©in jeber bon biefen ^Sergen gleicht an .^bhe unb ®effalt beinahe bem

SCafclberge, unb iff, wie biefer, bep ©üboffwinben mit einer weißen QBolfe bebedPt. Tiber

biefc ®inbe wehen ba anberg ,
alg im cCöfeltbvalc

; beim bort rafen fie “J-ag unb SRacht,

etwan eine ©funbe um «Wittag, unb eine um ?SRitfcrna(^t auggenommen, ju welcher 3eif

fie ganj ffillc werben, ©g ffoßen hitt auch oft jweene wibtige 5Binbe jufammen, unb ber^

urfachen gleichfam burch einen .^ampf ffhredliche ©türme, ba ihr Wafen unter ben fidlen#

bc»fcbiffbcn«T3crgen um benTlbenb aufhocet, unbolleg, big nach ?Wittemad)f, fehr ruhig

bleibt, auch feine wiberwdrfige «Jßinbe jufammenfommen.

3;n ihren ©paltungen beffnbet fich ^tennhdj in «Wenge, aber fein ISauholä, unb ouf

ben ®ipfeln ffehen befonbere Tlrten bon .Kräutern unb ^Sluhmen ^).

iScrneh«i|ter ©er bornehmffe Rieden iff Gtcllcnbofct) , ber eine ffhone .^ird}c unb ein ^erfamnv

S^lecfen. lungghaug gehabt hat ;
bie aber mit allen .^dufern im ganjen Rieden, big auf brep ober nierc,

im ^ahre 1710 niebergebrannt finb. ©inige gluenbc .Sohlen bcrurfachfen biefeg geuer, bie

ein Sfle'gerfflabe bem knbbroffe biefer ©olonic brachte, feine 5)feifc anjusiinben; benn olg

er in bag Bimmcr trat, fo trieb ber heff'ge ©iiboffwinb bie .fohlen gegen bag ©ach beg

.^aufeg, weldjeg «on Wohre war, unb alfo gleid) ^cuer ffngj baher alleg biefeg Unglud in

weniger, alg jwo ©tunben entffunb. ^uucrhalb Pierfahren woren bie .^dufer ortig wieber

gebauet ;
bie Kirche aber unb bag SSerfammlungglmug finb noch wuffe /:).

$?ictbf(()aft* 2)ie ‘thdler finb in bie ffhonffen ^ornfelber, ®cinbcrge unb ®drten abgetheilt. ©ie
liebe Sinri^i .^dufer finb fehl’ ffhau unb bequem

5
befonberg cineg, bag pormalg einem ©eifflichen gehört

tungen. |at,

e) Äolbe auf ^er 31 unb folg. ©eite. tnen, big jemanb in ifnen erfoffen, oberfonfl etroag

f) Sie Europäer geben hi« «i« benglfiifenWa= babep rorgegangen iff
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firt( unb frepc^ ouö(ic(if, üuc^ bie fc^onfien unb nu|Iic^jlcn roirt^fc^aftüc^m (ginnc^tun» 1713

qcn »on aderlcp %vt ^at. ^ic %vt, wie bev @eijllid)e es ee^ielt, wac eben nicht bie bejle;
, ^

benn bei- Obcrauffeber feiner Kirche i^atte i^n erfucbef/ i^n fold)eS bon bem ©tattboiter,

2löi’ian üan 6cf ^cl, ausjubitten/ ba er es benn für fich feibj! ausbatb/ anbaute, unb

big 1701 geno^, ba alle ^^erfonen, bie unmittelbar in jjienjlcn ber ©cfellfcljaft (tunbm, ge=

uötbigt mürben, ihre fanbgütcr oufjugeben, unb er and) biefes für jmanjigtaufenb ©ulben

uerfaufte. ©g |i6^t an bie ©ee, mo es beftünbig gute gifcberei;

feben , unb bat in ber am Vorgebirge feines gleichen nid}t.
,

^m Itettenbofchifchen Sluffe liegen ebenfalls uerfchiebene fchbne knbgüfer, bie mit 0teßcn6of4*

einanber um ben Vorjug an ©chbnbeit unb lleberflujfe jireiten, S5er glu^ entfpringt auf 0 »F*

bem jlellenbofchifchcn®cl>‘f8^ ITJottcrgatc ©tromc »ergro^ert, unb fallt

cnblich in bie ^alfobay /
ber Voben ifl jleinigt. ©r giebf nid;ts, als fleine gifche, Wirten

bon “Kaie, unb gifche mie Vrunnfifchc unb ©d}merlen. Unweit ber Vap finb bie gifche

großer, unb man fnbet bisweilen ©eefifche barunfer.

Sie ©olonie führte eine Vruefe über biefen §(u|?, bie aber fo enge unb f^lecht gebaut

war, baf man^mat ®agcn »on ihr ins ®a|ter fiürjten. ©inVefiber eines fchonen ionb«

gutes in ber SRabe, baute mit©inwiaigung besSHatbs »on GtcUc^of^, eine gr^c unb

onfebnlicheEVrücfc auf feine eigenen ^ojfen, als er fab, ba^

waren, folcheS auf gemeinfehafdiche
,

Joften ju tbun, «»b bezieh ^ '

ba§ niemonb ihm einige Ttbgabe entrichten feilte, über bte Vruefe, ober burch ?S3ege, bic

in feinem ©Ute basu führten, ju geben.
. .

2tbcian ran öer ©tcl führte als ©fatfbaltcr über eben ben 5^u^ eine fi^bne Vriu «meanoete.

efe ju feiner eigenen Veguemli(^feit, auf Soften ber ©efellfchaft. Vep feiner ilbforberung

lie^ man fie eingeben ;
unb ob bie Tlusbejferung wohl nicht biet würbe gefopet b<t^*tn , fo

mottte ficbo^ niemanb, aus gegen fein ‘Jtnbcnfen, unternehmen.

Von ben ©igentbümern biejes Cluartievs, erhielt ber Verfaffer, ber fich ^iev eine gc=

raume 3eit; als ©ecretür ber jiellenbofchifchen unb brafcnjleinifchen ©efellfchaften befanb,

bie befien Silachrichten 0‘
2)as SottcIary#9,uartier tj? bas norblichfte ber ©olonie; cs b<^l ©teUenbofd? füb* öotttlarps

li^, jDrafenflcin 0^- unb wefllid;, unb ben lT5ufcbclbanfPu0 norbli^. Der 9flame
«““ttter.

fcheint bon ber ?9^enge ^eu bergenommen ju fepn , beffen hier mehr als auf bem ganzen

Vorgebirge jufammen gemacht wirb; benn anberswo wirb fajf alles ©raS auf bem Voben

boin Viebe oerjehrt.

Diefes SXuartier wirb bon ber braFcnjlcintfcbcn ©olonie, burch i>tn Pfcvöebcvg ^ferOeberg.

obgefonbert, auf bem fich bormals eine 9)Zenge milber ^ferbe befanb. ^ein anberer in

Satii Bottclavy fcheint ben?«amen eines Verges ju berbienen; benn ber 3oflc«bwgcl/ Menhügel,

^ suerji einer Slamens 3o(^ bewohnt bnt, iji ju niebrig baju, ob er wol^l biel fchbne

^«nbetge unb Dbfearten bnt- fchonen ©runb jur Viebweibc, unb bic

Ttuchtbatiten
gelber faft auf ber ©pibe. Darunter befinbet ft^ ein widitigcs unb fchbneS

einem 5)farrer bon GteÜcnbofct) gehörte , ber, ausibmfelbit bcpwobnenben
«riacpen

, fjcb bje gebermejfer bon einem Obre 5um anbern auffchnitt. Die

Dl 3

7) €6enbecff(6< «uf &er 2? u. f. 0eite.

ft') (SSetiDcrfelbe «uf Oer apw- f-®*
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134 SSef^tcifiimg tee CmiJc« »»m aSotäet.ter guten Hoffnung

©cfetffc^aft ^atte botmats ouf bicfem QJcrgc berfc^icDcnc 9>ra^e jur SSief^^uc^t; jte mu§^<

aber fol^c öevfaufen, weil fie bon bcn gtgcnt^uincrn fccr angcanjenbcn Idnbereijcn, welche

bic TCuffidjt baruber Ratten, betrogen roarb.
, , . . . -r

Daö DvegcnmafTcr, »befc^eö in fleincn ©een unb ©raben gcfammelt ibtrb, tbtrb tba|=

renb bcß ©ommerö faliig, unb fajl fo fc^limm, afe bag ©ccTOnffer, wenn fein frifc^cö baju

fommf, g(eic^n>of^lmö|fcnbie benachbarten, auS SKanget befTern ®afferg , ftch bejTetbcn

ßft bebtenen. X>aö brennhorj ijl feiten ;
benn baö ianb liefert nichts ba^u bienliches, als

©eftrau^e. 3)ie ©igenthümer bet lanbgutcr bcrglichen fich mit ber ©efeüfchaft, be<

flanbig eine geroiffe Saht Xefer mit^olicgepftanit ju haften, bep ©träfe bes betluffeS ihrer

Idnbetenen: allein fie hoben folcheg nie beobachtet.

^ie ©efetifchaft hat einige ©ichen hier gepffanjt, bie in ganj guten Umffänben ftnb;

unb einen einjigen ©tamm ju berberben ober umjuhauen ,
wirb mit öffentlichem ^eiffchen

butch ben Sßachvichtcv beficaft. ©in geroiffer reicher bürget beS ©apes hatte einen bon

ber ©efellfchaft bebienfen bucch etwas ©elb bahin gebracht , ba§ folcher berfchiebene "iteflc

bon einem halben ©choefe junger ©ichen abgehauen hatte, "iluf geschehene ©ntbeefung fain

es tmar nicht jum ^Jeitfi^en: allein bei bürget warb gefangen gefe|t, bis er hunbert ^to^

nen ©elbjfrafe befahlt hatte, nnb bev bebientc roarb Seit febens auf ÄobbcncylanC»

berbannet 0*

©cü lli

©büfenjfeimfche ««b fföabcvnpflanjffdttc, nehjf S^terra he 0^ataf.

I JDraBcnjictn.

e^bteerge Stiftung. UtfpnmgbcSS'iflmenS. ©rS^e gtubt. ©imcnSt^al. Äivtbe ‘Perlferg. SBugtier«

^ unb ©ranien. 95cfihwerltc6er öerg. 3()re 3(bt[)cir tbol- btiebeectefttilpg. Söarrucfen. Sier iinb äwan»

(img ategierung. S&ergflup , üuft unb Sßeben. äigSlutT« Q.iiaitier. .^anbrnüMen. .^pnigbcrge.

©efibvluh« SBSeg. ©chöne« Saat^Pt. ©ilbcr» S« !)*b«n ftrt) wenige bn gef,fet. «Piquetberge.

C^^ie braBenftemifc^e g>fian#att warb juerff im Jahre 1675 , unter bem ©tatthalter,^ ©imon t>an Öer ©tel angelegt. 5)ie ©eneralffaaten hatten bie franjofifchen pro-

teftantifchen 5lüd)tlingc bem ©cl)u|e ihrer oflinbifchen ©cfciffchaft empfohlen , worauf

tiefe eine groheSSJlengc berfelben, ncbjB ihren gamilicn, ons borgebirge führte; unb weil bic

änberen ?)flaniildtte befc|t moren, fo gob ihnen ber ©tatthalter idnbercpen in iDraBenffein.

S)ie J^IüStlingc waren aber nicht bie erjfen
,
bie fich h«« feiten, ©ewiffc ^ünfilet unb cm-

bete, borunterfich biefDeutfehe befanben, berenSeit in bem 15ien|le bet ©efellfchaft ju

Cnbc war, hatten fchon unterfchiebliche fanbjlriche angebout, boch je|o fmb bte meij^en

Söewohner »on franjöfifchem ©eblütc.

Äolbc bcfchulbiget ben Cac^>ar& fcht bieler Unri^tigfeiten, unb unter anbern, bag

er mclbete, biefc ^ftanjfiatt hatte nicht anfänglich 2)raBen(Bctn fonbern «JjellcnbocP ge»

heißen <*). Sr glaubet ©imon t?art 6cc ©tel haf>e »hu betrogen, bet fich ein 58ergnügen

harauS machte, ben ieuten lügen aufjuheften, unb ihn gern berebet hatte, er habe bon ei»

nem

/) Äolbe fluf ber 4a unb futg. Seif«. »»‘V ««t» «dXMgSomilien begehenb, neun ober sehn

tCadjftrO füget nur , -^cee t»an Oer Stel Weilen roni Cape, unter bem 3?nmen -^ellenbocB

habe bafelW imSohvt itfSi «ine neueSoloni« «u« ongelegt. tCgdhWb, ober fein Jöruefer, ^aben
* Stellen#
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nm ^o^mSei'flc, arocpf^unbcitSReilen sjom^öorgeWcge nad? iTJonomotapa, £»a6 ©w6
^7

im 9Kout)e firn unt» ^ec mebm gefe^en unb gehört. -v—

^

Jjci- @tartf}a(t€r ^af tiefe Kolonie tem Äaron t>an Ä^ee&en ^

»e(d)et ^ecc »on 2)i-aten(iein in (gelöcrn »ar. mav bk gemgjle

Sie et- i&m erjeigen fonntc, roeit i^n tfc55aron in feinem g)o|ien bejiattgv, wnt ade fern

Sofonie l^t fo geo^, alg bie ganjen miebedanbe in ju«

fommen. ©ubmdctö grdnjet fic an ben fc^on ccrod^nten Q5evg Äc^rum, unb 9 9

an eine lange Äette »on iöergen ,
welche S^vatcnficinebcrgcleilßcn.

?Rocbmoi-i6 cv|tw«et

fie ftd) nad) bec S«li>rtnnabay, unb mejimareö an ben pferbeberg, bee fte üon

tellai-y abfonbect. ©egen eben baS ömartiet grauict fie glenbf«!!® «» »eifcbiebenc ^ugel

^IfSrnflemiftben Serge (in^ fe^r unt rau^. ®net Mit iSnen ,
teätee »»»«•l'

t.er!B«fa|Ter einmal 3erei(H|i, ijl» raulj un6 flefo^ri«; ti^et fie i^n Sen befc^Miv <*«»««•

ÄnÄ:e««nrÄ&tÄ^^
fo enge, bo$

üSb baögjferb führen mu^, >, ^in unb miebec mu^

SÄpträen »oebey, mo oft S«ann unb g)fecb ^inuntei-gefa^ven fmb.

^gjZan fann biefe g^fCan^jlott in bier 93ejii-fc t^eilcn. i) ®ec X^eil jmifc^cn bem 5(btbel(ttng.

!Rebvumbcrgc unb bec ^ict^c, 2 ) tPagnevtpale*

a) X)aö ®agnertbal felbjl, baö fid) in jmeene t^eile abfonbecn la^t; einen, bei’ alleö in

fi^ begreift, maß innerhalb ben@cdn}cn bec^^d^n^att liegt, unb ben anbevn, bec bie

baju gehörigen iänbccenen au^ect^alb bcvfelben in fu^ faffet.

©0 groß aud) 2)i'a5en(icin ifl, fo bat es boeb fein i35erfammlungß= noch ©emein^ Stegitnent.

fiauß« ^ie ©uter unb ^dufer fmb meiji weit bon einanber entfernt, unb ade öffentliche

©ebdube befieben in ber Äir^e, bie fafl mitten in ber ©olonic liegt, unb bci^ajfermigc.

^ie ^ücaecmeillcr begeben fitb bet) öffentlichen iBeratbfd)lagungen na^ ©tellenDOld?,

mo fic bereinigt mit ben iSucgermeijlern ber ficllcttbofcptfcpen 5)f[anjftatt, unter bem

5Borfibe beß knbbrofieß bet)bcr ©olonien, ratbfcblagen. rc r-x f«-

“^n 2?i’aBenftein bepnben ficb btele febone ianberenen, aber memg anfebnltcbe

baute unb iuftbdufer. ©enn bie ^Idcbtlinge fingen hier ib« iSirtbfebaft ^ ^ x
^Öefebmerungenan, unb mufften biele ©cbulben ma^en, bte noch mebt abgefubrt fmb , fo

bab
auf öci bergen, nicbf weit bon bem bcrd>wci’U;( Sbergfiu^.

d)cn bat) ift ben ber ^icebe febr breit, unb erbalt auf feinem ®egc babin biele S’lufdjen.

^uf bct)bcn ©eiten etman in ben Seiten einer halben ©tunbe bon einanber, liegen biele

febone ianbgutec; bie ©igentbumer ober beflagen ficb, cß fep nicht iSeibe genug für ibc

^l«b '»“'^banben,’ obgleich überad ©raß in ^Kenge ibdd)fl l>\

«erwecbfclt, un^ be ^olbe ittt Iten iöftnbe auf ber 4s wnb feU

S»n. Wen ©eite.

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



1713
3;otbc.

£uft unö

S5ob«n.

SIBegr,

0c^6tie ®ö<

eilfietgmbf.

\

136 ^öefc^rei&mtg Cdnt>cr tjom 93ovöe^. Det; guten Hoffnung

i|o itl noc^ (eine ^rucf’c ü6ci’ bm 23ci-gptj^ , obroo^f btefeö faf^ baß not^igfl«

füi* bie dolonic rodve. bec©ommerßjeit,öom®einmonatc jum ‘2Cprt(,i|l sroar betr §lu§

faum citt ^nie tkf, unb an manchen Orten ganj »ci-trocfnct, aber tm ®infer triff et pon

bencn^lut^en, bie Pon ben^öergen ^erabf^ie^cn, auß, unb bei- «Strom ijl fo ^0^ unb fo tief,

bap fajl alle ^a^rc jemanb Pon benen, bie ju 9>ferbe barnbet fc^en moffen, «mfömmt.

®icfer glu^ ge^t butc^ boß tPagncvtM/ »ieien ®enbungcn, ponbarburc^

perfcf?iebenc ^ottentotif^c idnbcr, in bie 5öai; ©t. <^eletm, bie ctroa^nnberf beutfc^eSKci-

len pon feiner OueUc ijt r)*

35iefc ©egenb ift bergigf unb jlcinigt, boc^ aber fru^fbar. ®ic iuft ifl rein unb ge^

funb, unb baß ®afTer in ?!Kenge unb gut. 33ic 33erge finb ^ter tpic meij^ um baß SSot=

gebirge, tpd^tenb beß flarfflen ®interß, baß ifi tm S5rac^= unb ^eumonate, mit ^aget

unb@c^nee bebeeft, bei- biß mitten in ben'Äugufi; man^maloucf» in ben©eptembet, bauert,

ba cß trauet, unb afie ©onäle bet ©olonie mit®affer erfüllt tpcrben.

“Kuf bem ®egc pom !Rclji-umbcrgc nach ber Äircbe fie^t man (infer .^anb einen

«Seg nac^ ©tcllenbofc^, ben fic wegen ber Pielfaltigen @cfd^rlid)feiten, bie man auf i§m

ontrifft,Äange ^ilcP ober nennen, ©r ijl oft wegen ber witben ‘5;§ierc unfic^er,

tief, enge, unb jleinigt, unb führet ouf “Kbllurjc an ®affergraben; bie ^ferbc, bie bep

giacht bie fowen unb ^pger riechen, ftnb oft mit ihren ^ieutern hinunter gefptungen, ba§

bcpbc umgefommen finb.

©0 gefährlich unb befchtperlich biefer ®eg ouch ijl, fo liegen hoch Perfchtebene f^onc

©Ufer ouf unb on bemfelben. Unter anbetn befinbet j~i^ bo ein ianbhauß , bem, wie ber

Sßerfaffer glaubet, leineß in ^frica an Schönheit unb fluger Einrichtung gleicht. Eß

gehöret bem^erm tT7uI&ei*, iieutenant ober knbbtojl ber flellenbofchif^en unb brafenjlei=

nifchen Eolonie, einem fehr tugenbhaften unb pollfommcncn .^etrn.

58or einiger 3eit entbeefte man auf biefem ^SBege eine Silber? unb Äupfergtube. Eß

würben ©tuffen, bie Piel perfprochen , fo gleich an bie ©irectoren gefanbt, bißher aber hat

man noch nicht für gut befunben, au befehlen, ba^ fic fottfen gebout werben.

Sdorbwdrtß Pon ^iev liegt ©imonßt^al, weld)eß .^err 2>Iaftuß, inbepenbenter 5i*

feat am SSorgebirge, bem ^errn ©imon van öer ©tcl a» Ehren fo genennt hat, ber

eßihm, alß ©tatthalter ertheilet hat. Slaftuß theiltc eß in ^ornfelber, Weinberge unb

©drten, unb machte balb ein Portrefjlicheß fanbgut barauß, auf bem er ein fehöneß .^auß

aufrii^tete, unb eine ?*)lühle unb ein ®einhauß bauete. Tllß aber bie ©efellfchaff im^ahre

1707 aum 58ortheilc ihrer Burger Perorbnctc, ba^mcmanbPon ihren SSebienfen am 58or?

gebirge mit^orne, 5Beinc ober Sßiehe hnnbeln follte, fo Perfauftc ec fein @ut einem feiner

Gebienten für Pier unb a»anaig taufenb ©ulben, jdhrlii^ taufenb au aahlen.

Unweit Simonßthal behübet fich ein ^erg, ber feiner ^öhe wegen t>ev babplontfdhe

?Cbui’W h®l^^ fchöne ©uter hnt <0*

®ie pocecwdhnte Kirche jlehf über pieraehn beuffch« 9)leilen SJlorbojl Pon ber Eape?

(labt, ©ie ifl fo elenb gebaut, bah f'®
Scheune anfehen würbe, mit ©chilfe

beberft
,
unb bie SDlauer nicht über Pier g-uß ho^* 3tnwenbig fieht man nichtß, alß bie

blohen SJlauern unb Slohr, einige 23dnfc, unb ein elenbeß ^ult unb Äanael e).

2(uf

0 Äolbe im I Sanöe auf öer 53 u. f. ©eite. <0 ®6en&erfel6c auf ber 4? u. f. ©eite.
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“Kuf cinfm fc()6ncn on bic ^irc^e flo^enbcn knbgufe §d(t man eine "Ktt t>on SDkrfte/ 1713

mit fleinen ®aaren, 9)^aterialten/ unb anbcen jur^auö^altung gef^oi'igen ©oc^en, bie man Äolbe.

bom Sapc bringt, um bas ^oif bamit ju berforgen.
' '

7(uf bcpben ©eiten bec ^icc^e liegen becfdjiebene ianbgütcr
,
unb bec 5Öcg führet bon

bar nacf> ben Sergj^ufjen unb bem Wagncrtljalc, bon ba er bep bem Perlbevgc bor=
g>ei;{6jrg.

bep ge^t. ©iefer '^erg §at einen großen ©tein auf feinem ©ipfel
,

bec in ben Tlugen beö

gemeinen ^olfb einer 5>erle gleicht. Sr ifl fc§c felficf)t, unb berforget fte mit gnten

5Kü§l|leinen.

2)og n>a3nectböl feinen 9^amen bon einem ®agner, ber fic^ bafclbjf jueejf SSagnet:

gefegt; inbem bie ^ottentoten i§re idnberepen ba fobalb berlaffen Ratten, afö bie Suropder

jie onjuBauen gefommen maren. S)ie ©ebdubc unb ^^lantagcn finb aber je^o no(^ ju fei=

ncr ißofffommen^eif gebraefjt
;
ba^ec ber 58erfajfer fte ubergel^t

, um bon benenjenigen fdn=

berepen iJ^aebridjt ju ert^eilen, bie.au^ec^alb ben ®rangen ber Solonie liegen, aber alo baju

gehörige ©tuefe betrachtet roerben. ©olche finb: Äicbcectö Cafieü, bie Pierünb
swanätg Jluffc, bie «^onigberge, unb bie Piquctbugel.

ÄtebcccPö Sajlefl ijl ein fe^r unb fleiler Q3erg, bon ^rn. J^iebeeef, bem ceflen 3lfe6eecfs

(Statthalter auf bem SSorgebirge, alfo genonnf. Ttufunbon bemfelbeu ftnb berfebiebene €nftet(.

IMantagen, unb ber S3oben ijl fo gut, baß ihrer nod) biet mehr fepn mürben, wenn fie ju=

länglich mit®oiTer ju berforgen mdren. Qiioher bötmon burch S^achgraben nur einen Sluell

entbeeft. X)icg gefdbah «»f Unfoften cineö S3efi|crg bon einem ianbgutc
,
bcß SRamens t>an

ber Syl, nnb man braud^te ihn gemeinfchaftlich, bis bieSvegierung ihn einer ^erfon befon=

bers jueignete. ®aher mujfen fie nun, roie bocmals, Srcgenroojfec brauchen, baS fie in @ra=
ben auffangen*, menn eS aber fleht, fo wirb es ungemein fafhg.

23cp b«n ^Infange ber Sinrichtung am Sape
,

ridjtete bie Dlegierung fner Q5arrafcn Södtvafen.
für hunbert ?ui^n, unb ©tdlle für eben fo biele ^Jferbc ouf, unb hielt eine gute “Jlni^ahl Sveu^
fec

,
als einen Sßorpoffen gegen bie 4>ortentorcn. Ss roarb auch ein großes ©tücf finet

babcp gepflanjf, um S^acp^richt jti ertheilcn, menn fid? hier eine tbidjtigc 7lnjühl berfelben

fehenlie^. ®eil aber ber ^Sergleich biefe 58orfichtigfeit unnüh mad;te: fo finb biefe pd^e
nun eingegangen.

S)as D.uartier, bas bon berS^h^ ©trome bic 'Pier unö jamnjig^luffe heiht, gjjer uns
i|l etroan eine 'J.agereife bon ÄicbeccEö Sajlell entlegen. Ss giebt gute ®eibc, unb ijl bol- stvanjig

tecSßieh Jbohl bemohnet. SSisher aber ifl bafelbft noch fein jemanben eigenthüim Sld)fe.

lieh iugefcheieben iborben, unb bie ieute fmlten fid) nur auf Srlaubnif? ba auf, bic fte alte

fcchs 9Konate bep ber Svegierung erneuern mutfen. Pafter haben fie tnir.!pdufer tbie ©chd=
ferhutten

, meil feiner ettboS an baS 33auen menbet. ©ie burfen auch »'cht mehr ^elb be=

teilen, als ju ihrem Unterhalte nothig ifl. Per ISoben ifl fehc frud)tbar
,
unb bringt fünf

jmanyg bis brenhigfa^e '2(uSfaat, öfters and) mehr.

^®‘^h‘er herum meber ®affer= nod) ^inbmuhlen finb: fo laffen bie Situbohner ihr Jjatibmöb^

folche a°*h*^*”
Siegern in fleinen ^anbmi^len, mie Saffeemühleit, mahlen, ©ie befejiigon len.

(heg j
'^auer

, unb hdngett einen ©aef barunter
, um bas 9}lehl aiif

5
ufangcn ,

mel=

?Slahlen*tft'fi^
Sveinigung, gleich *bie eS aus ber SDlühle fommt, gebraucht mirb. Piefes

~ e n lehr mühfam.

^olbe im I S&atibe auf ber 47 «nb ®eite.

2f«3Cm. ^cjfcbcrctjv, V öanö. ©
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1^15 3)ie ^ntgbcvgc §aben i§rm Dramen »on bei* gi-ofjen SKenge ^onig , rodeten bie

Äolbe. neu in i'bcen Ähiftm ma^en. ©tc finb etnjan eine '$;ageieife »on ben X>terunb3voanMg^

fluffen. SSc» ber ©onnen^töe bei- ^onig fammf bem 2Barf)fe
,
utib lauft in ^l^cngc

^pn 3 S • ßftgf bie ^ottentoten muffen t§n ^u erlangen, gvo^e unb gefährliche ^Öhen hinauf

fletfern. ©ie fhun ihn in ©defe aius gellen ,
mit bev hoarichten ©eite efmndrte

,
unb bet-

faufen ihn folchcrgejiait ben Europäern für ein wenig '^^obarf, fSranbtewein
,

ober ^leinig^

feiten bon 0la3 ober 9)?etalf,

€4 webnm wohnen nur wenig ®ei^e, unb nur folche, welche ^ieh halfen, auf unb an biefen

hi« wenig. Qjergen. ©ie fihen ebenfalls auf (Srlaubni^, unb butfen baä J-elb nur wie bic borigen be-

ffcllen; ba fie aber bon bem hoffentofif(^cn iaffer ber Faulheit angeffeeftfinb, fo bebienen fie

fi^ ni^t einmal biefer^renheit. ‘Sie fden fein.^orn, faufen auch feincß, unb haben nichts

bem Probte ähnliches?, ©ie effen 5fc>fch ^n' ©tücf Övinbfleifch ober

©chopfenfleifch
,

ju einem ©tiiefe geborrten ®ilbprdt. ^fu’ fednf i|l nur 5JiiJch
, 'iSBap

(er, unb .^onigbiet /), unb biefe 9lahrung tff ihnen fo gefunb, ba^ fie faji nid[)t$ bon
^ranfheiten wiffen.

^iguetSerge. (gtwan eine '5;ogereife bon ben .^onigbergen , unb achte bom ?8orgebirgc, finb bte

Ptquetberge, bte itiren fKamen, wie eö fcheint, baher haben, weil biejenigen, bie fich

juerfl' bahin festen, bom 5)iorgcn btä jum '^Ibenb an ihrem ^u^e Piquet fpielten. S^ie wenü
gen (Surobder, bie bafelbfl wohnen, halten hiop ^i’th/ berfaufen folches am Vorge-

birge, wie bie .^onigberger.

Die Xpottentoten leben bollfommen freunbfchaftlich unter ben Europäern, in biefen bep»

ben Omarticren. Vor einiger Seit beunruhigte fic jwar baö ©eriichtc ,
bie .^ottentoten hatten

gebroht, fich ihres ^ieheo ju bemächtigen
; allein funfjig ©olbaten, unb hunbertwohl bewaffn

nete iöurger, bic bon bem ianbbroffe ber ffeaenbofebifdjen unb ÖpaCen|ictntf<^en do--

lonien hieher gefd;irft würben, legten ben 3>r)ifi halb bep g),

3. Cclonte VOaveun,

Colcnie ^Baueren, Shr Sfame imb ihre ©eÄnjen. ®flrme 95d&er. ®« SSetfoger ffimmt tuv4
3lotf)er sSnnbltevg. ©d)n>iu-äe« Cnnb. SSnffer. (£lepliflufen unb S'^ioen in @efa[;i:.

Colwiie SSfl, t^ic Tlnlegung ber Volonte tPabCfen, ober bee wnvenffben Üuarfierö, gefchah im
»ewn. ^afire 1701, unter bem ©tatthaltertX>tlf>elm t>anf>ef6rcl, unb warb bon ihm, ^u

(£hrcn eines berubrnfen unb reichen ©efchlechtcS, »an XVavevm, in 2lmfierbam, mit

bem er bcrwanbt war, fo genannt. Vormals hie§ fie ber rorfyc ©nnö ,
bon einem Verge,

welcher rothen ©anb giebt, unb fie bon ber öraCenfleinifcljcn ^aigffatt abfonberf. ©ie
liegt fünf unb iwanjig ober brepfig beutfehe ^Ö^ieilcn bom Vorgebirge, unbiji bic weiteffe

5^f[an#att bon bar nach Ofien.

6r^n}en- Tils bie neuejfe bon ben Kolonien am Vorgebirge
, h<*f f'r ^'’^h gewiffc (Srdnjen

erhalteit. Die ©trichc fanbes, bie gebaut werben, finb bon bishiehrr noch unbenannten Ver=
gen umgeben, ©ie bebolfevt fich fo ffhnell, ba^ fie halb wirb erfüllt fepn. Doch hüben

fte hirr idnber nur ouf fechsmonatliche (£rlaubnil| ;
bahrr fie folche nur als Viehweiben

brauchen, unb bic .^dufer nicht beffer, als ©chdferhütten finb. Das meijfe Vieh gehöret ben

Vcwohitern ber Kolonien , bie bep fich »‘tht ‘i^eibe genug haben,

£) »olbe II SBanD ouf 6er 5a un6 folg. ©.f) Utipccitjg eine 3(rt iSJeth.
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rot^c ©anöbcrcj (jl fe^r uiib fici'f, wnt) en&igef ftc^ iuS^fP*^/ *®ip el« Äegc(, 1715

J>ie ^agcn ,
feie »on biefei- Kolonie jum ^Boegebivge ^in unb ^ec gc^en

,
^ben öie( ‘JCi-beif, ^olbe.

barubec ju fommen
; orbentlicf) merben |lc am guge beö SSerges miögefabeii/

'

jernommen, unb mit ben ®aacen auf ben 9lucfm beö 33tc§cö, baö öorgffpannf gemefen ij}^ ^anöberf
imb ber Su§r(cufe gctcagm; benn bec ®eg, guectr über ben ^Becg, tfl fc^r enge, fleinigf,

ynb unb roteber, auf bepben Seifen, biente mit Daumen bcfe|f, ba;^ eö öicl3«it

beit foflet, bie®agcn orbentlicf) hinüber ju fuhren, ba oft noc^ ©efa^t i|l, bap bie ^ic^fel

jufuef gejogen
,
unb alleO augeinanbev geciffen wirb.

2>aö fcljwarsc fi.anö jloft an ben vorder» ©anöbevg. ®ei* ^Boben tjl fe|c fruc^t* ©ebwatj««

bac, unb bringt alles bacttufgefdcte^orn »ielfdltig micbec; gleicbmofil i|l bisher felir toenig

Von i^m beficllt worben.

3Mc ©nwo^ner von tt>avei*ctt gelten in bie örafcnflcinifcbe ^irc^e, unb oft an

bas 58orgebirgc, ba jie je^o faum ^la0 jum öffentlichen ©oftesbienjle haben; wegen ber

Trauungen unbXaufcn aber, (tnb fte Völlig in bie ©apefirche eingepfnrret. 2(IU bürgerliche

«nb peinliche Sachen bep ihnen, werben von ber fieltcnbofchifchen Obrigfeit entfehieben.

S)ie Kolonie ijf vollfommen mit gutem 'SBaffer verfehen, unb hat jwep warme SSdber,

In beten einem man bie ^anb vor .^i^e nicht lange laffen fann
;
wenn es aber jwo Stunben SBdnne

gelaufen, wirb es fehr angenehm, bavtnncn au boVen. ®as warme Q5ab hinter ben 55cr.gen

bes bottentottfefcen ^ollanbs, etwan fechs engfifchc ?!Keilen von bem etfiern, unb unge*

fahr brep^ig beutfehe SOZeilen Suboft vom ?8otgcbirge, wirb fehrbefui^t, unb mit 9cecf)tf

gepriefen. gehbret einem ?Ippcl, ber viel ^ortheil bavon jieht.

^)cc ^erfaffer, bem eS fehr gut gefhan hatte, gieng eines "tages bahin, unb traf

unferwegens fechs wilbe ©Icphanten an, bie fich na(^ bem henad}6arten Gaffer ju begeben

wollten, ©r erfchraef fehr über (te
,
aber fie giengen Vorbep

, ohne fich i[n^ ju befitmmern.
©n anbermal gieng er mit brep «^ottentoten

,
als Begleitern, jumBabe; fie machten bep

ylacht etn qeuer, bie wilben abjufchreefen , unb er begab fiel) bnrauf, nachbem fie

fein aufgcfchlagen hatten
,
;ut Diuhe : allein fein Schlummer warb halb bur^ cilflowcn

unterbrochen, bie mit erfchrecflichcm Brüllen herannaheten. IDaS fchrecflichc lärmen gieng

bem Berfaffer burch ?9lart unb Bein, unb er befürchtete fich, alle 'JDIinucen jerrijfen ju

Werben; feine Begleiter ober nahmen brennenb ^olj vom ^euer, unb warfen es gefdijwinb

auf bie worauf fich fortmachten, bap mgn nichts mehr von ihnen horte «).

3 . Cievra ^c Hataf.

®ie Siuwobtier. Söt-^an&el. ©cfcpiffite eines SngldnfeerS, ber fie^ ba gefegt fat. Slacpri^t sott

unferet Äarte ber poddnbifcpen g>pflnjg<itte.

i|t fchon bemerfet worben, ba§ bie ^olldnbcr biefes lanb, ihre ^ffanjjldttc ju erwe^

Äolb*^”'
eefauft haben. X)ie Äafven bewohnen es, bie nach aHt« Sßachrit^ten ,

bie ©ie CEm»

als ein
erhalten fönnen, ben «^ottettcoten fo wenig ähnlich ftnb, ba§ man fie we^nec.

anbere Tlrf leute anfehen mu|. Xier ^auptmann (Bcrbran^ van öct*

eingelaur^^
Verjldnbiger unb wahrheitltebenber 5)iann, ber oft bep Sierra bc tTatal

nicht • fie
Berfaffer, bie ©inwohner falbtcn ober fehmierten ihre leibet

’ “ niepfg bem Stammeln ber 4)Ottentotc», ba bieBJorte übereilt heraus»
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1713 9#o^<!n weiten
; fte wohnten in üi'ei*ecfic^)fen feimeme« ^dufcrn ,

bei-glei'c^en Q3auai*f mnft

iiotbe. unfer &en ^ottentoren nic^t fie§t; fic tcügen ^ccuje an einem ©triefe, ber i^nen übet ben
' '

’^afg ^dngf, welche 3wi’rath man ebenfalls be») ben «oottentoten nicht ftnbet; fte bejlettten

ihr Selb gan^ anberö, aliS bie ^©ttentotcr», fdeten eine Tlrt türfifd} ^orn, unb brauten

barauö, ba bic «Jjottentoten webet [den noch brauen.

J&anbet. 2^afucn hanbeln mit ben ©eerdubern auf bera rothen SiJleetc
,

bie ihnen [eibene

fur<£lephnnten,^dhne wertaufchen, bie fie wieberum bei; ben ©chiffern, bie bep iierra

bc V^ntal einlaufcn, für europdifcfie ®aaren ,
unb oft für 'J.heer, 7(nfer, unb Xauwetf

geben, unb folches oon neuem an bie ©ecrduber überlaffen, ©ic ©eibc, bie fte nicht an

bie Europäer abfe^en
, laffen fte ben ^afccn Pon tllonomotapa. £)ie ^ortugiefen pon

tllosambiF haben Picl mit ihnen ju thun.

^Sorerwahntcr ^auptmann traf ju Sierra öe tTatöI einen Sngldnber an
, ber fein

©chiff Perlaffcn unb fich unter ben !Kafren gefe|t hatten er hatte jwo ®eiber Pon ihnen,

unb Pfrfchiebene Äinber. (£r mar rote ein 2\afv gefleibet
,
unb lebte pollfommcn fo.

©etdiidite ^r jeigte bem.^aüptmanne piel ©tofe (Slephanten^hne, unb Pielc 3immer Poll ©eü
»en einem benwaaren, unb jagte, er wolle mit folchen nacl; bem ^Borgebirge 3U9ehen, unb feine

SngWn&er. gm;ohmmg unb Samilie auf immer perlaffen.
'

2(li» ber ^onig beg ianbes pon feinem Unter«

nehmen Silachricht erhielt, fo lie^ er. ihn ju fief; fommen, unb Perwieg ibm feine treulofe

Unbanfbarfeit, gegen ein
'

23olf, bag ihn fo grofmüthig aufgenommen, unb ihm geholfen

hatte; er ftellte ihm bag Slenb por, in weicheg feine ^breife feine Samilie Perft’hen würbe,

benn er, ber Äonig, mürbe nicht für fie forgen, unb permuthlich auch niemanb anberg.

©üblich ermahnte er ben ©ngldnber fo betpeglid;, feinen fIBeibern unb ^inbern bie fchulbigc

©ewogenheit unb 3drtlichfcit 311 erjeigen,^ unb fte nicht fo graufam ju perlaffen, baf beg

^erlg ^er; erweid;t würbe. X)eg ^afrfontgg ^Sevebfamfeit beftegte ihn ;
er fiel ilim ju Sü^on,

bath um ^erjeihung ,
unb lief fein SSorhaben fahren, ©c erjdhlte biefeg felbfi h®'•na^

bem .^auptmann, unb berebete einen Pon beffen Leuten nachgehenbs, gleichfallg bag ©chiff

ju perlafTen, unb ftd; mit ihm unter ben !Kafreit ju fe^en d).

©g wirb nicht unnüh fepn ,
ein 5Bört Pon unferer Äarte ju fagen , bie wir aug bem

^olbc genommen haben, utib bie porfiellet, wag bie .^olldnber am 33orgebtrgc ber guten

.^Öffnung befihen. 2\olbe melbet ung
,
biefc SSorjfellung fep Pollfommen richtig d ; gleich«

wofil faget er nicht, bafj er fie felbfi gemacht habe, unb wie er ba^u gefommen fep. fSer«

muthlid; fiat er eine^arte ber^solldnber auf bem iißorgebirgc abcopirt, unb ob fte wohl Pon

anbern harten fehr unterfd;ieben ifi, auch befonbere Umfidnbe angiebt, unb im^aupt«

werfe rid;tig genug fenn mag: fo fiimmet fte boch, wie wie in unfern 'Xnmerfungen etliche

male erinnert haben, ni^t burdigdngtg mit IRolbcne ^efrhrcibung überein, ©ag Cape,

ober bie ©tabt felbfi ,
liegt nicht in ber fange ober Breite ,

bie ber ?8erfaffer angegeben,

weld;cg jeiget, ba§ bie Äarte nid;t Pon ibm felbfi gemad;t worben. Itacburög .^arte Pom
^oftenrotenlanbe , weld;c Pon ben .^oUdnbern am SSorgebirge foll gemacht fepn, ifi ein

febr fchled;ceg ®erf, unb fieht einer abgcjcichneten Tlugftcht ähnlicher, alg einer .^arte«

Heubof hai/ Pon bem 33orgebirge felbfi, eine grohe ^arte geliefert, unb eine anbere be=

hübet fici; im englifchen Piloten.

h) »olbe 1 »anb auf ber 8i «nb folgenben 0eite.

giacfiridit

pen bet

Satte.
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©ec IV SIbf(^)nitt

^ot(dnt>ifd)c «m SSo^aebirge*

1713
Äolbe.

®etfet6<n ©ntid)tun9 . ©rog« 3?«tr).

tfltf)- ©eric^t fiiev Äleinigfeiten. ®erid)t

äbet !£befac6en. 58ormimt)fcgnfKijevi^t. ©eifl*

[id)e« ®frid)t. ©cmeincr Slatf). ^riegS'

'tätf)e. Untofim bet Slegierimg. ®te man bic, Me

gd) ba fegen moUeti, aufjumuntetn flieget. Sünb«

Big mit ben .^ottentoten. 3t)te üorigeii

(tigfeiten. <£in ©d)«rm&ge(. 5®«^ .Rotten*

toten ben .^oöinbetn fcgulb geben. Linige

ten um Stiebe an. gs eommeii anbete an. jOie

gnulSnber fommen an bai 93otge6irge. ©t‘

fd)id)te beS .^ottentoten Äotee. werten «er«

uttgeilte SngtSnbet gieget gefanbt. SJeefegett

igtet o(linbifd)en ©efeüfcgaft.

5ffiie bie

gifgierung

Mngctidjtet

i(t.

©roger

Sfatg.

S
ubei-geqeniüavtigen^oIlanbif^enStcaicvungam^orgebitge, tjl toon bem .^evm tjan

Äiebecef bec @mnb gelegt worben, ber bie erftc (£inrid)fimg, fieg bafelb)t niebei:5U-

rcilTen
, im ^abre 1650 gemoegt bat. ©ie bejlegf ouö aegf Tibtgeilungetu i ) ©em gro|€n

SXatge, bcratie©acgen, bie ber ©efeUfegöft Sßortgeil betvejfen ,
verwaltet. 2)

fliftratge. 3) Sinem ©eriegfe iiber fleine 58erfegen unb ©cgulbcn. 4) (Einem ©ericgtc

über ©gefaegen. 5) ©inem Sßormtmbfcgaftögericgte. 6) ©inem geifiiicgen

7) ©inem gemeinen 3iotge. 8) ©inem J^riegOratge.

TCnfunft einer jiarfen ©oionie franabftfcgerSIÜcgtlingc, oon bem ©tattgaiter fe,tmon ran

^cr avolT^afg beftegt auö bem ©taftgaitcr vmb aegf bon ben bornegmjicn Gebien-

ten ber ©eMfdiaft*
©tattgalter i|l ^rafibenf ,

unb bat jwo ©timmen. SDieg ijl JaS

oberjle ©erii^t auf bem Gorgebirge
,
baö über ©cgijfagrt unb .^anblung bie Tiufficgt gat,

©efege für bie ©olonie maeget unb aufgebt, Äricg antünbigef unb ^vieben fcgiiegt. ©r wirb

affe iDZontage bes SHorgenö um neun Ugr gegalfen, unb fi|t biö ju SJZittogc. 3)ie 59Zit=

glicber biefeS Svatgeß jfegen in großem Tinfeben.

^er ^uiligrafg behebt auö ^itgliebern beä grogen ^vatgeß
,

ju benen bie breg regte- 3H(tigtatg

renben Gurgermeifier ber (fapejiaöt fommen. ,^ier werben alle bürgerlicgen unb peinlicfjen

©aegen, bic unter ben ©uropaern auf bem Gorgebirge porfaffen, entfegieben : manfagn

aber »on biefen 'Kusfprücgen naeg Sataria, ober naeg Foliant), appeUiren. ^nbeffen nwp

ber TlppcKont in biefem^nlle guubert®ülben biß ^um ©nburtgeife inß (Scriegt liefern ,
welctje

©ummc bem'Jtppellantcn niegt wieber bejaglt wirb, wenn baß Urtgeil bep .^raffen bleibt;

im gegenfeitigen galle aber befommt fie ber'ilppellant jurücf.
• £ v

Unter biefen fiegt ein ©eriegt über Gcrfegen unb locgulbcn Pon geringer wictjtigfeit.

©in gnitglieb beß großen Siatgß ifi barinnen ^rafibent, woju noeg

einer Giceprafibent iji, unb Pier Pon benen feuten, bie unmittelbar in ber ©efellfdiaft ten

liegen, fommen, beren einer ©Treiber ifi. 9)lan fann Por biefee ©ertegt feine Älage

(’i^ingen
, Pie über gunbert fronen betragt.

c..' •

^«ß @erid)t über ©gefallen bejiegt auß eben ben ©liebem, ©ß fiegt auf btc©ulttg--

^it adet (gm-opäern auf bemGorgebirge, unb forget bafüt, bag folcge mit

©mtwaigung
Per ©Itern , auf benben ©eiten ,

gefcgloffcn werben. ?!Benn cß gicpon julang--

ItcgeGerfidjerung
crbalten gat, fo giebt eß eine (Erlaubnis an ben ©eifilidjen beß trcgfpielß,

wo ficg bte
95artepen'aufgalten, fie 511 trauen.

^
e) 2>ecfel6e n

, ©eite.

©etid)t

fifeet .^lel-

nlgfeiten.

©etiebt

ifMr iSb*’

faepen.
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1715 T)<x$ ?Bormun&fc^aftögfiric^t befielt aus fieben 5>eifoji(!n. "Dei* ^iccpi-dftbciie fceS

Äolbf. großen ijl barmnen i^cdfibciK. 3Da
3
U fommm bi-ep ^gebüntc öer ©ffeftjcljaft , unb

^ fo»i'e{ gapebürgee, V)on benen einn- orbeiiCficfj SSiceprdfibent ijT. D'ine (ginmifttgung biefcS

SSa"» ' ®et:ic{)tes, fanti fein bemittelter ®aife Por bein fünf unb an)anjigjten3a§re ^eirati^cn.

tiebt- geifiliebe ©cricbf ig S” befferer 9iegieruttg ber §ieftgcn brep cefermirfeit Streben

<Seiit(i^eS attgclcgt* begebt aus ben brep ©eiltücben biefer ^irebfn, fcdjs 'JieUegen, ober Äird)cn*

©etiebt. tjDcgebrw ^
beren jebe ^irebe awecne bat, unb jn)6If Dberauffebern über bie 'Xrmen, beren

in jeber Pfarre Piere finb. %enn man für “Krine @e(b fiabcn miil, fo menbet man ficb an

biefes ©eriebt, unb bie ©acben finb fo wobi angeorbnet, bef man in offen ©oionien feinen

23ett(er gebt, ©s wirb auch eine QJerfammiung in jeber ^irebe gehalten, bie aus einem ber

reiebgen unb pornebmgen ©ingepfarrcten, als Prdftbcnfen, bem ©eiglicben, jmeenen Äir«

cbenPorgebern ,
unb ben Pier ‘^rmenauffebern begebt.

©emeiner 3*^ ©>laaif begnbet ficb ein gemeiner 9vafb, ber auS einer S!)lcnge 55ürgcr, bie

ju jeber geboret, begebt, unb Pon bem grogenSKafbc, ous einem SSeraeiebnig«, baS bieSür«

ger jeber ©olonie überliefern
,
ermdblt wirb. X)a ber 2(ugibratb ju ©apcgaöt fi^t , fo bat

ber gemeine 9iafb tPonig au tgun, als bie “Abgaben einauforbern, bie pon bem grogen Dtatbe

ouf bie Bürger gelegt ipcrben. 3« ©olonien aber fmb bie gemeinen Svdtbe ,
©c*

viebte ,
bie Ptcl ©efcbdgte unb grogeS 'Knfeben haben, 5Die knbbrogen jeber ©olonie prdfibU

ren in felbigen. ©te entfebeiben affe ©neben, bie nicfg ü-ber bunbert unb funfaig ©ulben

oustragen, unb begeafen bie meigen 58erbrccbcn, bie innerhalb ihrer ©eriebtsbarfeit begam

gen werben , befonbero roaS ©flapcn Pevfeben.

jtriegsrdtbe. ©S finb a»Peen Äriegsrdtbe, einer au ©apegabf, in bem ein 9Kifglieb pon bem grogett

9{atbc alleaeit Prdfibent ig, unb nenne Pon ben pornebmgen ^riegsbebienten ber Cape#

colonte an 53epfiiern liat. ®er anbere wirb in ber gellcnbojc^ifcben ©olonie a) für

biefc unb bie örafenfteiinfc^c geholten, unb ber ianbbrog jener ©olonie ig prdgbenf,

über neun ber pornebmgen Äriegsbebienten bepber ©olonien. 3lcbev DJatb

cretdr , unb bie ©olbaten werben olle 3iabt' einmal gemugert. lauft eineu pon ben ©fla*

pen ber ©efefffebaft Pon feinem .^erm ,
ober etfebeint ein feinblicbes Unternehmen ber ^ot*

fentoten, fo fenben biefe IKatbe, auf "ilnfucben, einen Raufen jXeuter ans, 3)ic ^^üugee

füllen bie üia(^t über 2öacbc halten, wclcbeS ober nicht fcb>^ 9ff^i«bt d).

Xier gegenwärtige blübenbe Sugonb ber ongebauten Oerter auf bem 35orgebirge, ig

eine Portreffliebe Pro^ Pon ber unermubefen Klugheit unb Tlrbeitfamfeit ber ^offdnber.

Unfoffen bet 2)ie Unfogen ber Dvegicrung in '^cfolbung ihrer Gebienten, bie in ©beengeffen geben,

Saeäienmg. ober feine haben, beloufcn ficb jdbiiit^ ‘'uf etwon Pier mal bunbert taufenb ©ulben. X)eS

©tatfbaltcrs ©teile fragt etwan feebötoufenb ©ulben ein. ©0 groge Unfogen au begreifen,

befommen ge ben Beb^abcn Pon offen ©infunften ber Idnbcrcpen. ^ic 36Ke auf ®ein,

Xobaef, iSranttewein, unblbict, gnb um fiebenaigtaufenb ©ulben perpaegfet, ©iefes,

nebg bem ^ortbeile, ben fie Pon ben haaren ^iev gaben, ben man auf fünf unb gebenaig

pon bunbert reegnen fann, bringt bie Unfogen ber IXegierung bepnage wieber ein; unb ba

bie ©olonien tdglicg aunegmen unb geg ausbreiten, fo gat bie ©cfcllfcgaft .^ognung, halb

fiegertt

a') ©ie geigt gier, tmS »ftan&eKwo, &ie -^el/ fegevs o6«Srurfer«, wcIcgeS «nfere

?

0?utgni<ifung
knbogigä?«, «hö 53etfegen, »ieUeitgl 6eS UtSer« otK« «pf bet 134 ©eite, 3(nm. o) betrdftigt.
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fi(^«n ©eminnfl ju i(e§e». 5Die <§«r Sefcientm i)l fed^g^unöert, unb fie f>at ekn 1713
Äolbf.

(0 toiel @f!a»ni.

®ie jKcgtcrung tjl gegen bfe, melc^e ftc^ bter fe|en iboflfitty ungcmem gütig unb gefällig, «jgjj ijiejet,i-

©te ttcifie^t ftc mit ®eef^euge unb .^ausrat^c. 3Bo baö ianb menig tragt, unb ber ^n« gen, bie gcV

bauenbc arm ifi , lüffen fie bcn nben nach ,
l*iß er in bejicre Umjlünbc fommt. ieibcn t)icr fe^en

fie burd) ^ranb, |b giebt bie ©cfellfdjaft mittig ^eptrag, i^ren ©c^aben ju erfe|en, liefert

i^nen ^aujcug
, unb lajjt il^nen ifirc eigenen ©flauen unb ®crfleute Reifen c).

werten.

"Xllc Äottentotennationen leben in Jreunbfc^aft unb ^unbni^ mit ben .^ottdnbem ,
bie

fomol^l burc^ bas ©djrecfcn i^rer®affen, als i^re finge Tluffü^rung , ftd) unter ftc in großes mit bcn

?(nfe^en unb uiele .^odiaebtung gefegt ftaben. ®iefes gute 58erjldnbni^ mirb bureb jdbrlicbe ^iottent(>s

®efanbfcbaften ber meijfen Stationen unterhalten, bie bem ©tatthalter bes Sapc@cfd)enfe t«”-

bon 58ieb bringen, unb allezeit mobl aufgenommen, imb mit ©efebenfen, bie ihnen ange=>

nehmftnb, juriief gefanbt roerben. S)aburcb mirb ber hottanbifdjc ©tatthalter ju einem

©cbicbsrii^tcr aller ftcb ereignenben ©treitigfeiten, unb h«t niehr Tfnfl’hen, als wenn et

mirflieber ^önig bcS lanbes rodre d),

©S ijl fd)on bemerfet morben
,
bap jmifeben ben .^ottentoten unb .^ottdnbcrn ,

uor bie=> 3&re scr»

fcmi^^ünbnijfe, uerfdjicbene geinbfeligfeiten »orgefatten finb. 2)appci- metbef uns, bag

im .^ahre 1659 bie tSovinbaiguas, morunter er uietteiebt bie (pun/emans berffeht, nut «’

ihnen über bcn ©efthbes iaiibes um bas58orgebirgc herum, gekritten, unb fteju uertreiben

gefuebt hätten ,
inbem fte anführteti, fie batten fold)eS öon unbeuflid)er ^ett ber bemohnt.

biefer ©elegenheit mod)tcn fte uiel .^ollditber nieber, unb führten ihr ^Bieb meg; fte crmdh(=

ten jum 5-ecbtcn allejcit jlürmifd^es unb regtiicbtes 5Beftcr, bamit ihnen baS S^uergeroebe

wenig febaben fonnte.

^h*-’*

‘

2infuhrer waren ^weene jlammhafte erfahrne ,^ottentoten. ©iner hieb

bitiga, ber anbere tTloinoa
, bie .^olldnbcr aber hieben ihn iDoman. 35iefer Ic6tcrc mar

fünf bis fet^S 3ahre ju 5Batauia gemefen , unb hielte ftcb, nad) feiner Svücffehr jum SSorge»

birge, lange 3eif unter ihnen in hslldnbifcbet Äleibung auf; enblicb aber machte er ftcb mie*

ber JU feinen alten ©ameraben
,

melbete ibnen ber .^ottdnber ‘Kbftcbten ,
unb unterrid)tetc

fteinbcm©ebraud)e ihrcr^öaffen. Unter biefen bepben ‘Anführern mären fte ollemal glüeflieb*

SHacbbem ber ^rieg brep Ifttonate gebauert hatte , fo gtengen fünf .^ottentoten
,
bar» 0<t;arBn%I.

unter ftcb Vornan befanb , auf Sütterung aus. ©ic raubten einem knbmanne jmcp ©tücf

^ieh , worauf ihnen fünf4>ottdnber naebritten. S)ie .^ottentoten wtbcrjlunben ihnen tapfer,

unb öermunbeten iheer brep : enblicb aber mürben jmeenc bon ihnen niebergemad)t ,
uitb bet

britte gefdhrticb permunbet, ba beim Ooman unb ber anbere über benglub entfebmammen.

35ee 58ermunbefe, SflamenS ^^pfamma, mar buri^ ben .^als gefcbojfen
,

hatte einen

gcbrocben, unb eine grobe^Bunbe im Äopfc. iOian bradjtc ihn ins mo er befragt

mürbe, warum feine ianbslevtte bie .^ottdnber befriegt, unb olleS, möbin fie gefommen

hatten
, worauf fte ihr ^ieh fonjl ju weiben pflegten ,

ba^ ihnen alfo bas 23robt Bern fcpulö

„aus ät'6en.

^ ^40 «nb folgenben 0 Äolbe ouf 6er 3 ?« un6 (»lg. (&
d') Äolbe ouf bet 57 ©eite.
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„ouö tiem !Snunbc genommen mur&e? ©ie f^atecn gefoef^ten, um &ag tf^nen onget^ane Uiu

«Äf m vdcl)en; öenn man I^dfte i^nen nietjt nur biefe unb onbere fo lange 3«>t »o» ‘l««»

"befeffenen®eiben unteefagt, obmo^l bie ^oKanber anfänglich nur mit ifn-er ^Seegunjligung

’babin gefommen mdven
,
fonbem i^re fanbei- mdi-en auch eingetheilt unb meggenommen tnoe^

”ben ebne ihnen einige qSeegeltung bafur ju geben. ®ie eg bic ^oltdnbei- mohl würben

"gemacht haben, wenn man i^nen fo begegnet wäre? ^hr befldnbigeg ^fnbauen neuer §e-

’

ftungen fonnte feine anbere Tfbficht haben, alg fie alle nach unb nach unter ben ju bringen.,,

Sie ÄoUdnber toerfehten furj, fie hatten nun bag knb um bag 5Borgebirge burch ben^rieg

verlohcen, unb follten baher nicht boran gebenfen, bajj fie eg frieblich ober burch ^vieg

n)icber befommen mürben.
. o. ^ cn. t. r

Die lebte 9vebc biefeg iSpfömma, bei- ben fcd}(ien tag barauf ^arb, mar, er fei?

nur ein fchlechter 9)fann, riethe ihnen aber, feinen 5‘olbherrn ing ^ot't ein^ulaben, unb bie

Sache mit bemfclben abjureben ; ber einzige®eg ju Verhütung fernem linglücfg fei) , einem

icben, fooiel atg möglich, bag ©einige roiebcu ju geben. ?iKan befanb biefeg für gut, unb

cg mürben jmeen ober bcet> .^oUdnber abgefanbt, ben gelbherrn (ßogojba ing ^ort jugrie*

bengunterhanblungen etnjulaben, oUein oergebeng-, benn bie ^ottentoten festen ben :^rtcg

fo grimmig fort ,
bag bie .^oöanber nicht mehr wugten ,

mag fie machen follten. Der ^einb

trieb non aüen ©ütern, bic nur ^mo ©tunben »om ^ort maren, bag Sßieh mg, unb bie

QBachen fonnten ihn meber einhoten, noch jurücf haiten. ©o giengen bie Sachen jehn

big ^roölf ?9fonatc, enblich aber mürben fie folgenbergcjfalt bei^gelegt

:

ge hatten ^Btn gemilTer »ornehmer .^ottentote, ben bie .^ottdiiber ^Cfi-y, unb feine ianbglcute

Stiebe I^amfemofa hieht» /
war wegen cincg^ßecbrecheng auf bie (toncymfel uerbannet rnorben;

nach oiuem brcpmonatlichen'Kufcnthaltc bafelbjl, gienger, bep einer bunfein Stacht, in einem

Idcfen gifcherboote, bag jmei) Dvubcr hatte, nebg einem ©efellen fort, unb fam ang fe|le

knb, wo fie ihrc^reunbe, bie (Bovahouqua®, unb cBovinbaiquas
,
fanben.

^Der fwlldnbifche ©tatthalter fehiefte, auf erhaltene JHachricht »on biefer ©itrinnung,

feebg ann nach ihnen ,
bie ben tag barauf bag Q5oot über brepgig gyteiien oom Jort fanben,

aber feine ieute ontrafen. ©nblid) fam im .^ornung beg ^ahreg 1660 felbjf jum

^icorte mit bcmOJefehlghaber bcrriegbci-cy ,
SHameng unb efwan hunbert anbere,

Sie unbemaffnet. @ic brachten breiisehn Stücf fetteg SSieh mit ftch ,
unb bathen bic ^olldm

ber fol6eg alg ein Seichen ihrer ^reunbfehaft anjunehmen, unb fre^c .^anblung wie juoot

lu berftatten. SKa'n nahm bag ©efchenf an
,
unb »erglich ftch / hie ^olldnbcr möchten fo biel

!^elb befden, alg innerhalb brep Xagercifen Idgc, aber nid}t mehr pflügen, alg fchon gepflügt

rodre. ?fuf ©inwitligung in biefen SSergleich, würben bie .^otfentoten im {!torfe mit tobaef,

SSrobt unb ^^öranbtcwcinc bewirthet.
•

. , . ^ tr ^

55alb barauf famCBogofoa, ber Heerführer berCSortnhaiquf»/ ober Cacpmmig e),

mit utm Sorte ,
unb fchlog einen 58crgleid?. Der ©tatthalter lieg ju ihrer Q3ewtr^

thung eine Xonne QSranbtcmein, mit einer hö^ernen ©d)üjfet barmnen, unter fie fehen.

Jllg ftc angngen trunfen ju werben, mürben jmep ober brephuubert fletne ^obaefgpfeifen

unter fte gemorfen, über beren 'Jlnffommlung fie ein fchvecflichcg krmen erhoben. Skehbem bag

kernen unb bie SSermtrmng vorüber waren, gngen fic an mit feltfamen Stellungen au hüpfen

unb

€inige halten

lim

an.

Ci fommen

an^ere an.

e) (Esepmanshfißtaoovmuthlicllfhtt bie Cape

hottcntoteii ,
ali öie Koopmans.

f) 0iehc (Dgtlb)?s ^'frica auf ber 577^«! Unb
folgenbcn ©eite.
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*713
»olbe.

unb ju tanjcti/ ba tnbef bie ®eit>öbi(bcc in bie ^dnbe fiopften ,
iinb bejldnbig fungen, ober

toidmebr brüllten: ^0 , po, po, pO.
^

Sflacb biefem routben bte Sßorne^mjlen mit Korallen, Äupferplattcn, «nb einer fleinen

«Holle Xobacf befcfjenft. 9'tacf>bcm fie bie ganje «Haci^t im ^orf gefc^lafen §affen , febrten

fie ben ndcbt^en SHorgen na^ ^aufe ;
nur ^eviy blieb brep biß vier 'tage ba. tiefer batte

ouß bem Umgänge mit beri (Sngldnbcrn, ju 2^antam in 3inbien, ein roenig cngltfcb fpteeben

gelernet; benn er mar babin in einem englifcben<ocbi|fe gegangen: aber bep feiner Ovueffnnft

nach bem 58orgebirge gieng er mieber unter fein SSolf /).

3in Q5etracf)tung ber »ortbeilbaften kgc beß 58orgebirgcs für ©ebiffsr bie jivifcbew bee

Europa unb ^nbien bin unbber fegeln, iinb ber langen 3eif/ ba eß »on ben (Sngldnbern ®n9la'>i>ec

ifl befuebt morben, ijt eß ju oerrounbem, bab fie niematß auf bie ©ebanfen geratben finb, ,

ftcb ba JU fe|en. ©er .^auptmann Äaymonö tief im ^abre 1591 in ber ©alöannabay,
^ ‘

ober toielmebrlrtfclbay ein; benn oermutblicb b^'I'tn fie bie na^folgenben englifeben ©ebiffet

bep jenem tarnen fatfeb genennet ^err 3acob £ancajlev, ber mit ^apmonben
hier geroefen mar, lief im ^abre 1601 hier ein, unb .^err «^cinriefe tDtöMcron tbat eben

bergicicben im^abre 1604 unb 1610; ©aüiß unb ^err ijfbvoavb tllircijelborne im3;abrc

*605/ ©ömb tUtöMeton im ^abre 1606, 2^cclmg unb ©bavpep im Safpre 1607,

25ownton unb ^jtppon im Sabre i6xi, ©artß auf feinem®ege nadp 3apaii ; bie ©epiffß«

bauptleute Caftlcton, unb Änlpb Wilfon imSabre 1612, ncvxiport im Sabre 4613.

XJer .^auptmann ©ovvnton fc|te im Sabfc 1614 hier einen .^ottentoten auß, ber in (Sin Rotten*

©efetlfcbaft eineß anbern, ber aber gejtorben mar, na^ ßnglanb gebracht morben; .^err

^Ebomaß ©mitb, ©tattbalter ber ojlinbifcben ©efeilfcbaft, ba«e ibn befleibet unb untere

halten. 'Knffatt ba^ ficb biefer '2lfriconer über bicfeßi 55cgegnen , unb über einen metallenen

^ornifeb, ben man ibm gab, Ipütte freuen fotlen, feufjte er bejldnbig nach feinem ^aterlanbe, fo

bag ibn bie@efcllfcbaft bureb biefen.^oupfmann jurücffanbte, »0 erfaum außgefiiegen mar,
alß er feine Kleiber megmarf

, unb feine alte iebenßart mieber anfing. ?!ßenn aber englifebe

©ebiffe anlangtcn, fo mar er febr bienfifertig, ihnen ^ieb unb ©frifebungen ju oerfebaffen.

©ic ©cbiffßbauptleute, tTJilwarö unb Peyton , liefen hier im S<*b(‘® '‘^*4 twrften

lebtere broepte adjt uerurtbeiltc SSHdnner mit, bie auf Tlnfucben ber ojiinbifcbcn ©efellfcpaft
««»rtpeiite

bieber Perbannef mürben; man fe|te fie auf ber Pengvptninfel, bie jebo bep ben .^olldm

bern Äobbeneylanö /O unb alß ein©cfdngni^ für Uebeltbdter bienet, auß. ©iefe

feute nahmen ein unglücfli^eß ©nbe. Croß, ber ^ornebmfle unter ihnen, marb in einem

Sanfe mit bcnSpldnbern getobtet, öier ober funfe erfoffen über bem Sßerfuebe, an ein englifcp

(^tbiff JU tommen, unb bie brep Ueberlebenben mürben mieber nach ©nglanb gebracht, unb

'®.^S«n eineß «Haubeß, ben fie, brep ©tunben naebbem man fie bafclbjl außgefegt batte, bc--

S'^ngen
, aufgelpangen.

(

^

fl

munbern, maß für einen SSortbeil bie ofiinbifcbc ©efellfcbaft babep gehofft, SJcifeben

5« gehörigen ©orgfalt einen miebtigen ©ib hatte

mobT«””^”' lange epe bie .^olldtiber bie ®icbtigfcit biefer fage bemerft batten; benn ob--
*

fchun^ft
*^<(0 fie bernaep eingenommen fpaben, ein fefpr bequemer ?)lab fütSifri*

'

1 p 9 gt/ fo gieitpf eß boeb in uielen ©tü^en bem 58orgebirge gar nicht.

Ä) ©ieb >Ü «in fernerer Semeiß, &«§ eß öte Zufib
bay mar, bo bnß (Sptanb »or ihr lügt.

, fl 1 ». «. 6. 390 ©. 7(nm.f)a.b.59t-@- ^390.0.

2tancm, ^^cirebcfdpv. v ©anö.
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146 l>et: (Kanter wm ^otgeO. tet? guten Hoffnung

£)aö III Sapitcl.

0ftteit utit> 0v’n)o§n5e(teii ki* j^ottentotten*

£)er I Stt^fc&m'tt.

6e|loU, S:«5ent)cii, £a|!cr unt> 0|)Prtc^e»

SötUffiH’un^. S^re^nr^e/ 95ilb»ng, reÄintenmB Sttern weg. Srive^ugenbett ; ©ut«
®efid)t^jöge.fcibe^ttni>@em6tbg6efcfcnfenö«iten. fjerjigfeir, ©flfifrepbfit. ©efdjicbte eines tugenb*

Ske£(i(tev:';?nulbcit,?rnnfcnl)eit. ©iebejeigen baftcnJgiottentoten, Ä(as. ©ptacbe. ©nige
fieb gegen bie SSiötter imetfenntlid). ®ie fe^en i()j ipeev SSovtec ;

Sa^lwärtev unb 3tvt jii sSt^len.

SRatne bet ^^'ödjarö unb anbere jleffcn bfe SBenennimgt 4>öttcntOttctt
,
afö einen ©pcttnameti

RottenWs \
^
vor, weil fie biefeg^ort oft bcpScbltcfungbef^vemben tt)ic&ei‘§of)It [)aften,o&ei' be^

Jetv 5;anjen oft fagen pjTegten
: 4)Ottcntottuin 2>i-ohva. ^olbe aber he=

merfet, bap ftc ftd? biefeö Dorfes, bei) Begegnung berSremben, gar nlcf)t bebtenten, unb

ba|j bec ©cbvauc^ bc6 anbern fJBorteg benm 'janfen bemtefe, folc^eg fep «bi- rcc{)ter O^amc;

beim eg ^et§cnic^f, mie 2trnol6 miff, 2»rcör ,
fonbern: gieb £>cm .Rotten*

toften (eilten £obn- X>iefe5ßöetc »erben oft in einem ©cfange »ieber^of)if, bcraufct=

wen ^oUdnbifd)cn@ei|l(tc{)en gemacht ifl, roelcf)er einem ^ottentotren/ eine gctoiffcfBofbfcfiaft

augijueiebten^ QSrobt unb '5:obaf i>erfprod)cn, if^n aber barum betrogen ^atte. 4)Ot^

tentot fc^eint bes ^oifeg urfprünglicfierSRamc ju fepn; benn fie »i)fen bon feinem anbern.

S^cUtfpvung. ^br Urfprung tfi fe^r bunfef unb ungemi^. ©ie fagen, iT^re erffen ©tern »aren
burc^ ein Senffer ober eine '$;(^üre ingknb gefommen, bcs gKatmcg 9Rame febHo^, unb
ber 5rau i^rer ^ingnof» gemefen. ?Eifquoa, ober ©oft fdbft, ^obe fie in if^r fanb gefanbt,

tinb fie i;dtten ii;re 9^a(f)fommen gelehrt, 33ic^ ,^u fiaiten, unb nict onbere 3)inge i^u nerric^»

ten. SOZanefje- ©cfiriftficßer berroerf^fein bie «ootfcnroffcn mit ben J^afren bon tHono^
tnctapa/ aber bie (extern finb gldnjenb fc^marj, unb §aben ganj atibecc ©Uten a),

S^re gatbe, fSoenig ?8ü(fcr ftnb i>on ben ©^riftfiettem fo berfcf;tebcnt(icf»

,

ofg bie Hottentotten, ab=

gefebilbert worben. 9Jlancbe fietten fie ber gfltbe nach alg Diegern bor, anbere fagen, bep

ber ©eburt wären ftc fo wei^, a(g©uropaec, unb ?Cac!)aib rebet bon weiften Rotten#
totten. j^olbcabcr, ber jicb berfcf}iebene ^abre am ?8orgcbirgc aufgebaften ^at, ber*

fiebert, bcr»^omntottcn^inbef wären bep ber ©eburt gfänjcnb oitbcnfarben, unb biefe

garbe befäme, wenn ftc ecwitcbfeu
,
bon ibrem befiänbtgen ©tbmieren einen ©ebatten, bliebe

d!)fr noch ffetö fiebtbar, fo febr fie auch foiebe uberficifierten.

nnb S)ie mcifteit SÖiänner fmb bon fünf ju fe^g bberfep ©efebfeeb*
®efid)tsjuge. (pp woblgebilbet. 9Kit ben großen Tfugen, ffacben ^afen, unb biefen fippm finb fie ben

Siegern äbnlt^, nur baf fie nod) ihre 9^afen mit g(et§c nteberbruefen. ^j^r H«ar tjl wie
bep ben Siegern furj unb wo((i(^f. ©ic Sflänner hoben grofge breite ber Leiber ihre

ftnb flein unb jort. Hik ^eibebilbcr gleicb über bec ©cbom ein feftfameg bärt*

lidjeg

Soifcens iftcife fm I SmiJe <1. h. a? 11. f.@. e) »olbe gtc6t 5aeon ein fufüges S3ei;fpiet auf
^£bentietf*16e auf Der >2, itp unb 312 0. ber s^Tfien 0cite.
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0ktt)dd)fc, ®*ttc ©c^iirje bebecfef. ^ein ©efc^lcc^t fcf)nett>rt bieSdd*

gcl »on Stngew ober bucf(ic|>t ober fonfl »ecunflaltct d). Äolbe.

©ic frnb flacf, gelenfc, unb cifaunlicf) fd)ne((. ©in roo^lbeciffencr Dieuter fonn eei6e«&ef(^af.

fcf)n><rlic^> bcn <^ottentottcn gleich fortfommcn. J5a§cr i^dif bcr ^ofldnbifc^e ©tatt^^cr fen^eit.

om Vorgebirge bej^dnbig eine S“ter ^cvbe fertig, |ie im D^ot^fade ju oerfolgen, ©ic

finb gute Sdger, unb im©ebrauc|e if^rcrVJurffpiefe unb 9)fei(e, auc^ ber Ätvut ober^aC.

fum^©t6cfe fo erfahren, ba§ ficficb mit ben erj^evn oert^eibigen, unb ouf eine bctounbernö«

tpörbige Tfrt 95feile unb ©feine auöfcf)Iagen.
< m. %

'

®as ihre ©emüt^gcigcnfc^aftcn betrijft, fo ^aben fic jmar einige ©c^riftflcacr al6 ®emöt^

Ulfen faflern ergeben abgefebilbert ,
aber neuere unb beffere Sflacbri^ten oerficbern uns, » '

ban folcbes tuoicl, wo nicht gdnilicb f«tfcb ift- oovncbmflcs kflcr ifi bie Saulbett,

bie über ibre leiber unb ©eclen berrfebet. 91acbbenfen ijl eine Tirbeit für fte, unb 'Ärbeit

ift bie größte ^togc ihres iebens. Ob fte roobl bie Vortbeile unb ©rg6|ungcn ,
bie aus ber

‘Xrbeitfameeit entfleben, beßdnbig oor'Jfugen haben, fo bann fie boeb nichts, als bie dußerjlc

Sfloth cum :jirbeiten bringen. IDiefe liebe jur Sdacbldßigeeit unb Srepbetf »fi «br

©ut
'

^^toang ift ibv "S-Ob. ®enn bie Sftotbmenbigfett fte ju arbeiten treibt, fo laffen fic

moM mit ficb umacbcn , ftnb geboifam unb freu : aber, wenn fte fo oiel haben , als fte

je|l brSv foSR fovn<oUo.«ias.n 8o ifl unmägli«, ij« Jon:.

febenbe Saulhett ausjurotfen.
_ « ,

^be ndt^ftes laftet tft bie liebe jum 'Irunfe. ?9lan gebe ihnen Vranbtemetn ober flat- wete |um

fcs ©etrdnfc unb ^obaf, fo merben fie trinfen, bis fie nt^t mehr fonnen, febmaueben bis fic
<vunfe.

nicht mehr feh««/ mtb brüllen bis fic taub finb. IDtc ®eibsbilber finb orbentlich biefem

gehler untermorfen, aber fie fonnen oiel oerfeagen, el^e fie trunfen 'Serben, unb olsbann

finb fie fcht narrifef) unb gan5 rafenb r). ©o fehr fic aber auch flarfe ©etrdnfe lieben, fo

ficber fann man ihnen folcbe oertraucn
; ohne ©rloubniß merben fic feinen Xropfen anruh»

rcn. ©olcbe '^reuc trifft man anberstoo feiten an. Ueberbieß folgen bep ben »^ottentot^

ten auf bie ^runfenheit nicht bie bep uns gemohnlicben lafter. “iSeber lOldnner noch VSci-

ber fuhren ificb babep unoerfcbdmt auf. ^ie fcblimmjic UBirfung ifi, boß ße .^dnbet an*

fangen, bie ficb oft mit ©cbldgcn enbigen.

©in anberer gehler ber .^ottentotten iß, baß fic gegen ihre Unittfec fehr unerfcnntlicb ^netfetttit»

finb. Dffacbbcm ein ^ottentot , Oermittelft eines fcperlicbcn ©ebrauebs , iß unter bie gahl
'«J

bcr üSKdnncr aufgenommen roorben, fo mag er feine SKuttcr ohne Vebenfen ßbimpfen ober ’

fcblagen: unb je übeler er mit ihr umgeht, beßo hoher ßbdhet man ihn. ©te VJetberfebei*

nen btefc Unbefonnenheit gcbulbtg su ertragen, ja ju entfcbulbigen. ®tll man bte ölten

ieute Oon bem Unfinnigen in bieferSemohnheit überführen, fo lofet bte gcroohnlicbe ?(ntn)ort,

«s fcp fine alte ^ottentotifd^c ©emohnheit, alle ©inmürfe auf d),

SRoeb weiter beßbulbigf man ßc mit .Riecht bes barbarißben ©ebrauebs, baß ße ihre ©iefetjeti

^inbetnnb abgelebten ©Itern wegfeien. VJir fehen oberboch, baß alte Stationen, bie wegen ^inberunö

ihrer
©clebrfamfcit berühmt finb, eben biefes Verbrechen begangen haben r).?!Begen bcr erßen Eltern weg.

UwnenfebUchfeit berufen fteb bie Äottentotten bloß auf bieöewohnhcit: boß ße aber ihre ab*

‘ % 2 gelebten

d') Äolbe auf ggi, au(b noeb jcho €C)tnefer unb Sopa,

(ben auf ber 3x4 unntenfcbüc^e (Gewohnheit ha&cn-
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148 S5cffirc(6utt(; bet’ &nkv eem 23öt^eb. Ut ^uteit ©offrtutt(5

gelcbfeit uttD unnü|cn7(ftenm einer ^utte bcm junger ober beniDÜben toteren aficin uberfaf
fen, t)ett[ie!btgen fie tt(5 eine@efati!gfcit, baburd) ftcbaö©enb bestebenö i^nen »erfneuen

5n<in fann unter bie iafier ber «^ottentoren, i^re Unfauberfeit in ©peifen unb ber
^ieibung rechnen, n)c(cbe»ou ihrer JKac^ia^igfeit ^erjurübren fdjeint /).

^Bir mnffen nun bie fd^oncre ©eite bon bem Sf^araftcr ber ^ottentoten befrachten •

bie ücrnehm|ten ‘5;ugenben, bie i[inen bor anbern eigen ju fepn feheinen, finb ©utfiertigfeit!
greunbfehait unb ©ajtfrephfit. ©ie finb gegen cinanbee ungemein gutibiüig, unb fueben
attc ©eicgenbeifcn, cinanber gefafüg ju fepn. ©in i^otuv.totc eilet, feinem tanbe'manne
bepjufM^en, tbenn foicheö berlangt mitb

;
er giebt feine iWepnung auf «Befragen oufriebtig

6on fich, er hilft feinem ionbömanne mit affen Kräften ans feiner Stoth, unb eines bon
ben größten ^Sergniigen, baS bie ^otfentofen ju genießen fdjeinen, ih, einanber tu
befchenfen

®

i
©afi^enhett erfireefet fid) fefbf} auf europdtfd^e Jtenibe. 5Benn man bureb bie

ianbfebaf^ten am ^orgebirge reifet
; fo mirb man überatf roiffig unb fiebreich aufgenommen,

.^ui^ bu .«Xebficbfcn ber ^ottentotten ihre febarfe unb gefchminbe Jpanbhabung ber©e.
red)tigfett, unb inre .Heufd^hcit, haben bep mentg Sflathnen ihres gleichen ©in fiebenS-
tburbiges unb angenehmes natnrfieheS ®efen bejtnbet fich bep atten ihren ^Serrichtungen.
55iele haben als bie Urfache, bap fie- fich nidft jum ©hvifienthume menbeten, ben «Heib)
ben ©eii, bie ^oßufi unb bie llngerechtigfeit, bie fie unter bejfen iöefennern fo häufig
fahen, angegeben

*»
hoch tittth ttithf gfauben, als ob fie Pon biefen faflern gant frep mären.

2\olbc gtebt emJSepfpief »on eines Rottentorcnf6nigs ober Oberhaupts ®offuft, Unge-
rec^jugten unb ©emaUthätigfeit, in ber ©efchichte eines reichen (Bunfemans, siamenS
Älas. ®er ^omg hatte biejm ferne ^rau mit ©emaft entfuhrt; unb meif Zlae baru.
ber untrojlbar mar

: fo b^chfo^ )ener
, ihn auch um bas leben ju bringen, ^n biefer 2fb-

ficht fleh er ihn »on bes ©tatthafters «Sebienten anffagen, ols ob er bie ifmi »on ben Aob
fanbern anöerfrauten ©uter »cruntrauet hafte; ob er fich Sfo'^h babep fo r/bfich aufgefubret
hatte, ba^ fefbft feine ‘Jfnffäger ihn barum beneibefen. fOer ©tatthaftcr mar eben fo um
gerecht, afs bie übrigen, unb »erbannte j^Iafcn auf baS ^obbcncylanO, jog auch feine
©liter ein, ob gfeich berfefbe feine Unfehufb »offig bargethan hatte.

.^aupfman Zlxunw (Bevbrani »an bei* Gd>cümt5,mefchcmKfa6 bep feinem ©(hiff=
bruchc ouf bas gutherzigjte gehoffen hatte, mar über biefe Ungerechtigfeit, bie feinem®ohb
thäter mieberfuhr, ungemein empfinbfich, «nb fJeffte ben 2)irectoren bep feiner Surüeffunft
nach.^offanb bie©ache für J^fafen fo »ortheifhajt »or, baf fie «Befehl ertheiften,

fen jurnef ju imfen, unb ihm affe feine ©achen mieber ju geben : affein bie meinen 5ßoffe
hatten bas meiffe ba»on »erjehrt. 2Mas begab fich mit bem, mas er befommen fonnte,
»ergnügt p feiner affen «Bohnung, mar aber nicht fange bafefbfi, als ihn ber .^önig er--

morben ltc§
, unb fich «ffo »on bem hefige ber grau btefes fugenbbaften «Ofannes

»erfi^erte *).

Sh*"® 'Sptachc ifl ungemein »ermirrt unb rauh. bebeutet »ieferfep unb
bie "Äuefprad^e erforberf fo »ief ‘Xnftohen/QJiegen unb.^inunbherfchfagcn ber Bunge, ba^ fie

mie

/") ^olbe mif bet 744 unb 333 ©efte.

©etffibe fluf ber 39, 3H «nb 337 ©efte.

SbenberfelBe öuf fcej jgg „„f, 33^
0 ®ben&nfeI6(t «uf bec 3p n. f. 0c»tc.
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tüie eine STlation @tamni(cnt)€r ju fe»>n fc^einctt. (Sine (»cfonöerc "KH »on SSogefn attjujet« 1713

gen, fe^cn fie ein 23c9n5orf ju bem ©orte Äouffour, roclc^eö einen 58ogeI bebcufet: fo . .

^ei^en fie einen ®afferbogeI Äamtrut ÄouvCoui*» iji baffer füv g-rembe fe^r fi^TOctr,

iinb fafi immogfic^, t^ve ©ptac^c ju ienien; unb auö eben bei* Urfac^e (ernen fie äwar fean»

|6f»fc^ ober ^ottdnbifcl) leicht berficf^eii, fpcc^en eö eibcr nnberjldnblid) auö.

gofgenbe ^ottentotttfd[?c®ortc ftnb auö einem SSerjeicfiniffe, baS Äu&olfen tfl mit Einige ibvee

get^cilf, unb bon '^mhm in bejfen kben befannt gemacf)f worben k)^ 3Kan §at fie ^iec ^

»erbejjfert, unb bie ©piben, wclcfie ein ^^iatfe^en mir bec gunge erforbern, bejei^net*

!E^4ima, ein famm.
o>

2313114,
ber ^opf*

25u?rttoi-e, eine (Snte. 2\ouqucqu4, ein^^aupfmann.

ÄgoU/ eine ©anö. €’f4mm4, ein ^irfc^.

2\amma, Söaffer u, anbere fiii^igc ©a^en. 0040', ber^aiö.

Bunqi?«a ober ^dume.
VS

Äouquil, eine^aube. >

0uav^a, ein ©fei. 01140, bag ^61
-

5.

!Rnomm, ^oren« 2intbu'vi, morgen.

t^ouw, bie Dfn-en. 2\goye0, ein SSoif ober ©emfe.

2^i?oe0ari, ein ?Bogcf, Silamenß ^^nov^an* ^oii, ein

0uaqu4, ein ^afan. €tfqu04', ©Ott.

!Rin*i, ei« ©rab. ((Bouny4 3[tfquo4, bet ©ott ber 06tter).

C’tafa, ein ®atijifc^ ober SRorbfaper.
Vi

!Rt>4m^oun4, ber5.eufeU

ti:omb^>a, ber^art» 2\’omni4, ein ^auS. j.

^ovri, ^^iere überhaupt* «&afqu4 [2ttqu4], ein Pferb.
•ji

^

I^aa, frinfen.
cn

Äbo44', einc^a^e.

IRnabou, eine SSogefflinte. !Koirturt, ©ifen.

5)uvicVfa' ober Snbaa, ein Ocf)fe. !Ro'o, ein ©o^n.

0u’ “ ^ra l?c*/ ein wilber Oebfe.
' 2^4mmo, ein ©trom.

4)eB^” ?ao, ein kfioebfe. IRonFcfei-ey, eine ^enn«.

0ua ober 0imequa, bie 2fetme, CiF4, baß ©raö.

0unwic, bie ^Sutter. ^0 qu4 [0uF4], ein ®o(f.

0uic“nn)a, fattem ^oetftre, ein fc^anbbarce ®ort.

0, ein ©cebunb» (tbouto, eine bunfle 9Ta^t.

Jltfbönee, ein ^imb. ^CFoumc, bet9lei§.

3
2\04mqu4,

.
«'" ^^«äei^nig im tU wie nwn «itä benen jwif^en ^afeben cingcfgjloffe.'

wmi jwflnjiij-Bowetn, «be^ 9« „nricl;ti(), geliefert, nen fe^en fann, bie »on ibm finb.

/
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:Roömqua/ fccr 5D?unb.
Vi

'(ß^ouWe [<ßoet>i] eln^^af*

;R^ou, ctn^fau.

(B^na, einÄnatc.

<Soi&, ß‘n SÖ^dg&^eit.'

CCg “^auoWou, J)a$ ©^te^pufefir.

^R^oafömma/ em2(jfe*^

:Ruane^c>u o&er ein<Btm*
C/5 (/i

Äamfamm«, &te Scljc,

tXiü, ein 2(uge.

(Dtiaouvv [Äou]/ ©onnetr.
^ V3

Cquaffouw ot>er JvqrufTom, em^pger»

Cfoiiw obetr 4ai'f^0UW/ eine ©eef«^.

€^aa, em^§a(,

^^omma, bei' ^Sanc^,

loya, bee 5Binb.

S§ee 3n&in)6rfetr.

(D’fut, €in«. rinnm, ©cc^«»

2l’fam/ Sroep. ^onto, ©tebcn.

!R’ouna, l^cep. 'Kd)t.

^aUa, Sßicr. B*^>efl‘i, OTcnti»
^

Ivoo, gimfc. <3Wh 34»*

®iefeö fittb i§w 3a^In)orfei' affe. ®cnn fte ju ^e^n fommen, fo feeren fie micbec jue&n6
jurücf, unb jd^fenbon neuem ouf je§ne;unb wenn fte babje^ntemaf aufie^n fommen^fo

fügen fie baö ^occ je^n jmcpmaf, ofö jef^njc^n ober jej^nmalje^n
, ffatt §unberf, eben

boö t^un fie bep jebem ^unberf, bto fie ju jelnmalje^nje^n ober taufenb fommen, unb bas

sä?ott brepmal au$fpce(|en, öls je^nje^näe^n, ober je^nmafjc§nje§n u, f. f,
l).

©er 11

^f)U ^feibunq, 0peifc, .^awfcc unb j^qu^rqt^.

.Äfeiftun^teetÖJdnncr. Ärolfen ober 3J?dnt<f. Siap> jen. Urfac^ebtneu. 3^re ©peifeit. SJetSofbette

pen. 3icnibätiber. Äulfrof. ©trumpfe, ^an« i£feB. ®te f«fr«»Säufe «nb alteScbube. 3^c
toffeln. ©täcEe. SleibHti9&et3Bei6er. Äntfrog- ^rinferu SbretfrjjÄ'^ungen, ©örfermib^tÄtten.

@ie tragen fein» ©ebdrme. Sußringe. Äopftier» ©eftaltutiöSauattberfeiben. 5?omi(ie w. ^iftu«s

ratzen. J^aarpuber. 3()r©c^mier»nu.@cb»dr5 ratb. ^jausbnn^’e- S^eränberugeuber^obnung.

Äleibungber Äfeibung ber .^ottenfoffen tfl fe^r fonberbar. ®ie CiHdnner bebeefen ben ieib mit

?0i5nner. einem SJfantcf, ben fie nac^^ef^affen^ett bcr®ittcrung offen ober gefcfjfoffen fragen.

Äroflen ober 25icfe SÖldntel, bte fie Ävoffen nennen
, finb bep benSSermogenben aus 5pger§dufen ober

Sidntel. milben ^o^en^dufen gematzt ; ber gemeinen feute ifice befielen aus ©efjaffeffen. «IBinter

feeren fie bie ^amcf}te Seite cinmdrts unb im ©ommer ausmdrts. Sie bienen ibnen bes

SRac^fS jlaft ber Äüjfen, unb bep ber SSeerbigung ftaff berfeic^entiicf»er. ©je meben auf

»erfcbiebcne'Äct gemacht: einige gefien bis anbie.^nie; biejenigen, bie bep ben 2ftraqiia» ge*

brdui^lid) finb, faifen auf bie Änoc^ef; aber ben (Japc=^ottentotrcn ge§en fie orbenflic^ nic^f

unter bie .^uften.

Äflppeit. 3« ^ei^en ^n^resjeifen gc^en bie ?*Kdnner bet .^oftenfoffen mit bfofen .Hopfen , i§c

orbcnflic^es .^opfpffafter bom 9iu^ unb Jeff ausgenommen, ^amit uberjTrcic^en fie i^ren

.^opf olfe ^age, unb es fammeftftt^ baoon foinef llnteinigfcit, bie fie niemafs reinigen,

») Äolbe im I Sftnbe auf ö»r 187 ©eite.7) Äolbc im I Sati6e a. b. 9* ®.
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lia§ €g mk eine 9)Zu^e öon fc^maejem le^me auöfte^f. ©je fprec^en ,
bas erhielte i^nen bie 1713

Äopfe fu§(c. 3iti ^Sinter feagen fic Wappen Pan «jüben Ä’a^en obei* iantmerfetten
, mit^ Äolbe.

^

jrooen ©d^nücen jufammen gebunben^pon benen eine jtpcpmol rings wm benÄopf gebt^nnb' v-—

*

olsbann mit beu onbern unter bem.^intte jufommen gebunben wirb* @ie braunen auch

biefe Rappen bepm Siegenmetfer.

3br ©eftebt unb i^r ^ais finb ailejcif unBebeeft. Um ben ^afä i^ängt ein befo^mu|*

fer ©aef, ber i§r SHeffer (menn fte reich 0«^) ihre 9^eife, i^ren "iabaf unb

f(einen on bepben ©nben gebrannten ©toefe, a(S ein Tinhängfel gegen3aubcrep enthalt, ©ji

machen biefe S5eute( oft aus alten ^anbfehuben, bie fte ben ©uvopöern obbanbeln.

iinfen “Zirme tragen fte gemeinigficb brep effenbeinerne Stiuge; bie fie fe^r funjb= 5(rm6^tiber<.

li(^ unb ri^tig 5U breben miffen, ©ie bienen i§nctt jurSSertbeibigung, unb einen ©aef ju

halten, in n)eld[)em fte ihre febensmittel auf einen ^ag tragen «)»

®eil fte bie 2\i*c>f1cn orbentfich offen tragen, fo fiebt man tbren ganjen ^Borberteib

b(oh bis auf bie ©ebam, SZiefc bebeefen fte mit einem ober ©^urje, tpcicbes Sitlfte^*

ein piereefiebtes ©tuefe .^aut pon einem tPtlben gemetnfgitcb einer ^a|e ifl, baS

fie oben um ben Unterleib anbinben, bas ^aar ausmörts febren, unb bie untern ©efen ju=

fammen naben ,
bap es gletcbfam toie ein Futteral für biefes ©lieb mirb l>).

Sbecjübeftnborbentltcbcr^ct'fcnacfcnb, aufjer wenn fte t'br 58icb roeiben, ba fie

fo(cbe mit einer “Zirt (ebernen ©trüinpfen permabren, ®cnn fte über ^lüffe geben, fo tragen ©trömpfe.

fie eine Tirt g>antoffeIn, bie aus einer Dcbfen- ober ©lepbantenbaut gefebnitten fink ©tc «Pantoffeln,

finb aus einem ©tücfe, nach bem Jufe gemacht unb mit ©^nüren kfeffigt.

TiufSiet'fen tragen fie orbentltch jmeene ©toefe, Pom ©tfen ober DliPenbolje
,

bie fie @täÄe.

j^irn unb Äafhim nennen. J)et !RiiTi ifl etma brep ^ub lang unb einen 3etl biefe, an
bepben ©nben fiumpf; mit bcmfelBen pertbeibigen fie ficb* 2Dec Äaffum ifl an einem
©nbe jugefpibt, pb eine “Mrt Pon ^^feilen, ben fie fo gefebieft merfen, baf fte baS Jiel fet=

ten pcifeblen. ©ie brauchen ibn auf ber 3ingb. 3in ber lint'en .^anb baben fie gemobnlt^er

5®eife einen f(einen ©to^, etwa einen 5«^ lang, an melcbcn fie bcn©cbn)an.5 einer mHben

^a^e, eines Snebf*^^/ <>bcr einen anbern, ber bufcbtdjt i|i, Befejligen. ©ie Brauchen ibn ba-

ju, tpoju bie ©uropder ein ©ebnupftueb nebmen. fJBenn er Befebmubt ifi, mafchen fie ib«

in bem erfien ^[Baffer j
unb tpinben ibn in ber ©onne aus, n?ie einen ^^orfitpif^, ba er fo

Qleicb treefnet.

S)ie bottentötttfcben'SöeiBsBtfbee fragen ju aKen feiten !9?üben, aud> tag unb Sfaebf- ÄleiMtngbec

®ie baBen eine anbere ©efialt, als ber 5)idnner ibre, unb finb fo gemalt, bab fic Pom SEeifeöbtlter.

5BtrBc(auf bcra.^opfegerounbenfptbtg julaufen,ba krSÖidnner ibre glet^ auf bev©chmar=^

te oufltegen. t>ie ®etBer tragen auch jmeenc troffen ober Hantel
,

cvbcntlich offen

,

bah nichts ibre Bloge .^aut Perbeeft, als ein leberner ©atf, ben fte Bejfdnbtg, ju^aufe
^b auswärts, mit ft^ folchem ibre feBenSmittel, jDaElja, toBot unb

m n Bebeefeti ibre ©cham mit einer “Krt ©cbiirjc
,

r) Pon ek

tbrei- ^
-^aare abgcfchaBt finb: er ifB Pon eBen ber ©ejialf, rcieber ^Idnner

^ ^ t^en .^intern Bebecfen fte mit einem fleinern.

©cbriftffeKer ba^en Pon ben ioOttentottinnett Perftebert, fie trugen bie 0iett«gen
n 'Schafen uttb anbern tbieren um bie ^nfe. tJiefi ijl eine Umuabebeit. X)te

SDUgb-
B)

^'«^««“‘h^oubetcsüieijcnflc^eiflttt, II». fl.?. tg4 ®. 0 S5ep l^clBcn Ärojfe,
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1713 ?iJlag&ct»m tragen toon t§m' Äinö^cit &iö ins jiDoIftc^al^vSSinfen, in klinge gebunben, nnt

Äotbe* bie Ju^c, öom Änic bis an bic ^aefen. QÖenn ftc ju biefcm'Kiter gefommen ftnb, fp machen
'

'

jie biefe^ingc ans @c^niftlingcn non ©c^)afs= ober Äaibs^auf, einen ficinen Singer bi^c.

©ie fangen basJjaare ab, unb festen atsbann bic ©eite, bacauf es (Innb, einwärts,

y^ngritige. Einige, weiche ®eiber geworben
,
^aben über |unbert foic^ie^irigc am Su§ß/ fö

figgcinunbcn unb jufommen gefugt, baf ftc, wie eine jufammenbängenbe QBinbci ausfe-

ben, unb bureb langes tragen fo boct wie ^olj werben. £)amit biefc klinge nicht bttunter

• fallen , befejiigen fic folcbc mit breiten ^öänbern an ben ©elcnfen, unb fie bienen tbeils als

eine ßierratb bes weiblic^n ©efcblecbtes ,
(benn baS boftentotifebe Sfmten

5immer trägt bics

fer JXinge mehr ober weniger nach ibtem Solange, ) tbeils bieju^e ju nerwabren, ba0 fte im
gelbe nicht tJon t)ocncn unb .^cefen jerciffen werben.

^opfäierr«» 35ie ^ottenwten buben febe gern .^opfjierratbcn. ©rftlicb gefielen ihnen metallene

t^cn. knöpfe unb bunne ^Matten , bie noch ie|o am ©ape 9Kobe ftnb. ©in ©tiiefeben ©ptegel bat
ton ftc fo bo^ ,

als wir diamanten.

Obteiuge unb ©lasforallcn füib ber 5l5orncbmj?cn UntcrfcbeibungS^ctchen
; fic fragen

aber fol^e nur in bie .^aare befefligt. ©ic öertaufeben auch ihr SSteb willig bargegen.

©ie bangen au^ bie aufgeblafcnen 25lafen ber tbiere, bic fte umgebraebt haben
, in ibre

.^aare. X)ie Sliänner öon ben fleinen.tTömaqußS fragen eine fleine 5)laffe polirtcs ©ifen,

wie ein halber 9Konb on ber ©firne.

-tjafttpuber. Dicfen 55u| öollfommcn ju ma^en, fehlet nur noch ^uber. 3!)as .^rauf ©pirän
gtebt ihnen gctroifnef unb gepulpcrt einen golbfarbenen ©taub, mit bem fte ftcb .^opf unb
©efiebte pubern. t>ie ®eiber feben ihrer natürlichen .^äflicbfeif noch eine neue Dietjung

,

ober oiclmebr Tlbfcbculicbfeit ^u, unb bemalen ftd) bas ©cficbt, bermifteljl eines rotben
^alfcs, ber in ben Cöpelänbcfn gefunben wirb, mit Sfeefen ^).

edjmieren ®ir muffen baS notbwenbigfie ©tue! bes 93u|cs, bep SiRännern, Reibern unb Äim
unb ©cbwär» beim nieft bergeffen. ©s ifl folcbes bie ©ewohnheit, ficb mitiöuttcr ober ©ebafsfette ju bc=

febmieren, barunter fte 9iu§ bon ihren Äo^topfen mengen, *mnb folcbes fo oft wicberbob=

len ,
als bie ©onne es auStroefnet. 5Beil bie ärmern fiinftebte 55uttec ober ©cbmeer neh-

men muffen: fo fann man fte jiemlicb weit riechen: bte Sieicben ober fmb reinlicher, unb
brauchen bie frifcbefle^Sutter, bie fie haben fbnnen. T)er gan

3
C feib wirb bomit befebmierf

unb bie es fbun fonnen, falben au^ ihre ^Kantel bamit. ®er Unterfebieb bes ©cbmterens

machet bas 59ierfmoal aus, on welchem Vornehme öor ben fcblecbtcrn fenntlicb ftnb. tJor

gifebfett ober hoben fte einen 2fbfcbeu, unb brauchen es weberjum©ffcn noch ©cbmieren.

Ucfacbebe«-' S5ie ©cbriftflcller hoben bon biefer ©ewohnheit »erfebiebene Uefacben angegeben.
fcBcn. SiKanebe, wie ©ß4>rti*i>, febreiben cS blo^ einer ©itelfeit ju; anbere, als ÖOüing, glauben,

es folle bienen, ben leib biegfam unb gefchmeibig ju machen: ]Rolbc aber behouptct,eS folle

ihren leib bor ber brennenben ©onnenhihr beftbirmen, bie fonft in einem fo heilen lanb-
flrtcbc ihre ©tärfe unb IDfunterfeit berjehren würbe, unb bic öftere iißiberhohlung beS
©cbmierens febeint biefc IDlepnung ju befräftigen r).

31)10 @pet 3hf^ ©peifen ftnb ^Irifcb «0*5 ©ingeweibe bon ihrem ^iehc, unb gewiffen wilben ^hifrr«/
l'"' nebfl moncberlep ^urjeln unb fruchten, ©ie tobten aber, ihre öffentlichen 5*ef^e ober 21nöersÄ»

mafens ausgenommen, feiten Sßieh ju ihrer eigenen ©peifc, als im äuperflen 3Rothfalle:

wenn
</) ^olbe im I SSonö» mif öer 1^0 «nb folgenben ©eite.
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Xotbe.

»cnn aBcr ein ©cf>af ofcec eine umfMt, fo effen ftc baß o^ne ^ebenfm, unb

Rolfen cg füc gefuttb. ©inb ble SÜRdnitcr mit ben gruc^ten, ®ui-jein unb t>amtt

bieWeibec fte »erforgen, nic^t jufcicbcn, fo ge^en fic auf bie^Eagb, ober wenn fte na^e am
«gteerc meinen, fifc^en, ©ie jagen atfcjcit in (Javfen ©cfcllfcfjaften. ^ag ©ngemeibe beg

SSiebcß obev 'iBilbeg fe^en fie für bog bejlc (£(Tcn an^ roenn eg in X^ierbiutc mitSKilcb« '>ee=

menget gefolgt ijl. «JKancbmoI braten fic foicbeg auch / effen cg ober orbent(icf> in betjbcn

gdücn ^albro^. ©ic feeffen ihre ©pcifen fe^r begierig unb roie rafenb auf, ol^nc fc§r auf

ben ®o§(|tanb ju fe§cn. 3^ic ®eiber foefjen befidnbig, oujpcr wenn fie ifirc monatliche

Seit haben, ba bie SOldnner entmeber bep ihren SRachbarn bog (£ffcn jurichfen (affen, ober

fief) felbfl fochen. ©ic fochen ihr braten aber legen fie eg j»t)if(^en

jroeen flache ©tetne.

©ie haben feine orbentlichc SKahl^eiten, fonbern effen, mie fie fufl unb junger am ajetfiothene

treiben
, bep Xage unb bep Stacht. 25ei) fchbnem ®etter effen fie unter frepem ^immel, ©peif««'

bep 'üBinbe ober jJvegcn aber in ihren .^utten. ©emiffe ©petfen finb ihnen burch bag ^er-

fommen oerbothen. ©chmeinefleifch unb ^'ifche ohne ©chuppen finb bepben ©efchlcchtern

unterfagt. ^afen unb Kaninchen bürfen nur bie ®ciber, unb SOfoulmurfgflcifch nur bie

SHdnner effen.

'I)ic Unreinlichfeit ber.^otfentotten machet fte »offer laufe, »on benen manche fehr grofj frefTeiiSäufe,

finb, bie fie aui effen. graget man fte: mte fte fo ein abfcheulicheg ©erourme effen fonnen?

fo ba-ufen fic fich auf bag ‘SJiebcrbcrgeltunggrecht, unb fagen, eg fep feine ©chanbe, bag ju

freffen, mag fie fri^t. ©ie fchdmen fich auch tt>tnn man fie gleich he») ihrer iauferep

antrifft, unb bcrgleichen Ungeziefer haufemoeife auf ihnen herumfrie^t.

®te ©uropder am Sßorgebirge haben eine Tlrt pon gelbfchuhen ,
aug ber rohen ^aut «ab 0(bube.

eincg Ochfen ober .^irfcheg, mit ber haarichten ©eite augmdrtg gefchnitten. ®enn fie fol=

(he rocgnjcrfen, merben fte bon ben Hottentotten oufgelefen, unb auf einen regnid)tcn ^^g,
roenn ihrcfebengmittel auggehen, aufgehoben, ba fie folche mit grofer hifl »erjehreti. ©ic

fengen erfi bag .^aar ob, weiten fie algbann in ®affer, unb foihen fie barauf über bem

geuer.

T)ie 4)Ottcntottcn unter firf» effen nie ©alj, auch ^h^a fie fein ©etoitrjc an ihre

©peifen. Tfber foldhe gemurjte ©erichte fehmeefen ihnen bep ben ©uropdern fef^r toohl, unb

fie effen fiarf booon, ob fie gleich barauf oft franf toerben, unb biejenigen
,

bie fich an un=

feve ©pcifen gerobhnen, nie fo gefunb finb, noch f® alt werben, alg ihre onbern lanbgleutc.

5)ldnnev unb ’iJBeiber effen bep ihnen allezeit abgefonbert /).

'JDer .^ottentotten orbentlicheg ©etrdnf ijl 9Jtilch ober 'üBaffer ,
oermengt ober allein; 3^r®es

^‘e.^dnner aber foften feine ©iafmilch. ©ie finb grofe liebhaber oon 5öein, %anbte-

unb Jltravf
,

befonberg bem le|tern, toetl foldjer om ©apc am toohlfeiljfen iff. ^m
•"atjicn

finb fie om^ nidht efel; benn »venn ber ®ein gleich btd ober fauer ijt
, fo geht er

&nen
^ hiaanter.

hnb
* ^'^“achen gewtffc ©a^en fowohl zar ©rg6|ung, alg anbere 1eute. Q3cpbe ©efchlechfer Sfre iJrgds

labn
" r ^V^^^^acbentlichc jfarfe Steigung za»a ’5;obo(f. ©in ioottenrot wirb lieber einen lungen.

thJu ^obaef htfflfhcn ;
unb bie .^olldnber am SSorgebirge trauen bem Ur^

tQciie Der Jpottentoten am ©ape Pom tobarfe mehr za, ale bem ©uropder pon bem beffen

©efchiaacEe.
e; erje ® '•“f i'« 49 u. yj ®6en6etfelb« fl. b. 47 0- »n»9b b. aoa u. f.

2(agem. Äeireberct)r. v U
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1713 ©cfdjmacfe- 2öcnn ftc ftc^ ju einem ®ei^en öermied^en, foi|l^obadat(e3
eit ein Hvtifel bei*

Äolb^ 23e[oltun3. 3” ^Siwangelung bee'^iobad'ö brauchen ftc 2>rtf^a, rce(cf)cö ben Äopf cbenfo
' etnnimmt, uub mengen eö manchmal unter ben ‘tobaef

, welches SKengfel fte Äufpafeb
nennen. Sine gemilTe ilBur^cl, iRanna genannt, bie trunfen machet, rotrb »on tf^nen

cbenfaifö fe§r §oc^ gefc^d|t. ^an mtrb fic bei; ben ^^fianjen narf;gc§enbß meitlduftiger

befc{;reiben g).

JDßrfev «tili @ie wohnen, rote bie CrtrMvn, in Dörfern, mit benen fte bon einem Orte jum ött»

t>em rüden, ©ic §et^cn foicbe 2\raafc. Orbentlic^ befielen btefeiben aitö roentgjlenö

jwanvg .^«tten, roeicbe fo btc{;fe, a(ö m6g(ic^,.an einanber gebaut ftnb. «g^an fidtt eg für

einen fcbiec^ten iRrav^l, roenn ni^t me§r, o(g ^unbert 93erfonen, barinnen finb.
°
SCfiei(len=

tf^eilg haben ftc 3
U brep= big bier|unbert ©nroc^nern, ja manche }u fünf bunberten.

einem jeben iDorfc ijl nur ein einjiger unb fefir enger Eingang. £)ic .Jütten finb in einen

^reig
,
an ben Ufern etneg Sluffeö , rote ftd;g am bequemjfen tbun Id^f, gefe|t , unb Oefen

«bnlicb. ^as ^aujeug ftnb (Stabe unb SERatten. 3!)te crjiern finb bon ber ©tdrfe etneö

©rtffeö an einer .^arfe, aber bicl (ängev. X)ic ^Ratten roetben bon ben iJöeibem auö

^infen gemacht, unb fo biente geroebt, ba^ fein 9vegen burd;bitngt. 5)eu SSoben biefer

.Jütten i|l Idnglidjt runb, feine größte fdnge etroan bier,
5
ebn gufi, unb btc fmgcfle sebn ^ug.

Clucer über biefe ie|fcrn befeffigen fie einen ©fod bogenroeifc, fo, bo§ feine bepben ©nbert in

ber (Srbe jled’en, unb ber ©ipfel biefeg ^ogeng i)l jugleid; ber ©ipfei beg .^aitfeg. $)re9
Sogen, bie mit biefem parottel ftnb, jte^en bor i^m nac^ bem ©ngonge ju, unb fünfe ^in«

terrodrtg, febtiegen bie .^üffe. ©ie bebeefen foicbe niebf, roie X>ogel faget, mit ©tro^e,
'

fonbern mit 9Ratten, beren ©den fo bid;t übet einanber liegen, ba§ roeber ®inb noch 9le»

gen burcfibringen fonnen. 3:>ie reihern Hottentotten §oben noc^ über bicfegiibcr ifiren .Jüt-

ten eine Sebedung bon .^dufen. '©er ©ingang t(i etroan brei; ^u^ §0^ ,
unb jroeen §u^

breit, fo baß bie.^ottenfottenauf atten Sieten binctnfrtccben. ^[nroenbig oben an biefer tbürc
iß ein 5^0 befeßigt, bag fie roie einen Sor^ong ergeben unb nteberlaßen fonnen, unb fieß

babureß bor bem ®inbc berroal;ren. ®enn i^nen aber folcßeg ju lange rodfiret, fo b^icn fie

bie 'Xf;üre auf ber anbern ©eite, ©a roeber 5SRdnner noeß ®etbec in biefen .Jütten ße§en

fonnen, fo buden fie platt auf ben .^interbaden; roclcßen ©i^ bie ©eroo^nbeit i^nen lei^f

gemaeßt bat-

J?(wniiietm& biefen großen unb fleinen .Jütten ^dlt fieß nur cine^amilie auf einmal auf, bie aus
•OflugMtß. jeßn ober jroötf eilten ober beßeßt. 3« ber 9Ritte ber .^üffe iß ein großes foeß,

etroan einen ^uß tief, als ber geuerplaf. "Jln ben ©eiten finb fleine ioeßer, barinnen ju

fd;lafen; eine jebe ^Jerfon bon einem jeben ©cfcßlecßte ßaf ißre befonbere ©tßlaßidfte, bar^

ein legen fie fi^ jur 9vußc, unb breiten ißre I^voflfen ober 5Rdntcl unter fieß; bie IRcoflfcn,

bie fie übrig ßaben, nebß ißren Sogen unb ^Jfeilen, ßdngen on ber ©eite. ober

brep Äoeßtopfe, einer ober jroeene jum'^rinfen, unb einige irbenc ©cfdße ju SRilcß unb
Sutfer, maeßen ißren ganjen .^augratß aus. ®eil bet Staueß oug biefen ^»ütten feinen

?(uggang ßat ,
als bureß bie'lltüre, fo fann fein ©uropder in benfelben bleiben, roenn ^euet

barinnen iß; unb man muß fitß betrounbetn, baß fo fleine unb aus fo betbrennlißjet Sßla-

terie erbaute .Jütten nießt «nbrennen.

©inc

£') Äolbe im I SSanSe n. 6 . aio ». f. 6. h') (£6en{ierfe(6e ««f ber Z17 u. f. 0.
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©nc jebc ^üfte ^at oc&cntlic^ einen ^unb ju ^iJeeronfii’ung beö ?8ie^eß unb.bcc 1713
miite. Sie loffen felbige nief^t bei)m ^euer bleiben, roie einige »orgeben, fonbem tcciben Kolbe,

ftc ben ber 9^ad)t ^inauö, bas 58ie^ ju bemachen, baö t^eils inner = t^eilö anger^alb

;^faal i)l. T)ie .^ottentotten roo^nen nie in .^ölen, n>ie lac^avö beric^jtet.
^

®enn i^nen ^Ö3eibe fefjlet , ober ein Sinioo^ncr bes Kraals eines naturli^en ober ^orttiWen

gettjaltfamen ^obes jlirbt: fo ruefen ftc allemal mit i§ren 2Bo^nungen fort, ^ei) bem iOreräBob»

QBegrikf'en t>on bem Orte, ben fte berlajfen, unb be» ber ‘Xnfunft an ben ^la|, ben fie ju

einer neuen ®o^nung ermd^len
,

tobten fte ein ©c^af, unb f^alten ein ^iiöcrnnaFcn ober

ein mit bem llnterfc^iebe, ba^ in bem lebten ^alle bie®eibet bie Zeremonie betrieb»

fen, unb bie Scanner baoon au6gefd;loffen finb /:>),

2)cr HI

3^1’e bjfentnc^cn Srgblungen, ^•i'eut»miJ5ejcu9ttfi3eit,

unb i^re üJJufif,

^tbre 3tn6erfmafcn ober €rg6^lid)teiten. 3bee im ©c^ießeii unb ©teinwevfen. 3s6re 3(rt ju
SKugt. !5aS ficinc unb siroße ©cnigpiu. JDie jagen. 3Bic fte bie ®(ep6anten fangen. S®ie

Scpftrummel. 3be ©tagen unb 2:anjen. 3a= bie .Ontnvitteir gemndjt »erben. 3(;re Jijt^e,

gen. ßuflige ©efc^tc^te. Sbre @erdjirfbtt)f'^it

^l>ie «Hottentotten (teilen bet? if^rer ^erdnberung bes ?Bo^np(a|es ober ber Umjldnbc, 2fnbev(Sm«<

bep jebem merfmurbigen ^Sorfafle ifiree kbeno unb i^res ©lücfes
, Opfer unb f'n.

SOtanc^e bergleic^en ^fPfritc^Ftuen ge^en nur einjclne ^amtlten an, als menn einem 3;intg«

linge bie eine .^obe genommen mirb
, ober toenn man i^n unter bie ©efedfe^afi ber 9)tdnncr

oufnimmt. ^nbere gcfc^e^en öffentlich
;

als
,
wenn fte ©lucf im .Kriege hoben ,

toenn roiU

be “ihietf/ bie iftr SSich befchdbigten
, oon ihnen uberiodltigt toorben finb, toenn einer ihrer

SSornehmen oon einer .^raitiheit toieber auffommt, u. b. g. ©iefe Jeperlicbfeiten, ja alle

anbete Zeremonien uno ©ebrdud)c ausjubruefen
,
hoben fte ein hoKdnbifdtes l2Bort ; 2ln^

Persmafen, b. i. anbers machen ober dnöern $ii beffern, angenommen. X)ie öffentlichen

gefle be(fet j|u oerrichten, richten fie in bec?Oiitte bes frepen 95la|cS ihrer 5)6rfec eine.^üttC'

auf, in ber alle 'lOlänncr ?>lah hoben: bas SSau^eugmu^ alles neu fepn; bie Zßeiber fchmm
(fen folche S^utte mit grünen ileftcn unb S3luhmen. lOotauf tobten fte ben größten Och*

fen, oon bem ein ^h®*^ gebraten, ber anbere gefocht totrb; biefes oerjehren bie SÖldnner in

ber.^ürfe; bie ®eiber betommen bie ISrühe, unb bie Sdaeht toirb mit ihrer getoohnlichen

SKuftf unb ^anjen beft^loffen, baoon fte au^erotbentlidje Hebhober finb a),

3hcc mufifalifchen ^nffrumentc finb bos (Bomgom, roelches öden 9degero6(fern auf ber ^ufif

.

ofrtcantfehen .^üffe gemein ifl. S)^ott hot baoon pcperlep Wirten, bie gro^e unb bie fletnere. ® ®w«'

©e iff ein 93ogcn oonZifen obcrOlioenholje, mit geflochtenen ©djofbdrmen ober Sehnen 3®™*

bejogen, melche fie an ber Sonne troefnen, bis fie fo elafiifi^ als unfere ^Biolinenfaiten 'toec=

ben. ^n ber Saite gleich on einem ©nbe be^55ogenS, befefligen fte, toenn fte fpielen,

einen aufgefchli|ten Seberfiel, inbem fie bie S(f)nuc in ben S^lih jiehen, bag er ganj

burch t>en 5?icl geht, X)iefen.^iel legen fie bepm Spielen an benSJlunb, toie toir mit bem

U 2 ^rumm:

«) Kolbe int I SBmtlie atif ber lijflen ©eite.
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1713 SSrumtpei'fen ober ber iOlauIfcommcf tf^uii ,
unb bie ocrfc^icbenen ^one ieß (Bomgom fom*

Äolbe. men bon ber oerfcbiebenenSlegicrung tf^reg 7(t^em$ ^er.

^ —
' X)aß gro^e (Bomgom tfl »on bem ffeinern nur burc^ eine ^ofosfc^iafe unferfc^tcbeti

,

®!niflein »on ber baß obere X^eil abgefctjniften ,
unb ftc »crmtttclii jmcbcr locker an bem ©triefe befe-

jfigt ijl, e(^e folc^er an ben ^ogen fommt, ba^ fte alfo bcbm ©pteien bie ©c^ale §in unb

^ct bewegen, unbbem^ielc nd^ern ober babon entfernen, nac^bem fte ben ©cfjoHber--

dnbecn wofien.

?opftmnt* lottentottifc^ ^njlrument i|l ben ®eibern eigen
, unb befielt auß einem tr*

mei. benen topfe, mit einetn plattgemac^ten ©(^affeiie bebceft, baß biente mit ©e^nen wie auf

einer trummel angejogen wirb, ©ic bringen mit biefem ^njlrumentc nur einen ton, mit

wenigen S^oten ^erbor.

3 f;t ©ingen. 3i^rc ^ocalmuftf befielt in bem einfpibigten ©orte ^0 ,
unb aween ober brep wifben

©efdngen ober ^alalörums. '©er cvfle begreift wenige SRoten in fi»^ ,
unb wirb bep aUen

i^ren jum @ottc6bten)le gehörigen ©ebrdu^en gefungen ; aber ubcrfiaupf ifi alle i^rc ?Otu*

ftf wilb, unb europdifc^en O^ren juwibet ^).

?nnäen. Sfu- tanjen bejlc^t in folgenben : bie 5)ldnner beß Äraalß '^uefen fi^ in einem Greife

nieber, unb lajfen für bie®eibcr ?)(ag, fic^ ju ihnen ju fugen. ©0 halb man bieCBom#

gome höret, fangen bieOBeiber an, bie topftrummein mit i^ren gingern ju fcblagcn;

alle bie übrigen fingen ^0, ^0, 1)0, unb flopfen in bie.^dnbc. "Älßbann flcllen ftcb oerfebit*

bene 5>aare jum tanjen bar ; eß ge§t aber nur ein gJaar ouf einmal in ben Äreiß
,
unb fic \

tanjen mit ben ©efiebteen gegen cinanber gefefirt. ®enn fic anfangen ,
jlc^en fte etwa

je^n ©dritte t>on einanber, unb ftc tanjen gegen funfje^n'iO^inuten, ef^c ftc jufammen fom*

men. tanjen fie bie Svuefen gegen cinanber gefehlt, nehmen aber cinanber nie

bep ben ^dnben, unb ein tanj wahret wo^l eine ©tunbe. ^epbe tdnjer ftnb fc^r fluch-

tig, unb fpringen fe§r boef) unb rein. t5ie®eibcr feben wdbrenberBeit befldnbig auf ihre

§üfe nieber, unb fingen bo, bo, wobep fte in bie^anbe flopfen. ®enn fteSOlannß^

perfonen ju 9)litfdnjern perlangcn, flehen fic ouf, unb fchuttcln bie ülingc an ihren Sägen,

bie, wenn ftc bepm tanjen niebcrflogen ,
ein ©etofe, wie baß ©efchtn- eineß Äutfchpfcrbeß

machen ,
wenn cß ftch fchuttclt. t)ic tdnjer ermuben meijl bie ©pieler

, weil bie iufl feb

ten einSnbe hat, biß alle ©inwohncr burch ftnb; auger bem tanjen bep ihrem ©otteßbtem

fle, ticrrichtcn ftc bcrgleichen outb bep anbern ©clegenheitcn ,
alß wenn jwifegen jwo fric»

genbenSRationen eineamfom oberSriebe gemocht ig; wenn bie ©nwohncr eineß Slecfenö

ein wilbcß thier gefobtet haben, einem brohenben Ucbel entgangen finb, ober fong ein be*

fonbereß ©Itirf erhalten haben c),
. . a.

rthr Sagen.
'

t)ic ^agb tg eine anbere ©rgogung ber .^ottentotten, in ber fte ergaunltche ©efehtef»

lirflfeit, fo wohl im ©ebrauche ber®affen , alß im fchnctlen laufen jeigen. ©ß ig in ber

tltaf JU pcrwunbern, bag ftc igre fd)nellen Suge nicht öfterer mißbrauchen, ob wogl biß*

weilen bcrgleichen SBotfdlle geh ereignet gaben, Pon benen einer »erbient jur 93elugigun3

erjaglt ju werben.

€in luftiger ©in holldnbigher 'Sootßmann lanbcte am SSorgebirge, unb gab einem .^ottentotten eine

^l?orfall. gjoße ^obaf
,
etwa jwanjig ?>funb fegwer ,

folcge igm in bie ©tabt nachjutrogen. :2llß fte

auf einige ©ntfernung Pon ber ©efettfehoft gefommen waren, fragte ber JjOttencotte ben

S3ootß*

i) Äolbc im 1 5öanbe auf ber 273 unb folgenben ©eite.
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25oof6mann auf ^oüanl>if(^

,

ob er gut laufen fonnc ? foufeti ! fagte her S3oofßmann
;
o ja , 1713

fe^r tüo^l. kommet, »ir rootten eß fe^en, oecfe^te berfJjOttcntOtte, unb macbtc ficb mit Äolbe.

bem ^obacfc auf btc ju§c
, ba^ er in einem ^ugenblicfc aufer bem @eftcl>tc mar. X)cr

' ‘

53ootsmann bücb an flott nacbäuloufcn , über fol^e »unberbarc ©c^nettigifeit erjtount fle».

§en, unb fa^ meber ‘tobaf noc() Kroger roicber.

®cfc^icf(ic^feit im ^ogenfcbie^en , unb 2tfla3ay oucb ÄaWomjlScfc^merfcn , ©(biegen,

tfi fafi unglauWic^. 3'^ bem ©ebrau^e biefeS ©eme^rco jeigen fic ein fo fcborfcö ©efic^t,

unb fo gro§e ©emig^cif in ber .^anb, bo^ eö i^nen fein ©uropder nac^tiun fonn. ®enn
ein ^otrcntot einem .^irfebe, einer milben3i<9c ober einem .^afen, auf brepfjig ober bicrjig

©Ken na^e fommcn fann,mirb foicbes berSlaffumfiorf feiten oerfebien. ©feine merfen fie fo ©teinwer*

ricbtig,bo§fieem3ißf/ ein falber 35reper gro^, auf bunbert ©dritte treffen, ©ieicbmobl I'”'

iff biefegeroiffe .^onb noef) ni^t aUeß rounberbore ben i^nen
;

fie jfeben niemolß fliöe, nach bem
3iele ju feben roic mir, fonbecn pnb in bejfdnbiger ^emegung, unb machen aiierbanb feit*

fome ©teffungen, bag mon eberbenfen foilte, fic trieben 9)offen , aiß jle jielten; biß ber ©fein

gerabe noch bem ^iek, wie burch eine unfii^tbare ^anb gemorfen fliegt. ®er Rotten#
tottc fiebt, mie maniiber ibn erffaunt, ergobet fi^ baruber, unb mieberboblet benSSerfueb

fo oft mon mili. 3*^ 25ogcnfcbie§en unb 9)fctienmerfen ftnb fie gleich geübt.

5Benn ein ^ottentot aßein, ober nur in ©efeüfchaft ibrer jmeen ober brep, jagen 3Cctä«jrtflen.

gebt, fo tbut er e*ß bloß
,

2Biibprät für feine gomiiie }u fongen. ^ep biefer ©elegenbeit,

hoben fie fein onber'üöerf^eug nbtbig, oiß ben Äaffumfloä. ©ie haben ober ou^ groge

2;agben, bo otte'ipZdnner eineß ^lecfenß jufommen oußgeben, ju ihrem Vergnügen ju jogen,

ober ein milb beunruhiget, ouf^ufuchen. fb!<h«ß «n ©iepbont,

SJloßbbtn, ©lenb ober miiber ©fei , fo umringen fie eß unb greifen mit ihren ?ö3urffpie^en

on, bo fich immer einer hinter boß '^bier mad}et, meii eß fich noch einem onbern menbet, unb

fo machen ^ bo^ eß fich befidnbig berumbreben mu^, ohne ju miffen, men es anfaßen foß,

biß eß »oß 5öunben binfmft. ©inen fernen, ^pger ober feoparben, faßen fie auf gleiche

Tfrt an, unb entgehen ber®uth bejfeiben burch i^ee ecftaunliche.^urtigfcit. ©ß fpringt ge^

gjn einen fo f^neß, unb bem "^nfeben na^ fo gerabe auf ihn, bo^ man beß Äeriß megen

jittert , unb ermartet, ihn ben Tiugenblicf jcrriffcn ju feben; oßein man irret fich.

genhlicfe fpringt ber4o«cntotte auf bic©eite, unb bae ^b'^r ia^^ affe feine fJButb auf ben

©runb auß. ©ß menbet fich noch t>emanbctn unb britten, unb cbenfaßßocrgebenß. Sß
brußet, fhdumet unb rafet Por ©rimme. '

2(uf einer ©eite entfpringen fie bem

unglaublicher ©efhidlichfeit, ouf ber onbern lofen fie einanber mit ujcglaublichec ©il unb

.^erjboftigfeit ab. Siergleichen ©chaufpiel fiebt man nirgenbß in ber ®elt, alß bep ben

^ottenfotten
;
unb man fiebt eß nicht ohne bie grofte '^ermunberung. ®cnn baß ‘S.bier

nicht halb niebergemocht mirb, fo merfet eß, ba^ mit fo hurtigen geinben nicht außjufommen
ifi, unb ma^et fich auf bie glu^f. ®ie «oorcenrotten lajfen eß frep laufen, folgen ihm
aber oon meitem nach, mobl miffenb, bah ttnb ihnen baß^eß laffen muh, meil

ihre S^feile Pergiftet finb.

©ie haben eine anbere "Hrt, bie ©lepbanten mit meniger ?01ubc unb ©efabr ju uber^ S9ie ße bie

mdltigen. 5BetI biefe ^bitt^ oßejeit beerbenmeife jum 5öo|fer geben ,
unb in einer f inie ®*^Pbanten

U 3 hinter

O €6«n&erfe(6e auf ber i8i unb folgenben Seite.
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,71 3 hinter «nanbei* jie^cn
: fo machen fie mif i§cen grogen ^ugm finen ^eg t)0ti jtcmlicg tcmU

Äolbe. liefen gugflapfen. biefe 25a^n gi-aben bic ^ottentotren o^ne @paten imb ©(^aufcl
'

'ein loc^ bon jed)6 bis ad)t ^ug tief, unb ettuan bict gug weit, unb fielen einen fpifigen

5)faf)l mitten botein. 'JilSbann bebeefen fie bie ^b^iung mit tteinen ^(eflen, ^(dttern, ©ros

wnb ©tbe fo fun|Hi(^ ,
bog cS niemonb fie^t. ®er ©lepi^ont fallt mit feinen Sßorberfugen

binein, (benn es ig niegt geog genug, feinen ganzen Äocpcc ju entfiolten), unb bet ^fo^f

bureggogt i^m ben X;»ais ober bie^.örug, bag er geger bo bleiben mug, bis bie.^ottentotten,

bie bo ®ad}e gölten
,
fommen, unb ign ginriegten. Tllsbonn roirb fein feiegnom noeg bem

glecfen gefcglcppt, unb giebt eine groge ©ogerep; og fangen ge 3^asg6rner .unb Slcnbc

ouf eben bie "Krt d),

.§arntittet5 ^ic «Hottentotten gaben einen Orben unter fieg, ber in befonberm “Jinfegen gegf; ©s
finb biejenigen barinnen , bie ein.^eln einen lotpen, 'S.pger, feoparben ,

©lepganten , ein Sflas^

gorn ober (£lenb ongegeigen unb niebergemaegt gaben, ©in .^elb bon biefer 2(rt mirb fol=

genbetmagen ju feinet 5Burbe ergeben. ?[Bcnn er »on feiner .^elbentgot jum ju-

tücf fbmmt, fo begiebf et gd) in feine .^ötte, «>o et niegt lange ggt, bis ein alter ?0iann

bon ben ?DUnnern beS 2\i*aal0 abgefegieft mirb, ign ju ©mpfangung feiner Perbienten ©gre

einjulaben. ^er Ueberminber gegt auf, unb folget feinem Jugret mitten in ben gicrfen,

roo affe iÖZanner pcrfommelt finb, unb feine Tinfunft ermatten, IDafclbg nun fauvet er auf

eine SSlatie nieber, bie für ign ousgebreitet ig, unb alle ?»Ionner guefen im Greife um ign

gerum. Der alte 'Jfbgeorbnete gegt auf ign 5U, unb bepiget ign bom ^uge bis auf ben^opf,

unter "Kusfpreegung geroiget 5ßorte.

wie ge 9f» Jtbgcorbnetc ein guter ^reunb bes ©iegers, fo uberfegmemmf er ign.

roaept mx> 5^ige,bego megr ©gre. Der 3{itter fcibg got ^upor mit feinen langen ü^dgeln in bas Jett,

ten, bamit er befegmieret ig,5urcgen gemacgt,unb reibt ben .^arn,mie folget auf fein@eficgt unb

auf feinen leib fallt, begierigg ginein. Dagcc geigt ber SSetfagcr es ben ^rtvnorben ;
benn bie

.^ottenfoften gaben feinen S^amen baju. STaeggegenbs junbet bet TCbgeorbncte eine pfeife

baef ober2)aCbaan,melcge bureg bie©efcflfcgaftgerumgegt,bis in igr niegfs ats 'Xfcge übrig

bleibt. Dicfe f^uttet ber 2tbgeorbnete auf ben neuen IXitter, unb bccfelbc empfangt me*

gen ber gogen ©gre, bie er ergalten, unb beS DiengeS, ben er feinem lanbe getgan gaf,

©lucfmünf^ungen. 5Benn biefes gefegegen ig: fo rüget er brep Xagc aus, unb biefe geit

über barf feine Jrau ni(bf Ju igm. Den Tibenb beS britten '5:ages fd)lacgtet er eln©dgaf,

nimmt feine grau mietet ju geg
,
unb erfreuet fieg mit feinen greunben unb Sf^aegbarn.

«Hacg tiefem tragt er begdnbig bie S3lag beS begegten ^gieres als ein ©grenjeiegen

in feinen .paaren.
.

Diefe^ffricanet bezeugen geg freubiger über eines 'Ipgers, ols über emes onbcrnDlaub*

fgieres .^inriegtung.
, • r- ..

^ifegerep. 5m gtfegen liberfreffcn ge bie iSufopoec am Cape aueg mett. tote fmb mtf ber ‘Xngei

unb bem Ulege fege geübt, unb gebrauegen in 35ucgten unb glüff^g SfiBurffpieg. ©ic

fangen oueg bie gifege fegr gefegieft mit ben .^dnben. ISJeil ge feine gifege ogne ©cguppen

effen, fo berfaufen ge fold)e ben ©uropdern.

©ic gnb unbergleicglicge ©egmimmer, obmogl tgre 'Hrt ju fegmimmen efmos munter* \

bar unb ignen eigen ifb; benn ge fdgmimmen mit ben .^dlfen über bem 5Baffec ergeben, unb

ben

<0 Äolbe im II SanPe ouf Oer *4*’ «nb.foläenlien ©eite.
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»olbe.

trtafe btücfett. 2>en Äna6en Wirb eine

$obe geraubt. ®ie fold)e^ gefd)ie{)t. 9Sie ec

nac^ge^enbs gewartet wirb. Urfad)c bauen. 9Bie

fie in bie ©efellfdjnft ber fOJonncc aufgenom»

men werben. @ie geben mit ihren ?0Jüttern

fibei um. JE^ouSwirthf^nft. aJerricbtungen ber

SBeiber.

W ttacD ©uarlia XIII m ^ap» *59

bctt ftänben bnwwf duögcbvcttet, ba§ eg ougjtc^t, ofg gtengen ftc auf feflem ISoben.

t(u6 bc» ungcflümec ©ce, wenn folc^c rote ^erge tanjen fic fofd;ecgefla(t t)or=^

roarfg auf ben aßetten, jleigen unb fatten, rote ©tucPeti Mott 3§rc ^tfcbcc paefen btc

^ifebe, bte fie fangen, tn tbce ^Rt'offen ober tn iebeefade, unb febrotmmen fo mtt bet lajl auf

iag Sagen unb gifeben jlebf aßen ©nroobneen unter ben bottentottfeben ^Sbffec

febaften feep 0*

©ctJ IV

^emt^cn «nb .^att^tvirt^fcfiaft ber .^otteotottem

S55ie (ie um ein SBeibebllb anhalten. .^ethjeitge*

brauche. Shre ber^inber. «Sie ber

Shebrud) befirnft wirb. SieSJitwen »erlieren

bepm.^eir«then ein ©lieb uom??inger. ©ebahren.

35ie 'Stägbehen werben weggefeht ober lebenbig

begraben. 38ie bag .tinb feinen 3^amcn erhült,

unb bie Eltern fich reinigen. SBie pe ihm bie

»m bie <Shc aefchicht 6en ben i^ottcntotten bon bem SSater ober ndchjlen SSte fie um

bilbe«. ®enn bet günsUnS “iflebn 34« !>'™
tetl.

Äcirafben erfoubert roirb ; fo befu(^en ber ^atec unb fern ©o^n beg ®etbgbi[&eg gveunbe,

«nb bec itebf^aber befcbdffttgt fic^, ber 0efc(lfc^afc i)aCl>a ober tebaef jujubereiten unb

anjubktben. rauben atte, unb Pon ber .^auptfacbe rotvb nidftg gcfprod)en, big t^nen

ber £Kaucb bie^opfc bumm gemacht ^af. “JClgbann eröffnet beg ©obneg ^atcr ben ^or=

fc^lag bem 58ater beg ®eibgbtlbeg, unb ^dlt für feinen ©of^n um fte an. ©er anbere ge^f

fogietcb aug bem S**^*^®r# fragen ,
unb fommt baib mit einer juper»

fähigen Tintroort jurüd, roel^c feiten abfcbtdgig ijl, cg rodre benn, bol3 bie Xoebter jd)on

perfproeben rodre. ©efdßt ber bem jungen ©eibgbilbe ni(^t ,
bem (te tbre ®^ern

perroiüiget ^aben: fo fpat fie nur einen ®eg, i^n logiuroerben. ©ie m^ ftcb mtf

ihrem iiebhaber nteberfegen, unb bie ganjeSfladbt bet) if^m subcingen. ©ieget fi®c f m u®

Pon ihm frep; uberroinbet er fte aber, roic gemeiniglich gefchich^ • fo ^hn hetrathen.

®cnn o(fo ber Sunggefeßc ein ^fHonn ifl, fo begfeiten ihn affe feine ^3Serroanbtcn unb

l^reunbebenberlep ©efdjlechtg, freiben einen ober mehr Dchfen por ihm her, nachbem ftc

cg im Vermögen haben, unb führen ihn nach ber Qdraut ®ohnung, ber :^aal

noch foroeit entfernt fepn,roo fie mit großen f^reuben autgmommen roerben. ^etm ber0Jfe

cicfd)Iacbtctifi befebmieren fie fich über unb über mit bem '5ctte,unb pubern fich algbann btchte

S 3^ie Leiber aber bemalen ftch bie langen, ©tirn unb

Ätnn mit cofhern Äolffteinc. Darauf roirb bie Sgcrehlichung folgcnbergellalt pollsogen; bte

Sindnnec huefen auf einen ^reig sufammen, in beffen 9)Zittc ber fSrdutigam in eben fo emer

©teUuttg hit. einiger Entfernung fihen bie®eibcr eben fo um bie'^raut herum. Der

g>ricfter ober geijiftdte Eeremoniemneifier, ber ju beg Sdrdutigamg glecfen gehöret , geht in

ben Äreig ber SHonnet unb pilTet ein roenig ouf ben SSrdutigam, ba biefer mit feinen lan«
^

gen

*) <£&enlietfel5e nuf ber XU unb folgenden ©eite.
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, yi 3
gen SRdgeln tu bas Jeft Jurc^en mac^C, bamif bci-^ai-n bff!o fi'efer bur^bi-inge. 'Jttebann

Äotbe. t^ut er ber S5vaut eben btefe ©efdßigfetf ,
unb fc^ret bon einem jum anbern, biö aßc fein

'

’^orvat^ erfc^öft t)t, tndbr^nb meief^cr 3«it «r fürje 'öegenöfpcücbc, etwa folgenben

^erfagec; icbct glucflid? jufammcn, höbet einenöobn ehe 6ö6 3öhr öus »fi; \ey

^od^seitfejt. bii ein guter 3dgcr ober ^^Rcietjei*. darauf machen fte ficb äum^ochäeicfe(Tc fertis*

Dcijfen merben inpiel©tu(fe jer^auen, unb ofle auf einmal jugericbtet, jum’i^eilegefocbt,

jumXi^eile gebraten. Sie fecbenmie bieSuropdcr: aber t^r traten ifl gan3emanberS)ing.

Siemacben auf einen großen flachen Stein ein ^eße^ ^eucr, biß er burcb unbbutcb b#
ifl, alöbann roifcbcn fte bie "Äfrije mit einer .^anböoß ©raß ab, (egen boß gleifcb barauf,

unb bebecfen eß mit einem anbern folcben Steine, ©nblicb machen ftc runb §erum unb auch

oben auf bem Steine ^euer, unb fo mirb eß halb gebraten,

SDldnner unb®eibet merben in befonbcre .Greife gefleßt. J)cr33rdutigam fi|t fürbaß'

mal bei) ben le^fern
,

tojlet aber »on i^ren Speifen ni^tß
,

weil er fein befonbcreß ©jfen

^at. 'Sie Speifen roetbcn in Xöpfcn aufgetmgen, bie PonScfimeere fein gidnjen. 5!)lancbt

laben «fHcffer, anberc jerrei^en baß ^Icifcf) mit ben Jingern, unb alle ejfen crfiaunlcch gc=

fc{)n)inb. X)te 3>PffJ Äroffcn bienen flatt ber ScbuiTeln
; tf^re ioffel ftnb 5>etlcm

mutter unb anbere Seemufc{)eln, o§nc .^anbgrijfe
;

if;r ©etrdnf ijl «Baffer unb SDlilc^,

flarfc ©ctrdnfc werben bep fold)cn geffen feiten gebrauc()f.

5^t9i«ud)en. SRacb bem ©ffen rauchen fie ?;obaf ober ^Tiöffö, unb jcbc ©cfeßfc^aft |at einc5>feife.

derjenige,ber fie fußet, tf^ut jrocene ober brep 309 ^/ 9‘ebt fie olsbann einem anbern, unb fo

gebt eß herum. 'SRanci)e fcblingen benSvaucf) hinunter, unb je mehr ihnen folcl)cr ben Äopf
einnimmt, bcflo größer wirb ber farmen unb baß @cfd)n)d|c. So bringen fie ben meiflen

^heil ber 9ßad)t. ju, unb gegen ben ‘ifßorgen eilet ber ^rdutigam in feiner «3raut ‘2frme
;
bie

übrigen legen fid) fd)fafen. X)erg(eid)en ^cfl halten fie jwecn ober brep Xagc, biß ihre le-

benemittel berjehret fmb, unb alsbann ifl bic.^och,
5
cit auß. ©g jfi fdtfam, ba^ fie fo grofje

fiebhaber bon SKuftf unb IJanjen finb, unb hoch feineß bon bepben bep ihren .^ochjeitcn

berjlatten. Sie erlauben bie ^iclweiberep : ober felbfl bie Dleichen haben feiten mehr ,
alß

brepQBeiber. anbern ©efchwiflerfinbcrn , oerflattcn fte meber ©h^
^urcrep, unb nach einem alten .^erfommen, werben bie^öerbre^ct, ohne auf ihren fKang
unb ihe Vermögen ju fehen ,

ju 5.obe gefchlagen.

jlueßattung ©in ^ater giebt feinem Sohne feiten mehr mit, olß ein ?)aar ^uhc unb fobiel S(^a=
bfr.^mbcr.

fg; bie ‘^.öchter bekommen feiten etwaß, alß eine^uh unb jwep Sd)afe, bie gleichwohl ber

«Bater ober ihee ^amilie wicber befommen muffen, wenn fie ohne .^inber flirbt. «Öep ih*

ren.^eirathen fehen fie nicht auf Oicichthum, fonbern auf üöi|, Sd)6nheit unb ‘Xnnehm^
lid)feit, bah ‘5;od;ter eineß armen ÜHanneß baß Oberhaupt eineß ober ei=

ner Station befommt a),

gpebru^. ®er ©hebruch wirb bep ihnen aßejeit mit bem Xobe beflraft; fie perflatten aber bte

©hefcheibung, wenn ber fOlann; Urfache onjugeben permögenb ifl, bie ben!9ldnnern feineß

gweite .Oei» ^Icdenß gültig ju fepn feheinen. :2tißbann mag er wicber heirathen ; ober eine obgefd)iebene Jrou
barf folcheß bep iebjciten ihreß ?Dlanncß nicht thun. ©in befonberer ©ebrauch ifH, bag eine

«Bitwe, bie wieber heirothef, ftch ein ©lieb oom ginger für jeben ©bemann nach bem erflen,

abfehneibet, unb öon bem fleinen ginger anfängt. Tiber baß ifl faffch, tooß X>ogcl mel=

bet,
a') Kolbe im I »nnbe «uf bet ijo u. f, imgl. «uf ber ng, la^ ««0 309 ©eite.

I
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Scf/ baß fic^ J«be 23rauf ein ©Itcb tjom flehie« Singer abfcßniffe unb fofdjeö bem ^raufi* 1715

gomc gäbe, aucß binbet ec feinen Ocßfen^* ober ©djafbacm um [einen Sf^ajfen, 23ocpin0 ' Äolb^

bcbaupfef nocß (äcßeclicßcc, bie SJluttec biffe bem ^inbc ein ©lieb bom ba bo^ ' ''
'

nicmate einige ©lieber am Sins^f ben SDiännecn ober Leibern , jänbern nur ^Biitnen festen,

bie mieber gcfpcirat^ct ßaben ^).

3ln jebemRraal mich eineScau,mefc^e biemcijTe ©efcbt^licßfeif befift, jur^ebammc

auöeciefcn , unb bleibt felc^eg 3«it icbeng ,
aber if^re QSefolbung beffebt nur in einem

©efcßenfe bann unb mann. ®enn i^rer^iafientinn bie ®e§en «nfommen, fo feget fte [olcße

auf einen ausgebreiteten Äroß auf bie ©rbc, ber ©bemann gcfit big nacß ber ©ntbinbung

au^ bem ^aufc ,
[onjf ijf er bem2\mal mit einem ©c|afe perfotien

;
wenn bie ©eburt lang*

[am geht, fo fo^en fic SKilcß unb "tobaf, feigen folcbcö burcf; unb geben baö ©etränfe,

wenn eö falt ijf
,
ber Sr««/ bie banon alfobalb gebicf^rt.

©obalb bas Äinb .^uc iSJelt gebracht ifi, reiben fie es gefinbc über unb über mit fri«

feßem^ufymijle; wenn folc^ectrocfen i|i, reiben ße i^n ab, unb wafdjen es aisbann mit©af*

fe, ber aus ben ©tengein ber ßottentotiffjen gebrueft iß. auß) biefe Seueßtig*

feit bertcocfnet,fo reiben fie ben icib über unb über mit ©ebafsfeße obergefcbmoljenet^uc*

fer; unb wenn folcbeS ficß woßl eingcjogen ßat, fo pubern fte ifjn mit Sufl?u, bas ftcf>

wie eine Diinbe sufimmen §ängf; unö fo g«bt bas Sefebmiaen an.

bas Äinbmminl{cbe«®efcblect?tö,fo ruefet ber Sdoefen fort; ßnb eS Stt>dlinge SBegfcfjmtj

männlicben ©efd^lecbcs, fo ßetlen bie ©ffern außerorbentlit^e Sreubenbejeugungen an
;
ßnb bevStäsö.

es aber jwcp ?9lägbd}en , fo richten ße orbentlicb baS bäßlicbße ^in
,

imgleicben auch baS

«gzdgl^cn, wenn es gwiflinge jweperlep ©efcblecßtS ßnb. ©ie fc^en es alsbann auf ben

2lß eines Raumes ober begraben es mit ©inwiliigung bes ganjen Kraals lebenbig. TÖlancb*

mal haben bie ®eißen am ^Sorgebirge folcße weggefehte J^inber gefimben uiib erlogen: aber

wenn ße §u reifem fahren famen, berließenße bie eMropäifcben©itt€n, ^leibung unb Dtelif

gion ,
unb giengen wicber ju ihrem Sßolfe.

®er Kroß, auf bem bie Swu gebohren ßot, wirb fogleicß berfeßarrt, bamit nicht

jjepenmeißer bermittelß beffelben 5)Zuttcr ober ^inb bej^oubern. ®ie S^abeffeßnur laßen

ße mit einer ©cßaffchnc unteebunben
,

fm^gett, bis ße abfaulet.

<JBfnn bas Ätnb auf porbefeßriebene ^rt gereinigt iß, fo befommt es feinen Sßamen ^Senennuna

bon beviOluftcr, gcmeiniglicß naeß einem "^Ihiere, baS ße lieb ßat, alS«Safqua, ein 5^ferb,

(Bammon ciniowc, (ßßoiiMc ein ©cßaf unb fo weiter. X)cr9)iann barf ß^ ju ber grau

naeß ißrer ©eburt unb bep ißrer monatlicßcn 3eit nießt näßen, bis ße wieber gefimb wirb;

fonß ßeßt man ihn als unrein an, unb er muß ßeb, bevmiftclß eines fettett Oeßfens, reinigen c),

"hit grau reiniget ßcß naeß betfoßener geit, bnreß '^efcßmierimg ißres kibes mit ^uß*

miße, ber abgerieben wirb, wenn er troefen iß, ba ße ßcß alsbann mit gette befeßmiert,

unb mit öucfl?u gcpubect, tßren ©ßemann erwartet. X>iefcr tßut eben bergleid^cn, eße

«'- JM ißt fömnit. Jtlsbann ßuefet er nieber, fcßmeidjclt ißr, unb raueßetbiserbummwirö
unb einfcßiäft.

S3c\
5 bei- ©eburt beS erßen .KinbeS ßnb bie greubcnsbe,;eugungcn am größten, unb

^r älteße (Sofm hat aetbiiTermoßen eine iinumfcßrdnfte ©ewalt über feine trüber unb
©d)weßern ^ ^

" SKan

I/) S'bcnbetfcibe «uf ^ jjgj,, ©efefje ber 3 S5.

n

£ap.

.A/rr \3 Äolbe im I SBanöe a. b. 141 «• f- 0-
^U0em. Kctfcberc^v. v jJanO. %
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i62 SSefc^rciötuiö l)ctr tjotn kr? gittert J&offttuttg

1713 SSKan ^at in Europa burc^gangig geglaubt
, bie Hottentotten famen mit platten 9fta*

Äclbe. fen auf bic'Ißelt: allein baß ijl ein 3Etttfium. X)ic meijlen merben mit Olafen wie bic

unfi'igen geborgten : allein bie Hottentoten felgen eine bo^eSTlofe, alß einen gi-oj^en Ucbelfianb an

;

ba^ev i^rc iScibet, gleich nacl) betr ©ebutt, bie (B^eibcmanb bev 3flafe mit bem ®aum«
nieberbrecbcn #)•

2)cnÄna6m M ©emofin^eit, baß ße, wenn ein SSyiamißbilb acßf biö j^e^n

ixnrb ciiie^o= ^a^te alt iß, folcßem bie eine ^obe benehmen: menn aber bie©(tem arm fmb, fo roirb foU

öe genommen, aufgefeßoben,. biß fie bie Unfoßcn tragen fonnen. 2)er ju peifcßneibenbe mitb mit

bem nur erß gefcßlacßteten ©cßafeß bcfcßmiert, ouf bie©rbe bie langelang ßin

auf ben JKucfen gelegt, unb .^änbe unb §üße mcrben ißm ijufammen gcbunben. ©eine

^reunbe liegen auf i§m, baß fie i^n gan,} unbemeglicß erhalten. 2)arauf ergreift bet^Ser*

j®iefptd)es feßneiber mit einem orbentlicßen lifcbmeffer feine linfe .^obe, unb fi^neibet in ben .^obem

Qcfd)icbt' fact eine Deffnung, uon etroan onbertbalben Inng. ©r briiefet alßbann bic .^obc

^erauß ,
binbet bie ©efdße in einem ’Jlugenblicfe jufammen , unb ßerfet einen fleinen ^att

außSd^afßfetteunbberfcßicbenen gepiiluerten Äcautern gemacht, uon eben ber®r6ßc hinein,

iporauf ec bie ®unbe jumaeßet. ©eine Sßabet iß ein Änoi^en uon einem kleinen ?8ogel

roie eine H^k, unb fein^aben eine abgefchnittene©chafßfchnc; alleß biefeß verrichtet er mit

einer ©eßhicflichftit, baruber unfere 3tt9licbcrcr erßaunen mürben, unb bie Operation lauft

oUemal glucflich ab, oßne einige ubeln golgen.

SBieec nod)» ®cnn bie ®unbc jufammengeneht iß, unb bieQ5anbc gelbfet fmb: fo falbet ißn bet

getjenßs ge» SScrfchncibcr micbec mit bem moemen «neß ©^afeß, baß 5U feinem 2tn6cr6ma=
»artet t»iv6 . ggy, ijf getbbtet morben; er roenbet ben Änaben babep halb auf ben .Üiücfcn, halb auf ben

^auch, ber Por©^merjcn fchmi|t, n>ie ein ©chmcin, baß gebraten mirb. Sßachgeßenbß

bepißt er if^n über unb über, unb reibt bie Seuchtigfeit ein, mie bep anbern ©elegcnheiten«

®enn bie ©eremonie ju ©nbe iß, fo roicb bec potient oßein gelaßen
, ber wie ein tobtfran*

fer^O'lcnßh gittert unb fich außßrecfet ,
unb enblicß in eine fleine baju errichtete .^ufte friecht,

ba er in jmeenober brepen^agen roieber jurcchtefommt, unb fo munter alß juvorbavon läuft,

35ie jungen Hottentotten erfragen fclcheß mit unglaublicher ©ebulb unb©tanbhaftig=

feit : aber eß barf niemanb von ber ^i**^^*’*^ bem SDlcßer ge=

mefen iß. lOie^cpßchenben begeben fich ber©ltern^auß, unb ßhmaufen von bem gc=

f(^lachtefen ©chafe. ^en ilBcibern feßiefen fie bie aber ber .^ranfe befommt nicht

einen 25ißen. ©en übrigen Xag unb bie Obacht bringen ße mit ©ingen unb “J^anjen ju.

0inb bic ©Itern reich , fo ber ^Serßhneiber ein famm ober .^alb für feine 9Kuhe.

Urfachen brt> 3Die meißen ©chriftßelfer melben
,

bic ganje Operation geßhehe beßmegen, bamit fie

von. beßo fchnellec laufen fonnten, unb viele Hottentotten geben felbßeben biefe Urfache an, ^olbc
aber warb von einigen ber.^lugßen, bie er genau hierum befragte, berfichert, eß fcp bep

ihnen ein ©efeh feit unbenfliehen gcmefen, baß niemanben, boc Beraubung feiner

tinfen .^obc, foUtc beeßattet mcrben, einem ®eibßbilbe bepiumohnen. ©ollte fich einer

ohne biefe nothmenbige SScrßummelung bcrheirathen , fo mürben fich bepbe 5>arfcpcn bloß

ber 53armhcrjigfcit ber Obrigfeit uberlaßen mäße» ,
unb baß ^Söeibßbilb mürbe biclleicht

von ihtem eigenen ©eßhlechte in ©turfen jerrißen merben, mcil biefe bie ©inbilbung haben,

ein

O Selbe im I ®miOe auf ber gu ©eite. ®6cnbnfe( 6(t auf ber lao ti. f. ©eite.

f) ®afeibg auf ber 113 u. f. ©eite. @leid)ivcihi fnget bec Söerfo|yer a. b.119 @.
bie
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@uarl)a 5ut> Xlll m 6:ap» 1^3

ein ?Dlann mft jrooen ^oben würbe Bcjldnbtg '>on beg

grcunbm bcn Sewcj’ö
, ba§ er ^a(b toerfc^mitten fc^, forberti/ weil ber 5Ö5o§Ijianb i^nen_ Äolbr»

felbjt nic^f öerjliutet, folc^e Itnterfucfjungen anjuficllcn / ).
^

X)ic bottentottifc^cn Jünglinge fielen unter ber “Kuffic^t t^rcr SOluttcr, unb folgen 3(ufnebmung
folc^eebep allen ©clegcn^eiten

,
big in i§r a^^tjefmteg ^afw; ofebann wirb i^nen erfl er=

laubf, mit 9)2dnnern, unb felbjf ntit i^ren 33ätern umjuge^en. I>iefe Tlufnelmung gefc^ie^

mit fdgenben Umfidnben: 'ktle ©nwo^ner oerfammeln fic^
;

bie 'iOWnner fe|en ftc^> m ei-

nen ^reiö unb ber Sanbibat muf fic^ au^er bemfclben auf feine ^interbacEen ober

nieberf^uefen
, ba^ er wenigjleng brei) S5erü(^rung beg ©runbeö entfernt i|E.

"Xtsbann jfc^t ber dltcfic ?Si?ann auf, unb erbdlt bie (Einwilligung ^u feiner 21ufna^me, wor«

auf er ju bem Jünglinge ge^t, unb i§m fok^cg befannt mac^it, ou^ .ingleic^ melbet, er

mntfe feiner “iSriutter unb ber ®ciber (Sefellfc^aft nun nerlalfen, unb feine finbifc^e (Ergd-

jungen me§r fabelt, fonbern fic^ in ®orten unb ^^aten alg ein 9)lonn auffü^ren.

X)er 3iüngling, welcher vorläufig mit^'ctte unbDtu^ ijl befc^miert worben, fauret itibic©efelf<

nieber, um bie gewebnlidje Uberfc^wemmung bon ^arne ju empfangen, bie i§m ber 9leb=

na* mit ben orbentlic^enScpfi’üc&feit«« crt^eilet. X)ie21lten wunfeben ibm ju ber ecbaltencn

(5bre ©lü<f, mit folgenben ©prücben : t’famma; fep glucflicb ! 2)ii>a 2lt5c; werbe alt!

(DuOvVlua; wat^fe unb uermebre btef)! t’Cumt; ba^ bein ^art halb waebfe

!

'i)iefe6 2ti)öcvsmafcnenbtgct ftd), wie alle (Zeremonien ber Hottentotten, mit einer ®a-

(lerep, baju aber ber junge ÜJtenfcb erjt gegen bag ©nbe fommen barf.

(£in ^ottentoc, ber folcbergeflalt Pon ber ‘Kuffidjt feiner 5Hutfet befrepetijl, fanneießegegnett

i^r übel begegnen, imbfte fegar fcblagen, unb wirb barüber gelobt, fietbun folcb^^ flieicb

nach ihrer Tlufhabme, um ibre ^eracfjtung gegen ben Umgang mit ®eibgbilbern ju geigen

;

unb biejenigen, bie unter bie 3)ldnner aufgenommen fmb, beiden bie anbern, bie noch
^)t

5ebn 3abi-en unter ihren g)?üttern bleiben, 2^utftre ober mild?edlber. ®ie§ i|f ber drgffc
Sßorwurf, ben man einem Hottentotten ma^en fann; fo ba§ eini))Zann, bem er iji gemadbt
worben, pon neuem um bie hlujuabme in bie @cfellfcb<tf( ber rOlduner anbalten mu§

^£in «ootrentot bot nie eine eigene H‘nte, big er beiratbet. Sag neue ^aar riebfet .^ausbnf*

ftcbalgbann eine auf, unb perforget folcbe mitHougratbe, ber burebgebenbg neu fepn muf. t«09*

'iBenn er einmal fo gefe|t ifl , fo wirb er faul, unb überlast alle 0orge für bie Hanöhaituns
ber grau. SJlancbmal gebt er auf ©rforbern wobl mit jagen ober ftfeben, ober fiebt einmal
aacb feinem 'iSiebc, befonberg wenn er einen 0obn bat, ber folrfjeg erba« fann; ober wenn et

ein Hanbwerf fann, fo lehret er ibn folcbeg. Sie| ijf ibe ^rtPatlebcn.

Siegrau, mu^ au^er bcrSrjiebimg ihrer ^inber, alle'Krbeit Perriebten, jBurjeln fu= 3ftttt bee

^rennbolj fcbajfen, bie .^üfie mclfcn, unb bie ©peifen juriebten. Safür bat jte bie SSei^ee-

'’^elobnung, ba0 fie in einem ^ette allein fdbldft ;
beim 3Serbciratbete liegen nie bepfammen,

^Seu ftcb auef) duberlicb eincg nicht in beg anbern 'Xngelegenbeiten, fpreeben feiten mit ein=

^efe'
cinanber feine cbelicben Bdrtlidjfeit, 3E^r gebcimni^polleg

TOir
l” iiebe ifl unerforfcbii^^ > fie finb eben fo fittfam bep oHen Hanblungen ,

bie

nennpi, »
's

3c 2 ©et:

»in Wenig ?:e6«cf mit i) Äolbe am e6cn angeführten Orte, auf 6er

bam banbtbieren. iSoften 0eite.
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Äolbe.

164 ^ef(|im'6unö ^antietJ 00m t>et? ^uten Soffituitg

2)ei; V

^ranffeiten, unt> SSeei-ötguttciett,

Äranffjeitcn bev -Hottentotten. 35»« 7fr|cnepfunjl,

unb -Hsilnng bet ®iinben. SBic fie f(^v6pfcii;

3l'berlnlTfn. H>tilntig giftiger SBunben. 58er#

renfungen. ^opfmefi. 2t6fc^neib«ng ber ©lie#

ber. 58erberbter 50Jagen. SSJat^rfngnngen.

@n(lere9 , tpenu ein .^raiifer twieber «uffommt.

Tferjte. Äranf^eiten ber €uropäer am 93oi;ge#

birge. Segvabniife ber -Hottentotten. SBie (te

ben ßeicbitQtn fortfebaffen ®ic ©cfel[f(f)aft wirb

mit -Harne befalbet. 3(6gelebte ßente werben
jum (ferben tveggefef^t.

totten.

jjranfbeltcn <^ie -^ranff^etfen bei* .^oftenfoffen (iitb fef^i* wenig nn ber ßnfif; «nb ScfaHen bi’ejem'g'en

fbften, bic fic^ ber Spetfe unb beö ©etrdnfeö beS lanbeö bebienen. 3i)crg(etc^en ieute

werben fef^r aff. 2?appei- mefbet, fie erreic^fen ^iinberf unb jef^n, f^iunbcrt unb i^wanjtg,

l^unbert unb brepjjig 3'-i§re- 2\olbc fvaf einen am ^33orgebirge an ,
ber nic^t nicl junger,

als Rimbert
/
«nb wie ein TO^ann »on »ierjig ausfab

, auc^ 3*^*^ feines febens
nicbf franf ober unpa^ gewefen war, wie er fefbjl berid)t£te. diejenigen ober, wef^e bie

jTorfen bon ben Jremben cingefuf^rten ©efrdnfe brauchen, berh'trjen ficb bas leben, unb
jie^en fic^ jiwor unbefannfe .^ranffjci'fen ju. ©eibjl i§rc noef} europdijl^er lixt juge#

ricfifeten ©peifen jtnb i§nen fc^db(t4 '*)

3fräenep ttnl) die -^offenctofen »erbinben bie ‘Jfr^enepwtffenfcf^aft unb ®unbarjenep mit einanber,
«Sunbarje# unb ibre ©cfcbirflicbfcit in bepben ijl nicht ju Verachten. die'2fer5tc «errichten oft erfiaun=

liehe Suren, bic unfcce gefchicftejJcn 3(r^cnepgefehrtcn fouin unternehmen würben, ©ic
fennen bic trauter ihres lanbcs meiff jiemfich gut, unb finb in ber gergficberung nicht um
wijfenb. 2(berfajfen, ©chropfen, “Jfbfchneiben, eine 58errenfung wieber cinrichten, biefeS
ottes «errichten fie mit großer ©efchicffichfeit, in fSetvachtung

,
bog fie feine ©erfjeuge

haben, bo fie fich nur eines .^oens, eines S^efferS, wnbbes«orerwdhntcnfiocfeniöoge(-'
beinS bebienen b),

3frt JU fSep ber .^ofif unb COTogenfehmerjen tf? ihr orbentiicheS-^uffsmitteriSchropfen. ©ie
f^rSpfen, «errichten fofehes folgenbergegaft: der ©chrbpffopf ifl ein Odjfenhorn, beffen EKanb feh«

gfatt gemacht wirb, der .^ranfe liegt auf bem Stuefen ouf ber Srbe, unb ber doctor
jicht on bem ber .^uffe benothigten ^h^üe bie -^auf mit bem ^Kunbe auf, worauf er bas
.^»orn auffehet, unb flehen fdgt, biserurtheifet, ber dpeif fei; fafl uncmpfinbfich geworben,

^fsbann nimmt er es ab, machet jweene ober brepSinflmitte, etwan einen halben^oll fang,

feget cswieber auf, unb idgf eS flehen, bis es fich mitS3futc gefufiethot, bo cs benn abfdfft;

biefes gefchieht orbentfich in jwo ©tunben. dorauf fdgt man ben Patienten ruhen. 3icht

fich ber ©chmerj nach einem anbern ‘^h®*!^# fa reiben fie fofehen mit heigem Sette; unb
wenn bas nicht gut thuf, fo fehropfen fie «on neuem; fehlet biefes auch, fo geben fic3u
innerlichen -^uifsmittefn, afs 0uf«ern ober trdnfen «on IJBurjefn, ober ^rdutent.

3(^crIa|Jm. 3um ^berloffen ifl ber®unbarjt, mit einem gemeinen tOleffer, unb einer ^inbe «erfehen.

die ie|te binbet er biegt über bie Tiber, öffnet foiche borauf,unb wenn er fo «iel^{ut,a(sihm
genug ju fepn fegeint, weggeiaffen hat, fo fegiiegt er bie Öeffnung mit fügem ©egopfenfette,

unb

« ) Äolbe auf ber 48 mi& foigenJen @eife. b ) ^ief^g porger auf 6er i5a ©eite.

/

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
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imb binbrt ein »on einem §ei(enben Äraufc bneauf. S^tefeö kaueren jie bct> SSoÜWi^ 17 x 3

tigfeit/ unb ba^in gepvigen ^i-anfkiten.

?Bunbcn, bie ein bergiftefee 9^feii gemac^^t ^oA, Reifen jte eknfafiä. ©te veiben ^eilungw*

eebfangengift, mit i§rem eigenen ©peidjeO jwifeben jmeeneneteinen; unb wenn foicbcö wok ^^ftetec

bermengt ijl, fo fragen fic auf ber ^»erjgi’uk, bis baS ^iut f^erboefommt ;
aisbann fegen SJwnfen.

fte einen ‘If^eil biefeS SlKengfcfS auf bie aufgefea^te®unbe, unb baS übrige ibirb eingenommen.

©lauben jie, baS ©ift fep ausgefricben, fo reinigen fie bie ®unbe, unb beebinben fte mit

flattern, bon ober anbern Krautern. X>aburrf) berfcf)affen fie, lang*

flens in einem ^nonate Seit, Xpülfe, aber bie geringjic »Saumni^ ift gefa^rlic^. 35co

Sßerfajfer erhielt biefe SHa^ricbt bon .^ottentotten , bie bureb eben biefeS 9)tittel tbaren

geteilt tborben.

SKit jerbroebenen ©liebem umjugeben, finb bie .^ottentotten ganj untbi|Tenb, meil i^nen 93er«rtf«n.

berglcii^cn feiten borfommt. ©ie muft«« ftcb feines foldjen SSorfallS ju erinnern. S&ttj fl««-

SSerrenfungen aber reiben fie bas ©elenf b«fft3 mit^’^tte, unb betbegen aisbann baS©lieb

burtig auf unb nicber
,

ibobcp fie auf bas ©elenf brüden, bis es ficb mieber in feine ©telfe

gegeben fpat. ?0fan fann es i^nen glauben, bag fie biebep beftige ©d)mex'5«' fühlen-

den ftarfem Äopftnebe befebeeren fie ben Äopf mit einem 9)^e|Ter, baS febr febarf Äopfmeb».

oemaebt ift. 5'«« '« paaren bienet ihnen ftatt ber ©eife. ©ie ftbeeren nie alles

ob, fonbern macben gurefen, unb falfcn fb biel ^aare jteben, olS fie megnebmem Die

fcble^tcrn Icute befebeeren ficb «««h bet Xraucr.

©lieber merben bep ben Hottentotten nur ben®eifern abgefebnitten, melcbe, mie bereits 316fcbn»ü

erroabnet tborben, ein ©lieb bom ^'nger berlicbrcn muffen, ibenn fie micber beiratben. ^«9

®enn fofebes gefebiebt, fo binben fie baS Dbertbeil bes ©elenfes
,
baS naefft unter bem ab=

jufebneibenben ift , feft, mit einer trodenen ©ebne, unb febneiben baS ©elenf mit einem

orbentlidjcn Sffleffer ob. Das dlut ftilfen fic mit JfKprrbcnblatterfafte, unb tbideln ben

Ringer in dldtter bon linbernben Krautern c),

dep berberbtem ®agen nehmen fic ‘Jlloesfaft, in marmer drübe, fo oft, bis er bie ^r&crBter

berlangte ®icfung tbut; unb ba biefer©aft gut purgiert, unb iugleicb ben®agcn ftarfet, ^ofl«",

fo fehlet folcfe feiten.

5ur anbere innerliche ©cbmerjen brauchen fte etliche wenige unb fthlcchfe ^Jvtlber unb

^rünfe, als roilbe ©albep, roilbe feigen unb Feigenblätter, Knoblauch,

unb ctlid)e wenige anbere trauter, fo boft ihre tTJaten« tTlcÖica nicht biel infich begreift,

©ie haben eine "^irt ®abrfagung, ju ftnben, ob ein^ranfer auffommen wirb, ober ?ffiahrf»=

kd)t. Xjqu fdftnben fie ein ©efaf lebenbig, mit grofer iöorgfalt, hoch baft eS babep fein Ö««flen.

dlut bcrliebrt. ®enn baS F®11
losgebunbcn ift, unb es alsbann auf*

fp®l«gt unb fortlauft, fo feben fic folches als ein gutes 3®i<^en ««; wenn es aber liegen bleibt,

fo geben
f« Pem gjatienten feine Tfrienep mehr, fonbern überladen ifn berDfatur.

®enn ein Hottentotte bon einer gefdbrliib®« ^ranfbeit auffommt , fo giebt er ein ©fljtcrep.

«„p fcblachtet, nachbem eS feine Umftanbe Aulaften, eine« Sichfen ober ein

$3 ’Sdjaf,

f') Äotbe 1 nnjfpfy joj «ni> fetgen&en 0«ite.
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i66 jöefc^rcibung l>er CinDer tJom 23orgc&. Uv guten ^offnuitg

I y 1 3 0c^af/ roomif ec feine STac^fecivn bcwicft^et. bie gcfun&geroor&cnc 5^erfün ein 'SSKann,

:S.olbc. fo nefje^cen bte ^DZdnnec bas ^feifc^, unb geben bte 'iSvu^e ben iSeibern; ijles emiSJcibß*^

^bilb, fo §aben biefe baö gletfc^ unb jene bie 23m§e c/).

Kcvjte. T)ci- “Jlräf ig §iec bte bcitfe 5)cifon im 0faafe. 3;n großen Kraalen befinben jtc^ i^rec

jweenc. Sie roci-ben aus ben flugflen Sinroof^nern ausgetcfcn, bcc anbern ©efunb^eit ju

befoi-gen. Sie befommen bafiir mebec ^efolbuttg noc^ iScja^iung
;

bie S§re micb a(S bie

iutdng(icf}c iöei-geftung fuv atic i§ce 9Ru§e angefe^cn. ©ie ^aifcn ifice jeib|!crfunbenen

‘Ki-jenebinitCel fe|v geheim, unb werben uon bem übvigen SSoife ungemein ucre§i-t, roefc^cS

ein »eiliges ‘iBertcauen in ftc fe|et. 5Da bie ^otientotien orbentlicb ein gefunbes^olf |inb;

fo werben fie mit ‘2(rbeit nicl}C übec§duft.

3in einem jeben Kraal befinben fic^ auc^ alte iSeiber
,

bie ficf> eine grofe ©efebiefiieb-

feit in ber ‘Jlrjeneoüun jt jufebreiben. @te finb bep ben ^Doctoren febt »erbaut , unb
, wie

«bre ©cbwejlcrn in ©uropa, nur bep ibvem ©efcblecbte im Tlnfeben e),

Äranfbeiten ® ie Europäer am Sßorgebiege finb nur wenigen ^ranfbeiten unterworfen
, weicbeS bie

0et<£urepder.gefunbeQ3cfcba|fenbeit beS fanbfiricbes anjeiget. £)ieiSeiber haben bep ber©cbiirt niebt »icl

auSjufTehen, aber bep bem Saugen befommen fie leicbt bofe iSrüfle, welches eine burcbgdn^

gige iÖefcbwerung am 33orgebirge iff. 5^ocfen unb 'SDtafern ftnb hirr orbentlicb geiinbe*

gieue 'Knfommlingc finb bem ^Klutfluffe unterworfen, werben aber leicht burd) baju gefebiefte

'Kc^enci)mittel gebellt. befommen bie ©uropdec am 33orgebirge bofe Tlugen,

unb biefe ^ranfbeit ijl orbentlicb im ©ommer am fcblimmfien, ba fie »ermutblicb »on ben
beiden Suboffwinben, unb bem ilarfeniSJieberfcbcine ber©onne»on ben bergen, »erurft^t
wirb. Söfe .^dlfc unb ©ebnupfen finb am «Borgebirge ebenfalls gemein, haben aber feiten

ubelc folgen. SRicmals bat ber ©tein einen ©uropder am «^Jorgebirge gequält, welches

beffomebr ju pcrwunbern ifi, ba fie gut (eben, unb »on ben reichen 5Beinen, bie basknb
jeuget, garf trinfen /).

Sbee ®e«r* ®enn ein .^ottentofte franf wirb, fo umringen ihn fogleicb feine ^reunbe, unb febrepen
öigungen. abfcbculi^. Stirbt er, fo »erfidrfet ficb baS ©efebrep fo, bap man es nuf einige «Oleilen

weit bbren fann. Ob fie auch gleich bunfele iBorflellungen »on ber Unffcrblicbfeit ber ©eefe
haben mögen, fo betben fie boeb nie für ben ^ranfen, unb fuhren (hm nie bie Sufunft ju

©emutbc. Sobalb ber le^te 'Mtbem ausgegangen i|f, wirb ber ieiebnam , mitWt .^alfe

unb .^opfc i^ufammen, wie ^inber im ?0lutferleibe liegen, in feinen Kroß eingewicfelt,

baß man nichts mehr bon ißm fiebt. ^Isbann fueben fie einen ^Maß aus, ihn ju begraben,

unb ber ganje ^Icctcn »erfammlet ficb jur ieicbenbegleitung. X)as ©rab iji orbentlicb ^i»«

Äluft in einem Reifen, ober eine .^öble, bie ßcb ein wilbes g^'^aebt bat; benn wenn
bic.^ottentottcn bergteicben in ber SHabe ftnben fönnen, fo graben fie feiten eines, ©emei»
niglicb begraben fie ihre lobten feebs ©funben nach bem Tlbflcrben, wenn folcbes nicht bes

2t6enbS erfolget, unb bie Obacht ßnßer iß; benn ba febteben fie cs bis auf ben ndchßen '$;ag

auf. .^ierinnen gleichen ße ben ^iuben, unb »ermutblich werben ihrer »iele lebenbig be-

graben,

iSSenn

^
</) Äolbe auf Oer ja un& folgenOen ©eite. <) ©ecfelte auf Oer 87 0ette,
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m nac5 (5'apo ©uarta Xlll S5ucl& m ^ap. »67

®cnn t)te gefommen ijl
, ben ietc^nam nad) bcm ©wbe ju tragen

, fo »eefarnnveln 1713

fi(^ bic iSKanner unb ^Bcibec beg ÄvööIö botr ber ^üttent^u«/ unb fauern in jwepen »et=

fchtcbenen greifen ntcber, [erlagen ifuc ^änbe jufammen, unb fc^renen: bo, bo, bo,*“

we(ct)ee bei} t^nen “Datct f. ©ie fc^affen ben ietd}nam nie burc^ bie ^^üre fort, fon=

bern machen bie 9)lattcn an ber ©eite, roo er liegt, auf, unb bringen i^n ba ^crauß. I^ie
^ottfdjaifen.

^.raget nehmen i^n olöbann in bie 'Xerme, unb gWanner unb 5Beiber folgen i^nen barauf

nach, o^ne Orbnung, nur ba§ jebeö ®ef(f)lcc^t befonberS ge^t, ®iefe 3fit

fie fo ein roilbeß ©el^euf , unb machen fo feltfame ©tellungen, ba| ein ©uropder uor iad)en

babep berflen mochte. ®cnn ber ieichnam eingef(harret ijl, fo füllen fie ba« @rab mit ber

©rbe Pon Xmelfenhaufen an, unb brüefen folche mit©teinen unb^oljc nieber, benfcid)nam

por ben roilben 'ttnewn ä« oerroahren.

®enn foldje« gcfchehen, fo fchret bie ©efettfehaft ju be« QSerjlorbenen glitte jurücf,

«50 ficb SDUnner unbiJBeibcr, mie ^uPor, in befonbern Greifen nicberfauern
,
unb ein febreef«

’

liebe« ©efebrep anbeben. darauf n5irb ba« ©cb»«gen gegeben, unb jn5ecne

alte SKdnner, bie be« 33er|lorbenen greunbe ober ^Serroanbte finb, geben in jeben ^rei«,

unb bepitfen bie ©efeßfebaft, bis ibr SSorratb erfebopft tfi. 97acbgebcnb« begeben f^ fteb in

bie Äütfe bcö SSerflorbenen , ein jeber nimmt oon bem geuerpf*|c eine ^onboott Xfe^, unb

bamit betreuen fie bie icutc, melcbe folcbe mit großer Segierbe auf ficb veiben. Sfi bet

Sßerfiorbenc reich gcroefen, fo wirb biefe« gejt Pier, fiebeti ober acht ^age bintcreinanber

tdgliii rcieberbolf.

0ie au^erocbentlicbe unb gtaufamc Xrt Pon ISeerbigungcn
,

bie fie gegen «ffiegfefeung

abgelebte unb unnü^e ieute, pon bepbcn©ef^lecbtern, ou«üben. ©0 lange einSHann ober abgelebter

eine grau nur friei^en fann, ein Äraut, eine ^ßurjel, ober einen ©toef nad) ^aufe ju

bringen, begepef ihnen ibtegamilie mohl; aber wenn fie nicht« mehr t^un fonnen, fo fe|et

man fie in eine befonberc .^ütte, in einiger ©ntfernung Pon bem Äraöl, mit etma«

Icbensmitteln, fo weit Pon ihnen, ba^ fie fol^e« erreichen fbnnen, unb ba überlast mon fie

ihrem 'i.obc, ben ihnen Xlter, .junget, ober toilbe Xueb ber reiebfie^ot«

tentotte ifi biefem ©cbicffale untern5orfen
,

«5enn er feine ©tdrfe unb ©efebiefliebfeit überlebt.

Ißergeben« pcrmeifl man ihnen biefe borbarifbe ©cipohnheif j fie nennen e« eine ©ohlthof;

ba« ©lenb be« Xlter« 5U Perfürjen ^).

/) Äolbe auf bet 334 Seite.

©a§
g") Jöerfclbe 1 95. auf ber 308 «nb 314 «nb fetgenben Seite.
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i68 eintet! wm SSoräct. tc» pten ^cffnuitä

©aö IV SapM.
"

S5ef#iftiäutiäöt ,^pM , SRelifltott , unt 3legietr«ttä«(ii't teu

j^ottentotteit.

©et I S(6f(tnitt.

S^KSsfctöfftiäuiigcit, ^anbwcrfci nnS

S85ie jie SJief) 6efommcn. S5le fte fote^eS erhalten,

vetmeCjren, uub uet;f(t>neibe»u SJBie jie mclfcn,

uHb S&utter machen. 3®ie fie bog S5icö bev

Syiad^te wiw«f;t:«n, Od^feti/ bie (te im Stiege

gebrou^cii.
93ie|5t!}te. ®«

9Jerlu(t bc« 23ieC)e« i(l t&« Ungtaef.

Opfer für ibre0djftfe. biutljS

jener 5U treiben.

äBic|TeS3ie^

evroevtfn-

SfBie ti tt>

^flUm wirb.

SBie fid) fol«

^ci meöret,

unbvfvfdnit

ten roivD.

aacc 5Xe{(fit6um t?ec .^ottenfoffenm befielt, fo tDtrb eö /«A

’S) äueif jeiaen, tpte fie if^re 9veirf;f§umei‘ eefansen, unb §«bnac^, tute fte

®in dfer .^otfenföffe ,
bec «m baö ©einige gefommen ijl/ obei* ein

?tteunb« ibn nirfjt bcvforgcn fönnen ober motten ,
»enniet^et ftc^ bet) einem eeicben v

manne, ober einem (gucopaev; aber benle|tent Dicnfl iie^enfte,

ottescit »or. ?!Kit biefem febttc^t er einen S3ergleicf)
,
ma$ er täglich an Xobaef nnb

hoben fott, roelchcä einen Xbeil bc« lohne auömachet, ber atte^eit fonjl *”

biefee Sßieb muß baö otterbcjle fepn ;
fie nehmen feine unfruchtbare Äuh ober ein folcl) «^af,

unbfinbfehr geübt, fplche^ bet; bem erflcnM«^«" ä» beurtheilcn. iJBennein^ottentot folcher«

ac»l.it iSieh hat, fo faufet er fich, für baß, maß er bei) ben anbern bepben ©tuefen JmeS

fohnl e?fpcu-f! noch mehr, unb i^tet unter feinen ianböieuten feine eigene ®irthfchaff an.

«ieh eines Ävaals treibet gemeinfehaftiieh
,,

baS gwfc in ««« ^ecebe
,
unb baä

tleinc in einer anbern. ^tn .^ottentottc ,
ber nur ein einstgeß 'öchaf befthf , hat ba» 3vecht,

folcheß unter bie .^eerbe ju thun, tro cS fo geroeibef trirb, als ob es bem reid^len -D^annc

tm Slecfen gehörte. @ic haben feine befonbern .^irfen, fonbern nehmen btefes ««ch

berlneihe Iber fich,
jufammen, nac{)bcm es bic Umjonbe

«rforbern. Smifchen fechö unb fteben l’he bes 9)Iorgens treiben fte bas

fchen ficben unb acht Uhr beS ^benbS juruef. 1))Iorgens unb Tlbenbs melfen bie^^eiber bte Äuhc.

eie laifen bie Dchfcn mit ben^üh^«/ bie ©ibber mit ben echafen bas ganje

3ahr burch laufen, moburti) ihr ^ieh gemaltig rcachfl;
jebes ©chaf rouft bes Jahres

itret) iammer. X>ie Suropdet om Vorgebirge thun basSegentheil, unb behaupten, burch

ienes Verfahren roerbe bie junge gucht fchmd^er, unb verringere ftd), ober bie^ottentotten

leuonen folcheS. ^hre Ochfen unb 'iJBibber jii vcrfcht^ben, legen fte ben Dch^’U auf ben

Üvücfen, unb befefligen ihm bte gü^c mit vier flarfei^tricfen, bö^ er fich nicht ben^egen

fonn; ber Verfchncibev biubct aisbann bie Jjoben im ©aefe, mit einem lebevnen jXtemen,

fl) Äolbens Steif« 1 9&««b auf ter 169 folflcu5>«i ®eltc.
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«ad5 €apö ©uatl)a XIII a5u(i& IV (Jap. 169

fo feji ec fann ,
unb »ccfc^tlie^t babitcc^ affen ©cfa^cn

; ttJöcanf ft'c 1713
i^n frei) laufen laffen , biö bie ^oben abfaulen. Sben fo »erfabccn ftc mit ben ®tbbern, Äolbe.

toenn folcbe fc^S?Dbnate alt ftnb; abec e§e fie folcl)c laufen lajfen, jecquetfc^en fte i^nen bic'
—

'

.^oben mit einem ©teine.

3;^ce ®fiber metfen bic .^ü^c unb 0cf)afc nac^ unfccec ^cf. ®iff eine .^u§ iftce 'Jlrt ju

f8^il(^> nicht geben, fo la)Ten fie ihcÄalb ein wenig an ihr fangen
; ifl eö abec tobt, fo befcie--

gen fie bicfclbe cntwebec
,
inbcm fie ein anbec Äalb mit jenes J^aut bcbeefcn

;
obec fie tccibcn

i^c bie .^intecbacfcn bon einanbec
,
unb blafen in i^ce ?9Zuttecfcheibc. 2!)ie 9)Unncc thun

bieh foroohl, als bie 5Beibec. Kuhmilch tcinfen benbe ©efchlechtec, abec Schafmilch nuc

bie 523eibec, unb noch ba
5
u nuc bie dcmecn.

3um 33uttccfa|Tc bcauchen fie eine roilbe ‘^hicchaut, wie einen ©acf jugccichtct, mit 5«

bcc hatichten Seite cinwdcts. ®cnn biefecSarf h«lb boll?9lilch i)I, fo binben fie ihn feft

ju, unb
5W0 9)ccfonen halten ihn an bepben (gnben, unb fchütteln ihn huctig hin unb 1}«’,

bis bie ^uttec wicb. ®icfe thun fie in '^opfe, fi^ ju falben, obec fje ben (Sucopdecn ju

bccfoufcn: benn fie cffen feine, ©ic fie abec ibce^JW^h nie bucchfeigcn, fo ifi ihceQSuttec

hochfl efelhaft,unb uncein, gleichwohl faufen fie bie(Iapeeucopdec,ceim'gen_fie,unb uerfaufen

fie mit gco§em Söocthcile an bic Schiffe, bie bafclbfl einlaufcn, ole wenn fte folche felbfl

gemacht hatten, obec geben fie ihcen CBcbientcn unbSflooen. ©ie jurucfbIeibenbeÖ5uttec=

milch geben bie.^)ottentottcn ihren j?dlbecn ober idmmecn, obec tcinfen fie manchmal felbff,

fo gacfiig fie auch ift ^)*

S)a bie idnbec bec .^ottentofen bollDvaubthiccc finb, fo muiTcn fie ihc^ieh jucSIacht-- ffe bas

jcit pecwahren,unb bie§ gcfchicht folgenbecgcflalt : “Jluf bcm fcepen gJlahc besSiccfens beim

gen fie bie .halber, unb alles fleine ^ieh jufammen; cunb um bic.^uttcn bon aupen jfeffen

fte bas gco0c ^iep
,
mit ben .köpfen hact an bie .^üttcti

, paaeweife mit ben ^n^^n jufam=
mengebunben, ba§ fie nicht bon einanbec lauf^en. ^n biefee Stellung ifl feine 5öache nöthig ;

benn wenn^tn 3taubthtec bcpOIad^t hecanfbmmt, fo entbeefet bas ^33ieh folches bucch ein all=

gemeines Scheepen unb identen. 3in jebem 5'lccfen befinbet fich eine leece .^utte
,
wo bic

idmmec Sflacht unb '$.ag gehalten werben, bis fie mit iltcen 5Jlüttecn auf bie ®eibe gehen.

2)ic .^ottentotten haben eine2trtOchfen, bie fie Saffclcyers, ober Streit isCDcttfcn, 3l)'^eöthfcn,

heifen, (bon 2^affclcy, 2\ncg) beten fie ficl> in ihren .Kriegen, wie bie afiatifchen Slatio--

nen bec Slcphanten, bebtenen
, auf ben geinb cin^ubreefjen, unb fclchen niebcc^jutceten.

5Dicfe Ochfen leiffen ihnen fchc biel I)ienffe, ihre .^eeeben regieren, unb fie wibec bic

3üfi)i9, ober Dcdubec fowohl, als wibec bie wilben thiece ju berfheibigen. 2(uf ein

gegebenes bringen fie bas 58ieh, bas ftch beclaufen hat, jucuef, unb treiben bic

J^ccebe jufdmmen. 3'ebtt ^raal hat wcnigjlcns ein halb ®u|enb. Sie fennen alle Sim
»bohnec ihres glecfenS, unb bejeugen ihnen eben fo biel ©chorfam, als ein .^unb, werben
ou^ folche nie befchdbigen : aber wenn fich ein^rem.bcc, ohncSegleitung eines .^ottentottea

aus bem Sieden, jeiget, fo itiadjet fid) bec 25af|elcpec fogleich an ihn, unb wicb ihn hincid)^

ten , wo ec nicht weggerufen, obec bucch einen Schu^ weggefd)recft wicb. Sie untcccid^ten

fold^e, inbcm fie einen jungen Dchfea unb einen alten SaBfeleycr mit ben .Römern jufam-
men binben

, unb bebienen fich *5cc Schlage, fie jum ©ehoefame ju bringen, ©s ijl eeffaun^^

Jich, tbas biefe “ihiece thun, unb bringt bem hottentotifchen @eiffe ©h>-’«‘

B") ©leicbtttof)! serriclgen ihre .^unbe foldjeS 3lmt.

3(ngcm. Äetfeberc^r. v 23an{>. ^
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170 95efc^rei6tttig t>ev €ant»etr oom 23orge&. Det* guten J^ejfnung

1713 0!e ftabcn auc^ ^ajloc^fen, J)te füe ber) Seiten baju gewonnen, inbem fic i^nm einen

Äolbe. ©torf bur(^ bte Oberlippe jmifc^en bcii 97afen(6c^crn burc^5ie^cn
,

ber an einem ©nbc einen

flTUr -^^ten bat, ba^ er nic()t biircbfallen bann. ber Oebfe rotberfpenjiig, fo befefligen fie t^m
Sftpoc^ien.

^cben, bis er beffer mit ficb umgeben Id^t; unb weil folcbeß anSe

nebmenb empjinbiicb ijb, fo bringt i^n halb jum ©eborfame. ©s i^l crjlaunlicb/ mic halb

fie bie 55efeb(sn5orte toei-fleben unb geborenen, .^ein .^unb bann gelehriger fepn. X>ic

gur^t por bem fd)recflid)en ©toefe machet fie fo oufmerffam unb fleit^ig, £>iefe tragen alle

i^ve iatl, unb finb jafilreicber, alö bie önttdefCfß*

t8if|iltite. 3” einem jeben 2\i*aal haben ftc 3Sicharjte, beren pornehmjbe ©orge ijb
,
bie .^eerben

nbjumarten. ^n ber ^hat finb biefelben menigen pon ben Sufdflen beß europdifi^en ^^icheö

unteriporfen. SSichfeuebe, ©djaf|!erben , iungenfuebt finb ihnen unbefannt; bte heftigen

Svcgen aber, Por benen fie fich nicht pevbergen fönnen, Perurjadjen ihnen oft eine ukte

^ranfheit. 3» nllen Snfdlten lajfen fie bem 58iehe 5ur 'Äber, unb geben ihm milben Änob*

lauch. S3cp ‘iBerflopfung beß ^arjte geben fie ihm ®affcc, baß auf eben biefe 5ßurjel ifl

gegoffen morben. ®enn ihnen ein totuef Sßieh roieber auffommt, fo bezeugen fie eine gro^c

§reubc; fiirbt eß, fo erholen fie fich an bem Körper, pon bem fie fchmaufen, unb ein jeber

l^impohner beß ^lecfenß befommt feinen bapon. 2>iefeß glep halten fie für beffer,

alß baß gefchlachtete iBieh*

©er93crlufl ©a ihr Sveichthum blo^ in ihrem ^Siehe beffehtt fo tann ihnen fein Unglücf fo env

iicß23i«bcßi(i pfinblich fepn, alß beffclben ‘Xbnahme unb 58crlufi; befonberß menn eß bon Svaubthieren

ihnen fe[)r
gefeeffen tpirb. (Eß ifl fafl unmöglich, bie ®uth ber üDianner, unb baß .Klagen ber 5Bei*

ttnplwfclich.
^

foldjen ©clegenhciten ju befchreiben unb porjufiellen ,
mie eifrig fie einen folcfen

geinb perfolgen, bem, tpenn fie ihn erhafchen, ber fchmcrjli^fie 'J:ob roieberfdhrt. ginben

fie, bah ihre .^eerben fidrfer junehmen, alß fie folche abmarten ober mit 5öeibc berforgen

fonnen , fo berfaufen fie ben Ucbcrfluh entroeber an ben holldnbifdjen ©atthalter am Cape,

ober heimlich an bie Jpolldnber, ober an ihre SRachbarn, füv 'toba(f unb maß fie benbthigt

finb. Tdßbann aber fuchen fie allejeit nur Ochfen unb ®ibbcr loßjumerben, unb geben ^ühc

unb ©chafmütter nicht weg, alß für einen guten 9)reiß c),

Opfer für ®enn bie ©chafe ober baß Svinbbieh ihreß Draals mit einer .^ranfheit befallen

»hre0<l;afe. merben ; fo pflegen fie Sßcrfohnungßopfer ju thun, Pon benen fie brep “^.age fchmaufen. iaft

bie ©cuche noch, fo fchliefcn fie, (Bounja ober ©ott fep perfohnt, unbflellen auferor*

bentliche ^reubenßbejeugungen an; fonjlaber mieberhoten fie biefelben, unb befiellen einen

erfahrnen 'Äuffeher baju. fehlet au(h biefeß,fo fehreiben fie bie ©eudje fehr rceißlich ber

fd^affenheif beß S3obenß ober ber fuft }U, unb rücfen mit ihrer ^Bohnung fort.

eu trei&en ^iP anbei- merftpürbigeß ^tnöei’ßmafcn ifl, baf fie bie ©chafe ju gemifferSeif buc(h^

fel&igePur^ß Jcucr treiben. Tin bem barju befltmmfen ‘läge fegen bie Leiber alle ^Ktich bor bie ^Kdn*

geuev. ticr, bie felrije alle außtrinfen
; morauf einige bie ©^afe jufammentreiben, onbere Pon ©pd*

ttcn unb bürren Steigen, bie in ein langeß fßiererf oußgebreitet finb
, ein 5rnrr machen»

5öenn bie ©chofe bo finb, fo mirb baß ^eurr mit grünen bebeeft, um einen 9vaud>

JU erregen, unb bie tOldnner jlellen fich auf bepben ©eiten bid)t on cinanber in jtpo SleU

hen, bah bie ©chafe burd) biefe ©affe burchmüffen. ®cnn bie erflern ft(^ por bem^eucr

unb Olauche fcheuen, fo jiehen fie einige <)Ottentorcn, bie Pornan gcflellt finb, burch, wnb

bte

0 Äotbe im 1 95flnbt auf ö« 176 ©eite. d) S6cnbetfel6e auf ber ug «. f.
©.
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hie üferigen folgen benfelben meijl haufcnroeifc, ob fte gletcb autneilen auf btc ^ottentoften 1713

onfallen, bieSielben buccbbretpen unö entemnen. bieg, alg ein üblcö
,

:Rotbf.

gciien on. ®enn aber bte ©d}afe roiaig burcbgef^en, fo gaben tbve Sve^bensbejeugungen
^

unb igc ©efcgi-eb fein ^be., 0ie tgun btefcö bon J» 3«*^/ bamit bie wilben

^unbe, boi- benen fie ficg megr, als öor ben Xngeen, füi-cgten, igce ©cgafe niegt anfallen,

fo lange ber ©ccucg bom Manege in bee ^oHe bleibt

a. 3g>i*e <^an6vveifcr.

Sgcf Sleif(^et ftnb gefebiefte Scrglicbcrcr. Set @et6cr. Set 0cbneibet. (SlfenSein»

atbeiter. ?)tnttetimad)et. 0ci(er 5iSpfer. S^mibte.

<^tc^anbiberfer, tnelcge bie ^oftentoffen fclbg treiben, betbeifen, bag fie ein finnreiege^

unb gefegieftes 5Solf finb, nur bag tgre ^aulgeit al(e6 becbevbt.

^aum fann ein europdifeger 9)feiYer fo gefegieft fügten , alö bet ^Ottern Sldfdjee.

totte. 3;gtc Tlrt’ bie @cgafe ju fcglacgten, fvgeint ungemein ^u fepn. 0ie binben igm bie

5üge jufammen, unb galten es bep benfelbcn auf ben jKücfen ausgegterft niebet ,
einet

born
, bet anbetc ginten , ba inbelfcn bet brittc ben 23aucg mit einem 9)Zet)er aufteigt, bag

bie ©ingeroeibe alle mm iBorfegeine fommen. -©atauf mad)ct bctSlcifd^er gelinbe mit einet

Äanb bie ©cbävnte non bem Äorpet, unb ben eblem 'igeilenlos, mit bet anbetn aber

ruhtet et bas 23lut, bag folcges nid)t gerinnt; habet) gütet er |i^ fotgfalttg, eines^bon beit

SBlutgcfvtgen um bas^et^ jujertetgen, bamit baS oegaf meniggens eine 3Siettgci(gunbc

lang gerbe, unb man bie ^iSemegung bes^ct^ens inbeg boüig fegen fonne, mcltges bie llr-

faege biefes graufamen ©cglncgtenS ^u fepn fegeint a), S5cnn toenn bie ©ebdrme rein ge=

»afegen finb, fo wirb ein Xgeil aufs Jeuer gelegt unb gegeffen, ege baö'tgier tobt ig, baS

übrige flein gegaeft unb ins ^-ölut gerootfen, melcges fie mit ?9lufd)eln ober mit igven X?dn=

ben in topfe fegopfen.

©enn bet Körper bom ISlutc gereinigt ig, fo gegen bepbc fSepgdnbe ign abgegen, 0ie ünb

unb (egen ben Stumpf auf bas «jorauf fie bie Xgeile bon einanbet abfonbetn. .^n

fut^ct 3^11 fiegt manjleifcg, Qpeine, .^üutc, ©Muffeln, 35lutabern, ^dulsabern, unb fo

ferner, alles befonbets gelegt. 0iefgun folcges fo ergaunlicg gefegieft, bag man fie eget

Serglieberer, als ^leigget, nennen moigte. ^as groge33ieg tbirb fag ouf eben bie 'Xrt ge*

fcglad)tet. 0ie metfen niegts meg, ols.^otg, Änoegen, .^ufc unb .^orner. Die .Ä'no*

egen geben ge, baS siiarf gerauS ju befommen, unb roetfen folcge aisbann ben^unben^bot,

mit bem ^atfe falben fie fieg. "ilus einem ©cgag'ellc madjen ge einen IRrog ober Seingc

füc bie ’Beiber an bie güge .ju binben ,
aus sOd)fengäuten lange ©treifen 5U ‘':öebecfun9 ig*

cet Äutten. .^aben fie folcge baju niegt notgig, fo legen fie bicfelbe jum ©gen gin.

^gre Syme riegten ge folgcnbetgegalt ju; ge negmen baS ©cgaffell noeg tauegenb ©erBer.

uno befegmieten es mit ^ettc, bag es meieg unb gelinbe wirb
,

aueg bag bie ©olle
Ober bas ^aar nid)t abfällt. ®enn es für igre eigenen lanbsleute bienen foll, fo reiben fie

^
naeg biejein noeg mit frifegem Äugmige, unb lagen es in bet ©onne troefnen. Diefcs

wieöergogisn
ge^ hi$ eS recgt fitparj wirb, unb abfegeulieg nadj bem ^ugmige ginft,

^3 worauf

tvftven allejeit i

ganbtbietten in bem Singeweibe, wenn ^olbe

eins fcgladjten f«g,
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172 S5efc&fci&uti3.l>et? (?ant>cr mn guten ^offnuitg

worauf cg ,511 tf^rec Äletbung jubcreitec ig. ober Dc^fen^duten reiben fic .^ofj^

afd)c bdufig ing .^anr, befprengen fte barauf mit ^Batfer, roUcn fie auf, unb (affen fie einen

ober jween Xage in ber 0onnc troefnen. 5ßenH biefeg bas jweptemal wieberbo^tet wirb, fo

ge^t bag^?aar gewi^licf) ades fieruntcr; nac()ge|enbg befebmiert man eg waefer mit §ctte;

unb barauf fbmmt bag bottentottifebe ©erben an,

J)ic ©erber finb orbentlicb jugleicb ©ebneiber, unb in ibrem .^anbroerfe nit^t uner»

fabren, SSorerwdbnter^ogelfnocben l’) i|l ibreSRabel, unb bie ©offnen, bieldngg bem

Dvitefgr^be ber betunterlaufen, unb an ber ©onne getrocknet werben, fmbfeinSwirn;

bamit febneibert unb öerfertigt er einen 2\tog eher unb üiedeiebt beffer, a(g eg ein europdü

fc()cr ©ebneiber tbun würbe, ©ie [(^neiben aud) bic großen .^dufc in lange Stiemen jweett

god breit, bamit bie .^ottentotfen bas S5au5eug ihrer X^tütten unb anbern .^augrath

menbinben, wenn fic ihre 2\vartle fortruefen, ober eg fonff nothig 3^icfeg »errid)-

tet er ungemein febned unb richtig, nur nad) bem Ttugenma^c, ba bie .^aut mit ^^flbcfcn

auf ber ©rbe ganj auggebehnt ift.

35er ndebge b»ortcntottifd?c ^ünfKer ifl ber ©(fenbeinarbeiter
, ber bie Armringe

madjet, bie pon ihnen jum^iftrathe getragen werben; unb obwohl fein gan
5
cg .^anbwerfg*

^eug nur in einem SHeffer beffeht/ tfeld;eg bie “Jlrbeit perbrieglicbmadjet, fo ftnb boeb folcbe

podfommen runb, glatt unb gldnicnb, alg ob fie ber gcfcbicftcffe 15recbg(er gemad}f hatte.

^hwSKatten werben Pon benSBeibern aug'3infen unb ©cbilfe, bie an ber©onne finb

getrodnet worben, gemacht, ©ic weben foldje fehr fünfflid» mit ben Ringern, unb fo bicbf,

ba§ Weber ®inb, liebt noch Stegen burdfbringen können; fic finb aber nicht bauerhaft.

3ht'« ©fricke werben aug eben folcbem S^ngc gemacht, unb finb fo ftark unb bauerhaft,

alg hänfene, ©eiten finb fie über Pier ©den lang, ob fie wohl bcrglcicben manchmal langer

machen, unb fie an bie ©uropder am (Eapc Perkaufen c). S)tan kann hiehrr bie ©trdnge

ber i^ottentotten rechnen ,
bie fie ju ISogen unb mufifalifcben ^nfkrumenfen brauchen,

©ie lehtern finb mit gcfpaltenen ©chnen unb ©armen Pon ©ebafen , unb bie ISogen mit

©armen allein bejogen. 3*®° ^erfonen ergreifen jeber an einem ©nbe einen ©arm, unb

winben ihn fo lange
,

big er fo runb unb bichte wirb
,
wie eine europdifebe ©eigenfaite : alg-

bann legen fie foldje an jweenc ^flöckcr auggefpannt in bie ©onnc. ®cnn fie trocken ifk,

fo befdmieren fie biefclbe mit ©^afgfette, unb (affen fie noch einige Seit liegen, worauf fie

jum ©ebrauebe Pon ben 9>flbcken genommen wirb </).

Jlde ioOttentotren finb tbpfer, unb eine jebe §amilic Perfertigt ficb ihe eigeneg irbc=

neg Seug, blo§ aug ber ©rbe ber ‘Xmeifenhauren. Stadjbem fie foldfe Pom ©anbe unb

©tiefe gereinigt haben, fo kneten fic biefclbe wohl, unb mengen bie %neifen, bie fie hie unb

ba barinnen finbcn, barunter, ©iefc ©rbe treiben fie auf einem ©teine, wie^einen Xeig,

in bie ©eflalt ber romifden
‘

5:obtenkrügc, weli^e gönne ade boffentottifebe '^opfe haben,

unb machen bie innere unb dufere ©eite forgfdltig mit ber ,^anb glatt. Staebgehenbg la(fett

fie eg jween'J^age in bcr©onnefrod'nen,tmb fchneibenegalebann Permitteljf einer getrockneten

©ebne, bie fte wie einc©dgc jwifeben beg©efdfcglöoben unb bem ©teine burcbjiehfO/ bom

©teine ab, unb brennen fclbigeg hernach bep lebenbigemgeuer in einem gegrabenen loche, ©a«

bur^ bekommt eg eine wunberbare gefkigkeit unb eine bauerhafte kohlfcbwar,;e garbe, weld}C

bie Äottentoften einer pcrbinbenbcn .^raft ber ^Imeifeneper jufebreiben.
'

©er

k') 0icbe o6fn a. b. O ^olbf IW I S&anb auf ber 228 iinb fol3.@eit».

/
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T)cr fcot«ntotttfcbe©c^mibt toerbimct bejlome^v^Scwimbcrung, mcü cc b<tö Stfcn 1713

ftuö bcm eifcnficine, baDon ianb toott tjl, Ho^ mit ^öteinen fc^mcljet. (5r machet in ein^olbc.

ctmos erhobenes ^rbreid) ein gco^eg ioc^, wm baß ä» fc^melacn, unb etroon anbertf^d--

ben tiefer auf bem abhängigen Srbrci^e ein fleinere^ locb^ nm baö tÖtetaü aufaufangen,

tneicbeS aus jenem in einer gemachten ^^ertiefimg hinein fitest, ®h® Sifwficine in

baß gro§ekch fchutten, machen fic runb um bcffelben gnünbung eingeuer, baS folcheö burch

unb burch iü hinlänglich i|^; h'«<mf fchmei^en fic bie ©feine hinein, unb machen

barüber gleichfade ein ^euer, mclcheö fie fo lange untcrholten, biö bo5 Sifen gcf-tmolaen ijr.

©0 bolb €6 falt geinorben ijl ,
nehmen fte eö h.tcnuö, unb brechen e$ mit ©feinen in ©tu=

efen. X)iefe ©taefe crhi|en fie wicber, hämmern fie mit ©feinen, unb bilben barauS mit

fo öieler 'Jlrbeit, als ^unfl, ihre «Baffen.

q3isn)eilen fchmelacn fie bas Äupfcrerpben fo; fie brauchen cs aber wenig, als ctman au

^leinigfeiten bet) ihtem bie fie auf eine bewunbernswerthe “Jli’t poliren unb bilben e),

3‘ 3I)b ^an&cl,

J^an&el unter Ihnen felbg, unb mit ben (JuropÄecn. ift fteher *>« ju reiten.

^er Äanbel ber Hottentotten bejiehf gänaüch im Häufchen, weil fie weber »tae unter^
ficb aangbar haben, noch berfelben ?Berch unb ©ebrauch fennen.

beftebf w4 im ißiehe. fie manchmal (glephanfenaähne ober ©trau^eneper noch

bcm Vorgebirge au uertaufchen; fie haben aber bergicicf)en, wie auci)wi(be thierhäufe, nur [ehr

wenig; ih^ bomehmftcr.t'e'nbel fommt aufs^ieh an. X)ie ärmern Hottentotten mad)en

allerlc») ©eräthfehnft/ t^ie fie ben Speichern für Sßieh bertaufchen, ober »ermiethen fich bor=

erwähntermahen. diejenigen, bieiBaaren gegen Sßieh bon ben Europäern erhalten, ber=

taufchen folche ihren lonbesleuten wieber gegen ?8ioh mit großem iSortheile. ^obaf unb

^annö#iBuraeln finb iJBaaren, bie bep ihnen einen ®etth hoben.

5Kit ben ISuropäetn bcrtaufd)en bie .^ottentotfen iSieh ,
©lephontenaähne, ©fraudem

eper, wilbe Xhierhäute, befonbers bon 9äferben unbSfeln, gegen iBein, SSranbtewein

,

'tobaf, 2>afl)a, Korallen, ©lasfugelchen, 'J.obafspfcifen, fleine ©piegel, SJlejfer, ®i=

fen, fleine ©tucfchen polirtes TfTietaa unb Tupfer, unb bie ^anna=«BuraeI. ©eibene ober

anbere ^euge aum ?)u|c fennen fie nicht. iBegeu ber^äreife, um welche bie Hottentotten

ihrSßieh geben, finb bie ©chriftffellcr fchc unterfchieben. (£s muffen folche nothwenbig fallen

ober ficigen, nachbem biel ober wenig 43ieh, unb jfarfe ober geringe 9^^al:hfrage barna^ ifl.

®cnn man ficb aber auf 2\olbcn berlaffen barf, berfo lange am iBorgebirge gewefen iff, fo

hoben fie ihre greife nicht fehr erhöhet; beim ec melbct,er fobe für cin^^funb iobaf alleaeit

einen Dchfen für ein halbes ein grofieS ©chaf, unb ein fettes famm für ein ^iertheilpfunb

befommen. '^Iber fein ^reis wirb einem Hottentotten grofi genug fepn, ihre «Baffen ben

Europäern aufammen au berfaufen. ?8or bieraig ober funfaig fahren trieben fie bas ^ieh

heerbenweife ons «Sorgebirge au ^SHorfte, aber je|o bringen fie feines bahin, als was @e-

fchent^füvbcn ©tattholter finb.
^ ,K,¥^A*^re\Trorj 1 nun iiiiiri iiiitpi' l7lili^. _ ..

unb ©Ute berfprechen.

unb mit ben

(Europäern.

1
- -»vii >oiuiiyuuci

< ft K. CO
©efeufchaft mit einem Hottentotten fann man ficher burch alle ionber am .«or=

gebtrge reifen,
„„jj ^(eefen bie groffe ©afifrepheif

iftpctec

ba äu reifen.

^ 3

d) Serfelbe auf per 241 @eite. 0 e&etlberfel&e auf ber a)? fol3 * ®eite.

I

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
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1713 3« attem, roaö iftiicu anbeutrauf tvirt?, ftn& fte fe^c focgfa((tg; boc^ nötf^igen bie ^oIfänb«u

2lolbe. fie, jui- @ic^ei’|ett bcc iKeifenben/ Jüofectt riit Öruvopaef imfei* j^nen flicbt, julangdcbc«
’

‘

^Sert'ciö bet)iubcingeti, ba§ er eines natuvlicf)en '5:übes gegeeben t{i* ^6 gick in ben C«?
pdßnbem eine ©fra|i?cnrdubef, 23«fl>i8 genannt, bteblog bom Staube (eben : abeu

at»e geftttete «oOttcntotteit f^aben bor i§nen ben größten Tibfdjeu, unb rotten fie, n>o fie ton-

nen, ibie Stoubtf^iei-e aus /)»

©et; il

Religion unO Svcgierung^avt feer

I. 3t>i'e Äcligiott.

0ie ginußen einen eßerffen ®ott. Söctßen ben unb Ungevßiicfjfeit öer 0ee(en. @inb

93tonb nn. ^AfeeflÄ^c. @ie tietcßren bie iöet* riii in ifiren QKennunften. Sßee ©ewoßnßeiten

{lotßencn. ©kuben einen Teufel, Saubere^ finb nicßt ju dnbern. Sbr ©mi o&ee ^tiejtcr.

0ieoIaußen
«oOttcntcttcn fiei-auö^ukmgen

, was für 55egviffe fie tton ©oft

einen ober. Ober ber Steligion fiaben, <Bie finb febr fd)eu, ftef? in foIcf)e Untcrrebimgen einjufaffen,

ftenöoft. unb i^re 'Jintinorten finb f^ier fo bofier 'KuSflucijte, ais insgemein in ©neben, bie if^rc ©c-

mo^nf^etten betreffen. SDa^er §aben einige gcpeifelt, ob fte gar eine Sieiigion f^dtten, aber

^err !Rolbe »erficbert uns, fie glaubten fejiigiicb an einen ©oft unb ©rf)6pfer aiier

Dinge <i). tiefes obere ®cfen nennen fie 0'c»im|a ober (Bounja Icfguoa, ober ben

(Bott 6ci*<BSrtec, unb fagen, cS fep ein gütiges iSJefen, bas niemanben ©ebaben t^ue,

unb üor bem fid) niemanb fürebten burfe ;
cs baffe ficb weit über bem SJtonbe auf. 7(lifin

man fiebt bep ihnen feine 5?erebrung biefer ©ottbeif. Q5efraget man fie barum, fo ent»

fcbulbigen fie fi^ mit einer aften ©rjdbfung, ihre ccflen ©ftern b«ften biefen obern ©oft fo

bort befeibiget
, baf er fie unb ihre Staebfommen mit ^detigfeit bes ^erjens beffraft bdtte,

fo ba^ fte menig bon ibm roiffen, unb nicht w'el Steigung haben, ihm ju bienen.

0ie ßetßen ©ie «Hottentotten betben ben ?0Zonb an ^). ©ic berfammefn ficb bep 3?acbt5eit in

ten 0)tonb ben ^eföern, roo fte S3ieb fcblai^fen unb ÜKild) unb gtWfd> opfern.
^
©te tfiun folcbes be^

<*n. fldnbig bepm SJottmonbe unb bem 3)lonbrt>ecbfef. ©ie bemifffommen tbn, unb vufeit

tbnbarauf um günfftges SBcftcr an, ihnen §uttcr für ibr58ieb unb Ueberfluß an iStifcb

511 geben; benn fie feben ihn afs ben niebrigern (Bounja ober ein ®efen an, bos ben

großen ©Ott borjicffet. 3)ie SScrebrung, bie fte ihm erzeigen, beflcbt in feltfamen ©reU

Jungen unb berjerreten ©efirbtern, mobep fie febrepen, farmen, fingen, hüpfen, ftam»

pfen, tanken, ficb aufbeniSoben nieberroerfen
,
unb ein unberftanbfidfes ©eronfrf^e ber-

pfappern. tiefes mdbret mit ^bfdbcn bie ganje Stadft bureb/ «nb mand)mat febr meit in

ben Dag hinein, ©ie ruhen niebt fange bajmifeben, unb fauern ju fofeber ßeit ein jeber,

mit bem ^opfe jmifebw ben .^dnben unb ben ©tfbogen auf ben .^nien,

©ie

/) Äolbc im I 95rtnbe auf 6er aft u. f. ©eite, »inß, ber 6o(t> »on ben^OotfenfoftcH am ßeften je«

iniglehpen auf ber Z72 ©eite. fd)mßen bat, feugiwt cs. Solbe t)iHgegcti wg«
ä) 0a«r, iEftcbftrö uitb Äowing ßebaupten epevt, ev fe« wn fßnen bintngougen roorben; ben«

eben bas. (te pPegten bie Sremoen, entmeber, baß pe |i^ über

Cadjaeö unb Vogel mefben bieß; aßer^o» jte
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©ie fernen auc^ «ne'HrtÄäfcc, bie biefem knbe eigen i<l, a(ö ein gufeß gotflic^eö

fen dn. .^inbeg f(einet Ringer, mit gtunein Siuefen, bet

S5auc^ mei^ unb rot§ gcfptenfclt, mit jmecn ^liigcln unb jmepen^övnevn. ®o |ie biefeö

‘tbiec «ntreffen, bezeugen fic i^mgrogeSSere^vung. Q3cfucf>dt eg einen !Rvagl/ fo^cfammeln

fic ftcb (laufentueife, a(g ob fic^ eine ©ott^eit ju i^nen ^ccmcberge(a|Ten ^tte. ©tc fa)(adj=

ten ein obet ^mci) ©c^iafe alö ein Sanfopfer, unö^a(ten cg fuc eine 33orbebcutung [cb^gro*

^en ©lucfg
: feine Stfebeinung bcvfobnet, ibten ©cbonfen nac^/ nttc ibte Sßetbtecben. ©e|et

fttb bag <^wf Hottentotten, fo »itb er o(g ein Jjeiliger ongefeben, ec magern

?5Kanngbilb ober «Beibgbilb fepn, unb crbä(t naebgebenbg befidnbig ungemeine ©bcenPqeu*-

gungen. ®er 2\v4öI fcblflcbtet ben fettejlen D^fcn a(g ein l^enfopfer, unb bag 3tcbe

mtcb mit Sufl?u gepubetc, unb mie ein @ftief ^ufammen gcrounben, ibm a[g ein ^«10=

banb umgelegt
;
er mu^ folc^eg tragen, big eg obfaulet.

©ic erjeigen ibven i'erftorbcnen ^eiligen ober berubmten ?0Zdnnern eine ?frt pcn ^Ber»

ebrung, ni^t bureb SSilbfdulen ,
©rabmaalc unb Kuffebriften, abecborf)burct)5ödlber,

«Serge, gelber unb gluffe, bie fic ihrem TCnbeufcn meiben. ®eim fie bep^iefen Dectern

toorbepgeben, fo halten fie ficb allemal auf, unb jetgen ibre7ld;tung bureb ©tillfcbmcigcn,

unb mand}mal bur^ “Slanjen unb ^dnbeflopfcn.

©ie haben auch eine bbfc ©ottbeit, bie p« 2:ottquoa nennen, unb alg einen fleinen

fpinbfeliaen , bogbaften ^auptmann »otfeßen ,
bec ein großer getnb ber Hottentotten ijt,

unb ihnen aUeg bag Hebel pecuefaebf, bag fic in bicfcr^ßelt bcfdßt; benn aubec berfelben

hat er feine «Öiacht. I^cgmcgen becebren fic ibn unb bringen ibm Opfer, ihn ju befdnftü

flcn; einige »on ihnen mclbeten bemBooing, fie batten ihn oft in ber ©cfialt eineg hdlß*

liehen, furchtbaren, baacichfen Ungetbmng gefehen, bag weih gefleibet rodre, unb Äopf

unb gühe mie ein Pfetb hatte, ^ber jgolbe traf nie einen an, ber poegegeben hatte, bah

er ihn gefehen habe c).

Me plolHche ©chmerjen, alle Äranfbeiten ober unpermutbete Unfälle /
auch olle

funflliehe ©achen, bie über ihren «Segriff fmb,fchteiben bie Hottentotten ber ^anbeeep ju d),

fo bah abcrgldubifchc Tlnbdngfel in gcotjec Tlchtimg bep ihnen flehen.

©ie feheinen bon einem jufunftigen, guten ober bofen ^nflanbe feinen SSegrijf ju

haben e) no* btelmenigec Pon einer Tlufcrficbung. ©leichmobl ifi aug folgcnben Umffdn»

ben tu fehen, baß fic bie Unfferblichfeif bec ©cclc glauben ; i^vßid) richten fic ©ebetbe

«nbic guten Hottentotten, bie pcrfiorbcn finb, unb loben foldje: jweytens furchten fie

fich Poc ber 0tücffunft abgefchiebcnec ©eiffer; bahec fie mit ihrem glccfen fortcuefen, menn

einer gefiorben ifi: bvitrene glauben fic, eg fcp ln ber ©cmalt berjauberce unb ^epen,

biefe ©elfter m bannen: cg fcheint aber, fie bilben fich «'«, btefc abgefchtebenen ©eclen bleiben

an bem Orte, roo ibei^brper mar; benn pcm ^tmmel tinb^bße, Belohnungen unb ©tra»

fen
, haben fie nicht ben gccingften Begriff /).

©ieft

1713
:aolbe.

^dfetgohe-

5?eteht>a>9

bet^cvjlov»

knen.

0!C(l[aii6e«

eitien'Seitftl,

SoaBerep,

unb UnftetS*

liebfeit bet

@ccUn.

hc tnftig maebten, ober, b«ö fie ibre ©ewobnheit««

j. öuf Ber 9i « f- ®e'«*
ä) -^lep tpAteh alle encopfiifche ^^Ifet POt b«r

Jlefcrmotton.
^ '

t') ^legcnbfttg »«tb In biefem g^lU1cte »cn ei»

ncmbfltju untevridjteten Hottentotten betrogen.

/) Äolbc auf ber io4ten ©eite, wie «uef) auf

ber 134 unb folnenben ©eite.
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176 25cfdptc!6iini^ ter Sänket? »oin t)cr ^uten §ofituttg

1715 X)fe^ fc^etnC afleö ju fc^n, mß man mc'jcit tiei- boftentorttjeijen Sieligton ^ufammen

Kolbe, bdngm fann
,
unb fie Rängen an foli^ei’ unüberainbltd) fe)!. SScrfuc^iet man mit iönet»

>-:p^7^&anibt'c ju flreiten, fo ^hm\ fic »cvöiic|iit(b 51», ober breeben ba(b ab. ©ic »ecmcibcn, wo

li.i)e^nctnV'
.^eligionögefprdcbc cinjulafTcn. QKancbc ^aben ficb geftettf ,

afö ob fte ben

rfigfeit. c^cijllicben ©(auben f^atten, aber fo balb bae, waö fte baju antdeb, wegfiei
, ftnb fic affejeit

wieber ju ibfoc 'ifbgbttecetj gefeiert. 'Kfie f^otfdnbifcb^ SHifftonafien am SJorgebirge,

^aben nicht einen einjigen ©efehrten machen fbnnen.

.^crr pan bei- ©tcl, ©tattfiafter am (Eapc
,
nahm ein .^oftentottenfinb unb (ie§ fob

cheg in ber chvijliichen.^ieligion unb atten cucopäifchen ©icten erjie^en; cg marb fauber hob
Idnbifch gefleibet, lernte »erfchiebene ©prachen unb entbeefte ©cfchicflii^feiten, bic oiel oer-

fprachen. Xta eg ber ©tatthaltec fo. bcfchaffett fab , fanbte er cg mit einem ©cneralcoms

miffado biefer?9Ienfd) in bcr©efeflfchaff@ef(^dfften gcbrauchfwarb,big ber

©ommiffartug flarb, ba er nad) bem ?8örgcbirge jurucf'fcbrtc. ^Senig ‘tage barauf, nach

einem ?5efuche ,
bep feinen bottentottifcheu “iBccTOanbten, ,^og er bte europdifchen .Kleiber aug,

©iegn&nid)t unb pu^te ftch mit einem ©chaffeKc. 3;n tiefem 'Kufjuge banb er feine Äleibcc ^ufammen,
JU dnütvn. yttb brachte folt^e bem ©faftbaitcr mit ben ®oiteit : laffcn fte fict) inelöen mein ^ccr,

ba^ tct> mül) pon öicfev 2\(cibimg auf immet* losjäge; td> fage aueb bre cl>i-ijl^

lieben JtcUciion ab; id) vpttl in ber ^Idigton, ben ©itren unb ©ebrdueben meü
nev roi'fabvcn leben unb jteeben. nur bitte id) fit, bas 2)egcncicbenfe unb
bae <oalsbanb, bae teb trage, mir ju lafjen , vrelcbee id) ihnen ju iiJbfen tragen

vpitl, unb icb vpeie, baf fie mir folcbce nicht perjagen tpcrben. OhneTlntwort ju
^

erwarten, eilte er fort, unb liej? ftch nie wieber am jöorgebirge fehen. .S'urj, bie ^otten^
totten fcheinen mit einer natürlichen ®iberwdrtigfeit gegen atte .^veligionen unb©itcen,

ouher ihrer eigenen, gebohren ju fepn.

®enn fic über einen ffrengen ©trom fc|en muffen, fo befprengen fte ftef) erfl mit bem

^Baffer, unb fchmieren aisbann ein wenig »on bem ©chlamme fehr ernfihaft auf bic ©tirn,

wobep fie etliche
,

'Borte hermurmeln, graget man fte um bie Urfache, fo ijl bU gewohn--

lid)c Tlntwort
:

jbbet ihr nicht, tpic firenge unb gefdbrlicb ber ©trom ijl. j)iefet

ilbcrglaubc fcheint 2\olben aus ihrer «Keligion ju entfpringen ^).

35r ^vhr 5>riejlcr, ober geifllicher Seremonienmeifter, heiht ©ui’t, bag ijl, tTTeijIcr. ©c
ober ^cifs n)tvb erwdhit, unb fein “^Imt i(l nicht, ©ebethe tor^ulefen, ober bas 55oIf in ©achen, welche

bic .9ieIigion betreffen ,
ju unterrichten ;

benn ton folchen S5ingen bie .^oftentotten

feinen begriff, ©r hat nichtg ju thun, als ihre Opfer ju peranftolfcn, ihre ©eremonien

onjuorbnen, ihre .^eirathen unb ieichenbcgdngnitfc jubeforgen, unb ih« Knaben ju perfthneü

ben. ^iefertpegen wirb er o(g ber tierte ober (ehte ‘Beamte im 2Vraal angefehen
, hat aber

für feine ?9iühe feine ©inftmftc, als ba^ er ju ihren gejien eingelaben, unb manchmal mit
einem .^albe ober fammc bcfchenft wirb h)^

2. 3hve

l) Kolbe im II 95a«be auf ber 105 ». f. ©eite, h') Sbenbetfelbe^auf ber 88 ©eite.

/
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177{>i^na(i&^öPO©uari)a^ui;). Xiii S5u(^ iv dap.

c. 3Pi:c2legici*un3,Gwat0j<un&ÄviegeX5efcpaffte. %olbe,

©CK Äonquer, ober bn« Oberhaupt in 6er SHation. SSBenige ©cwcgungSjtßnbe ju feieren. ®ie
' '

4)aupttnonti eines ÄraolS. SHotionfliuerfntnm» bauern nidjt lange. 93erfct)icbene 3lrtet« j«

langen. ®ere(l)tigfeit in bfirgerlic^en unb peiiis fedjten. 3^re ©affen, ©ogen unb Pfeile.

lieben @ad)en. :ärt jn »erfahren. «Srbfebaft«' ^affuSflye ober bal6e 'Pifc. Äitti «nb 3(«fs

redit. Stiege, ©ie finb o^ne Äricgsjudlt. finnftiJcfe. Ue&ungSgcfed)te.

f^ie .^otfenfotten finb ntc^f ganj o^nc Svegiment unb Ttußu&ung bet ©etec^idgfelf. Sine

iebeD^ation^o{cln.^aupt, ^^amenö Äonquer ,
boö fte im .Kriege onfu^ref, gele» 0&«Wt.

bcnöf^anblungcn pffeget, unb in i^cen öffentlichen Sufammenfünften ben 5Borji| ^ai, ba bie

^auptleufc in einem Greife rtngö um xfyx herumfi|cn. 33oi-ma(ö untcifchiebcn biefe

Dber^dupfer burch bie^i-a^t ihrer .S'letbung; je^o aber gcfchiehteg burch eine metoKene

Ärone. ®ie .^oildnber ftaben biefe Siutionen , bie mit ihnen im

S3ünbnt)fe flehen, ermiefen, unb fie fragen folc^e bei) porermöhnten ©elegenheiten.

‘Jfmt ifl erblich, aber Pon ber foniglichen ?®ucbe meit unterfchieben. ®enn wenn bie bffenf*

liehen ©efchdffte bepgelegt ftnb: fo hat er meiter feine ©eroalt, als feinen eigenen glecfen ju

regieren, ©ö toirb ihm nichts ju Unterhaltung feines Ttnfehens gegeben, unb er erhalt feine

befonbern ©heenbejeugnngen. 93ep Ttnfretnng feiner ©hrenffeae mu§ ec »crfprcchcn, bag

et nlÄtS tpibcr bie SSorre^te bec Jpauprlcute bei- I^raalc unternehmen, noch bie S-cepheiten

bes iBolfcs fchmdchen rnifl. darauf toirb ein fetter Dchfe mit einem 9)aar ©chafen ge=

fchlachtet, unb er loirb mit großer ^eb^lichfeit eingefe|t. 35ie Leiber roarten auf; fie 6e=

fommen aber nii^ts, als bie ‘Srithe. XJen Xag barauf machet feine ©cmahlinn ein §cft für

bie 2Beiber, babie 501dnner ipteber auftparten, unb ebenfalls nicht bcjfer beioirthef toerben.

Der nachfle 53eamte Pon ISBichtigfeit bep ben Hottentotten ift ber .^auptmann eines .Oauptmatui

Ävaalö ober ^lerfens
,
ber in feinem SSejirfe Triebe halten unb ©erechtigfett beobachten eine^'^mfll**

mu§. X)iefe ©teile ifl erblich
>
tö mu^ aber bep ihrer 'Xnnehmung ebenfalls perfprochen roec“

ben, nichts in ben alten ©efe|en unb ©eioohnheiten bes Äraais ju oeränbern. S)ec.^aupt-

mann führet bep .^riegSjeiten bie ieute aus feinem eigenen Jlcifen an, ob ec tpohl unter bem

Äonquer fleht,unb tpirb ungefähr mit eben ben Umflönben, tpie biefer, eingejehf. 9)iit^p=

flanbe ber ©Idnncr aus feinem Äraal höret unb entfeheibet er alle ©teitigfeiten über fXed)t

unb ©igenthum,unterfuchet unb beflrafet35icbflahl,9)lorb,©h^^ruch unb anbereSSerbrcchen,

bie in feiner ©erichtsbarfeit begangen mecben; ©taafSPerbrcchcn aber unterfuchet ber Äon^
quer mit bec .^auptleute '.Sepflanbe. IDtefc ^Scamten unterfchetben ftch burd) feine ‘5:pgcr= ober

ipilbc Äa^enhaute, auch burch einen ©toef mit einem mctaöcnen .Knopfe, roomit bie .^otidnbcc

fie befchenft haben, unb fonnen als ber hottcntottifche ^bel angefchen werben, ©ine jebe Dlatiott

roicb Pon ihnen unb ben perfammeltcn .^duptern regiert; fie haben aber weberJScfolbung

©poeteln. 3n biefen ?8erfammlungen werben alle Tlngelcgcnhciten bet Station burch

5)tenge ber ©timmen entfehiebrn. IDaS Oberhaupt fammelt fie, unb hat ben^orfih.

«oottentotten gehen fetten auf bie 3agb, ober auf eine wichtige Unternehmung 31fltion«löect:

dus, ohne
jy gleichwohl mtfleheu manchmal Unorbnungen, bie

fic ;u bampfen nid)f oermogenb finb; ba alSbann bie leute cinanber bep ben Hopfen friegen,

(‘r’’ fleh mit einanbec fchldgen. ©ein 'itnfehcn ju erhalten, flcllet er fid)

bep folgen ^^egenheiten, als ob er nid)t h^rte, noch fähe, mas Porgeht, wenn cS u{d)t ju

2(Ü3cm.Äctfebefci)v. vsanö. 3 3Jlorb,
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178 S5efc^i‘ei'6unö tci’^^anöci* oom 25öCöe6. ^et’ gute» J^offnung

1715 SOlorö, otier einem oUgemeinen Tinflaufe fommt, ba fte fic^ atebann jeigen, unb meit

»olbc. bnö 53o(f meiö , bag eö bie ©ar^e ju weit gcfeiebcn ^af , fo begie&t e$ \\d) auf einmal
' Dvu^c.

©er 'Krjt ifi bie brittc^^eifon bom ^nfe^en imÄföal, unb bev 5^rieper bie le|te ä).

5öon be^ben ^oben mir fc^on Sdac^vii^K ert^eilt.

©fveebtiefeit "Muf biefc 'Xrt ifl bie ©taatseincic^fung ber «Hottentotten befc^iojfen. 9)lon fte^f bar^

in fiurgeiltä <iug, ba^ fte nic^t fo barborifcb finb ,
alö mon fte immer »orgejlellt ^at, unb bo^ i§re?8er»

jualtung ber ©ereebtigfeit nicht ganj aio Idt^erlicb anjufe§cn i(^. ^E^beö ©orf ^at ein ©e*

vi^tc JU bürgerlichen unb peinlichen ©achen, baö aus bem ^auptmonne unb allen SJldn«

nern beö Ävaals befieht, bie ftch biefermegen im frepen ^elbe berfammeln
, unb in einen

^reig fc|en. ©ic ©erechtigfeit leibet bep ben «Hottentotten nie, mie in ©uropo, burch

53e|techen, ober roelcheö eben fo fchlimm ift, burd) ©aumfeligfeit. ©ie h«ben bem ^inv
mcl fep ©anf ! feine '2lb»ocaten. Kläger unb ^eflagtcr tragen i^re ©ache felbjl Por ;

bag ©e»

richte höret fte, unb entft^eibet fte burd) bie SDlchrheit ber ©timmen, ohne 2(ppe[lation unb
anbern 'Jlufenthalt.

«nb peinliä 3” peinlichen ©achen, alg5)lorb, ©h^^ruch/ Siaub unb bcrgletchen
, bringen JXeich»

d;eii@fl^en. (hum unb ^ang bem ©chulbigen feinen ©chu^ unb feine ©ewogenbeit; bem ^aupt*

manne felbjf geht es nicht beffer, afe bem gemetnjfen 9)Zanne. ©obalb jemanb wegen folget

SSerbrechen in SSerbacht fönimt, wirb allen ?Didnncrn feincg I^raölö fRachricht baoon er<=

theilt, bie ftch felbjl alö fo biel SSebientc ber ©erechrigfeit anfeficn, unb iftn fcharf auffuchen»

?a5cig er, ba^ man tüchtige 35eweifc gegen i^n hot, fo flieht er gemeiniglich }u ben Sue
fci)i5 ober 39anbiten; benn wenn er fich nach einem onbern Jlecfen machte, fo würbe man
ihn alO einen Äunbfehofter onfehen, unb auf 3*fachforfchen auoliefern.

2(vt iu vee= 5Benn mon einen 33erbre^er gefangen befommen hat, fo wirb er aufbehalten, big

fahren. fich bie übrigen
,
if^m ben^^rocef ju machen, »erfammeln tonnen

, wclcheg fte wohl noch ben

'Jog thun. ©ein ?>lah i|i bas ^fittel bes Greifes, wo er «m bejien hüten unb gehöret

werben fann. ©er Tlnfldger bringt feine iSefAulbigung bor, worauf bie beugen ber*

nommen werben, ©arauf bertheibigt fch ber ©efangene ,
unb bie Olichfer hören gebulbig

ju, fo lange er unb feine Beugen noch ein 5öoct für ihn ju fagen haben, ©rhellet, baf er

ungered)t angeflagt ijt, fo berurtheilet mon ben TlnfIdger, bon feinem ?33iehe jenem ben©dha«

bett JU erfehen. ^öentt er aber fchulbig befunben wirb, fo fpricht man baSUrtheil unb boll«

licht folches augenblicflid). ©r wirb , felbjf ouf bem ^lage
,
wo er bernommen worben, hin«

gerichtet. ©er.^auptmann besiRi-nals ijf bcr9l^a(htichter d); er eilet auf ben^erbre^er

wie rafenb ju, unb f^ldgt ihn gleich mit feinem Äirrijfodc ju feinen Jufen nieber, woburch

ihm orbentlich ber .^opf jerfchmettert wirb, ©ie übrigen mad)en ihn bollenbs nieber, unb

begraben benkidjnamfogleich. Bubiefem^allc leibet feine Jamilic nid>ts. (£cm 58erbcechcn

erlifd>t mit feinem Xobe , unb fein ^nbenfen bchdlt baburd) feinen ©chimpf. 3Sielmehr

wirb fein fcichenbegdngnif mit eben fobiel .Hochachtung als bes tugenbhafteffen unter ifnen

geholten, ©er kfer wirb leidet fchen, wenn er biefeS SSerfahren mit bem europdifchen

bergletchen will/ auf welcher ©eite ber ^Sorjug ijf«

53}enn

«) Äotbc auf ber 84 unb folg. ^eite. .Hauptmantte als «intn ©ehimpf an, obgleich bei;

i') Vogel unb CEodbarö rechnen biefeS bem ben Snben Der Seichter oft eben bas ^mt hatte.
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^i^naci&^rflpo^uarba^m). xiii iv m
®cntt |tcf> jwifc^cnjroeijen S>6rfem, toon einecfc») Station/ ein ereignet, fo 1713

tntfb fofc^cr bem Sliatlonnlgerlc^te t)oi:9ebracf;if, baS feine (£ntfd}clbung fo IJonb^aft unb be»
^

Kolbe.
^

bccjt, als ein romlfc^er ©cnat, ausfübret r). X>le (Europäer mögen ftd) »brep ©elebcfamfett,

©taatefunfi unb l^res gefittcten ®efenö fonnen ftc eine fo celfe unb

fo gliicflicbe iKeglemngsatf als ble ^ottentottijcfec ouftpeifcn, ble ihren ©runb in bet boll«

fommenen ^repheit bes Golfes hot?

Hcs^Sermbgen bcs^Baters fdflt auf ben ditejien 0ohn, ober au^er bem, aufben €r6r«bt.

ndchflen mdnndi^en Srbcn. ®S mitb nicht jerthellt unb fallt nie auf 5ßelbsbilber. ©elbjt

efn Q3ermdd)tnt^ an eine ^ottcntottinn ij?, ohne (ginmilligung beS ndd^jten ®rben, un=

gültig. ®ia ein SSatcr feine jungem ©ohne ocrforgen, fo mug er ihnen ifu' “ihed bon»

^iehe,TOeil er noch gcfunb i(?, geben ; fogi? fommt ihr 5Beem6gcn unb ihreSrepheit auf beS

dltcjlen ©Ute an. ©iebt aber ber ditere 'trüber, bem jungem einmol feine 5rebh«^ f*»

fann er fold)cS nat^gehenbs nicht roieberrufen. 15cr dltejfe ©ohn hat ein gleiches Sxecht über

bie ©djroeficrn; fte fonnen ohne feine ©inroilligung nid>t bon ihm ^iefien, noch heimthen,

unb er giebt ihnen nach feinem ©efatten^^Bermogen mit ober nicht. 9dur muß er bie ^ra«

ober ble ®elbee feines »er|lorbencnS3aterS »erforgen, bis fte tvteber heirathen ober fferben.

.^elratheter aber felbjf bep feines ®aters iebielten, fo hat ec feinen 5Borchetl bor fernen

trübem
,

in ©rroartung ber (Srbfehaft ^)«

Die «äottentorten ftnb gegen 53efd)impfungen nicht unempfinblich ,
befonberS melche Ärtea«

bie Station ongehen. ^ep bem geringjfen ©ingrijfe in ihteDvechfe,n)irb eine hottentottifche

Station halb aufgebracht. 2llle eilen ju ben ®affen, unb jiehen gegen ben gemeinfchaft=

liehen g-einb. ©in hottentotifchec Ärieg aber iff feine iafl für bciS ^olf. ©ie milfen nichts

t)on einer .^riegscoffe, SKagajinen, .^riegScontribution
,

bie biele ‘Jelbjüge burch bauert.

©ine ©chla^t mochet orbentli^ ben gtbift aus ; eS mirb ober ouch bon bepben ©eiten hart*

ndefig gefochten. ^on ber ^riegsjucht noiffen fie nichts.

©ie »iffen nichts bontSielhen, ©liebem, ^tsnte, ©eiten, unb .Hintertreffen, fonbern ftn& obt«

festen in bollfommenfler^erroircung; bod) flehen fie nid)t fo bidjt bepfammen
,
ba^ nicht ^tiegSäHcpt.

ein jeber 95lah hatte, feine 2tfllrtjayc ju fchmingen, unb bon einer ©eite auf bie anbere ju

hüpfen, toeil er jielet. ©ie fangen ben ‘Eingriff’ mit einem fchrecflichen ©efi^repe an, unb

wenn einer feinen 3)feil ober ®urffpie^ fortgefdjoffen hat, fo jieht ec [ich ein »enig jucutf,

baf ein onberec an feine ©teile treten fann , bis er biefen mieber abjulöfen fertig ift. 35ec

'Sieg fommt meiff auf bie ©efchicflid)feit beS Oberhaupts an , bes iubeS ©chrodehe jU

entbeefen, bamit er bafelbfl mit feiner aiiserlefenflcn ?9tannfd)aft, ober mit ben Saffeleyern

ober Äriegsochfen einbrechen fann ,
bie in biefem ^ade ein f(hrecf(icheS ^utbab anrichten,

«nb orbentllch ben geinb über ben Jpaufen roerfen.

.
^ie iöetoegungsurfachen juin Kriege bep ben «Hottentotten finb gemeiniglich eine non ©ie hrtbe«

biefen brepen
: SfBenn ihnen iht geflöhten worben

;
.wenn man ihnen ihre ®eiber

«'itfuhrt hat; ober wenn ihnen ihre ®ciben finb weggenemmen worben. 3:5tefes le^te tfl

bte gememfle UrfaAe m Ädnbelm ^Denn obgleich bie idnber ber «Hottentotten feine ge-

32 fefte

0 Äolbe im I »(«,0* «„f ^er »oS unb folaem «0 Sfenbecfeiee auf &cc iji

,

3oitcn unb fslaen*

ben ©eite. ^ tm ©eite.
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i8o S8er(|TO'6unät»ctre«iÄerBi)iiiaJoi’ac6.!)ct! guten ^cffitmig

1713 fe|tc ©wnjen ^aben: fo roiffen jie borf) übec^oupf, wie nxif ftc^ i§i' knb evjlverfet; unD

Kolbe, jpcnn and) bte benachbarten ^(^ationen ihr SSteh nicht auf ihre Reiben treiben, wie manch-

' —
' mal gefchiebt, fo fennen fie fold^e boch, burd) ©egbrennen beS ©rafeS, bep troefnev >1^

vc^seit perberben. @ie entfuhren einanber feiten bie Leiber unb bag SSieh ,
als in ber '2(b=

ficht, einanber jum Kriege ju ceijen. ^n allen biefen fallen la^t bie beleibigte ^^a^^on

jupor burch ‘Äbgeorbnete baö Unred^t Porten, unb ©enugthuung forbern ;
tpirb biefeS

perfchoben; fo ergreifen fie bie ^Baffen ,
unb fuchen fich burch ©egcnfcinbfeligfeiten , fo gut

mmen nj fönnen, ju helfen, ginben fie fich ubermaltigt, fo ipenben jfc fich gemeiniglich an ben

lucht lange,
^ollänbifchen ©tatthalter, alP SOdttler, ber burch beroaffnete Tlbgcorbnete bepbe ^artepen

balb ju einem Vergleiche bringt, roopon ber befehl^habenbe Offteier bie Vebingungen Por-

fchlagf, bie atteseit jum Vortheile beffen, ber Perlohren hat, eingerichtet finb. ^)ie ^ol-

idnber fommen ben llnbo(^en ,
bie fie bep folcher ©elegenheit auftpenben , reichlich roieber

bep
,

ipeil fie pon ber Vation , beren (Streit fie Permitteln , baö Vieh unt einen fchlechten

^reis JU faufen friegen.

®irb eine hoffentottifche Vation in einiger ©ntfernung Pom Vorgebirge reich unb

jtarf, unb baher fiolä : fo fchlie^en ihre Vachbarn orbentlich unter fichein Veleibigungö-

unb Vertheibigungobünbni^ ;
wie bie Guffaquas unb ^öiquas, mit ben fleinern Ha#

inöquae, gegen bie jlarfen unb befehlohaherifchen großem ^TTamaqua« ober 2>unqua6

,

unb iDamaquae ,
gegen bie CBauvos fchlo|Ten. 3n allen folchen Vimbnilfen finb fie fehr

treu unb ri^tig. ^er VunbSPcrmanbte ij^ allejeit fo halb im §etbe, als berjenige, ber

ben ^rieg hauptfdchli«^ führet; er ficht eben fo ht|tg/ atS ob bie Sa^e fein eigen tpdre,

unb leget bie Waffen nidht eher nieber, als bis ©enugthuung erfolget iff.

tJftfcpietxne ©inige bottcntorfif(f>e Vationen haben audj ihre befonbern ©ebrduche im .Kriege.

'Jtrten. ©ie Cljamtame unb h®*’«”
nidjt auf ju fechten, tpenn ihrer auch jehne gegen

einen §cinb gefallen finb , fo lange ihr überhaupt auf einer "Jlrt »on 93feifcn fpiclet. ^bret

er auf, fo jiehen fie fich jwtücf; fdngt er mieber an, fo erneuern fie ben lifngriff. X)ie

fleinern namaquass, unb ihre porerrodhuten Vunbesperroanbten, feilten tapfer, bis fie firn

ben, baf fie mehr feute, als ber5einb,Perlühren haben; barauf stehen fie ftch fogleich iutücf.

Tlnbere hottentottifche Vationen, als bie 2?unqiia8 , 2)atnaqua6 unb (ßaiicoe
, fechten

fo lange, als fiefehen, bof ihr Oberhaupt noch poi'hanben ijf; fo balb er aber umrommt,

ober nicht mehr gefehen wirb, fo fliehen fie.

©ic rühren bie lobten bes ^einbes nicht an, plunbern folche au^ nicht, unb über-

laffen berfelben ®affen, unb aües, n>aS fie haben, ber gegenfeitigen g>artep: bie ©efange-

nen aber machen fie fogleid) nieber. ®ie Ueberldufer unb .^unbfehaftet werben ebenfalls

ohne Varmhersigfeit hingerichtet, unb felbff bep ber 9)artcp , Sf
ber fie ubergehen

,
perdcht-

lieh gehalten. 35cnn wenn bet.^rieg su©nbe iff, fo geben fie ihnen faum bas Vrobt, unb

bep allen Sriebensfehlüffen wirb ihrer ein ^h^ü bon bepben ©eiten ausgeliefert, bie man

fogleich hinrichtet e).

SbreSSoffew 3^re Waffen aufer ben f^on erwähnten ©tbefen /) finb bie <^af]a3aye ober 2lffa#

*!:)09en unb
„„jj Pfeile. ®er Vogen iff Pon ©ifen ober Oüpenholse fehr fauber unb bequem ge-

•Pffiie- ^ macht,

O Kolbe im I S&«nb auf ber 284 unb folg. @eite. /) ®ief)e oben «. b. lii @.
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«laAf bk ©efinen finb ^wU SRerbcn ober l^armc bon ‘S.^icren , an jebem (£nbe mit einem 1713

fiöliernen ober eifernen ^»afen befeftigt. 3Der 9>feil befielt auo einem fleinen ©toefe ober^_^Äol^

3vobre baö nach bem Snbe bünner unb bünner wirb ,
anbert^aiben iang, unb einem

eifcrnenSirfel, mie ein (miber ©ec^opfenniger gro0, ber bon jeber ©eife inibcnbig unb a«6*

menbig einen fleinen 5BinfeI bat, tbelcbeoaejcitbergiftetfinb: mitten an biefem^aibitrfeibeiim

tef ficb eine cifeme ^ü(fe, etroa M lang, in melcbc bas bunne€nbc bom fetocEe gebt.

35er ^öcber ijl ein langer enger ©aef ,
aus Dd)fen « Slenbs^ ober glepbantenleber ,

ben jie

bermittelli eines an bepben Snben befefligten SviemenS über bie ©cbulter bangen. 35er

gen bangt an einem .^afen ,
ber am Öberenbe befejfigt ,ijl. ©ic treffen em 3iei, baS m^t

großer, als ein ©ilberpfennig , ifl, auf eine merflicbe ®ettc mit einem 95fei(e unb fehlen fei-

ten
,

tbo es nicht tbinbig iß, ob ftc gleich beßanbig bin unb ber fpringen, roetl fte aielen,

melcheS gleichmobl nicht lange roäbret.

eben bos berrichten ße mit Werfen ber ^ößagaye, melcheö ibf 6cßes ©emebr iß.

©ie fchtbenfen ße auf fo eine "Jirt, baß ße nicht ju ßelen ßheinen, unb hoch muß folche auf

eine große ®eite baS Biel treffen. 2)ie iß eine m-t »on balber |>ife. S?er

©chaft iß bon ber fange unb 2)icfe beS ©riffs bon einer .^arfc. ein

fleine bunne ^Matte bon ©ifen befeßigt, bie fpi^tg
Xr ei, Ä llieffoll ae-

ße halten folcße aaejeit blanf, unb wenn ße gegen ben geinb ober ein roilb ßü 9«

braucht werben, wirb ße bergiftet.
^

©ie brauchen auch ib« Isii'in# unb ÄatCumß$cfc, als ^riegSgemebte. “Die

ÄaWumß6cfe werfen ße auf bengeinb, ober bep ber^agbauf ein tb'«/ t)«b^i9Ws

bierug ©Hen weit, unb eS wirb babon orbentlich burch ben feib burch unb burch geßoßen

;

bie Ktvi-iß^^^ ^'ßiß/ ^aßfagayen, ÄaChimß6cfcunb@teine wegsußhlagen,

unb ße gebrauchen folche feßr geßhieft, roenn ße ßch berßhoffen haben.

Bu Stitf^^nSjeiten ßellen ße oft UebungSgefeeßte an. 3&re Waffen ßnb afsbann^tiv Uetnnijtfge»

Äaffumß^c^e, unb ©teinc; bennSÖogen braud^en ße nie, unb bie<5)öj1a3‘'yo 1* > *•

feiten. X)aS Treffen geßt mit einem fcßrccflichen ©efehrepe, unb einem Siegen bon

?umß6c¥c?i bon bepben .©eiten an. darauf foinmen ße ju ben ©teinen, bon benen in bie-

fer 'übßcht einige .Raufen auf bem ^Ma&e liegen, ©obalb ber <^ottcntOt merfet , baß er bep

einer i^)«(Tactaye, einem Jlaefumßocfe ober©teinetn ©cfabr iß, foßebt er mit Vorhal-

tung feines Äiriißocfes ßille, unb fängt ißn bamit auf, baß er, roenigßenS bepm Uebungs-

gefeeßte, feiten fehlet.

fJBennfie mübe ßnb, mit ©teinen jufeeßten, fogreifen ße einanber mit ben^änben an,

wie aud) in ©cßlacßten juweilen gefdßebt. ©ie ßoßen unb fcßlagen einanber graufam

mit ben lUf¥umß6c¥cn, bie ße feßr gefeßieft meg jupariren wißen. jbreS'f" *?

fold)em Eingriffe ßnb aueß ungemein lißig. ber SSerfaffer berßeßert, er ßabe oft biefc

<Spielgefcd)fc mit unglaublichem Sßergnügen angefeßen, ©0 erhalten ßcß bie eilten m ber

Hebung unb fußren biejungen an ^).

33
g) Äolbe im I ^ankf ftiif 6er 143 «n& »P3 ««6 folgenben ©eite.
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I?!?
S.plbe,

i8i S3efc^rei5utt3W toter mtn ter öufctt J&offnung

©a^ V SapiteL

Ü^aturöefclic^te ter £dnter am SSov^etii-äe tet* ^uten J^offnung.

©er 1 Wetmtt

?8ott tet to /
rem St^jfep ,

«nr t>ett !0?(neraneit.

3a^v«setten

«n& fiwft.

SBimvung.

I. 3abe05eiten unö n>tttci-ung öm X^orgebirge.

3i«r;r«}eitett unb Suft. SSSett««:. ^afelroolfe. Sefc^iflffcnf^eit «nb Sirfung. SrflSruttg.

^flfelwolfe.

^ic (£ucopä€tr cim ^öorgebivge fe^cii baö alö in jtüo .^a^röjetten get^cifet an,

bie (ic tTJonfbns nennen; bec nafje tTJonfbn, ober ®intcv, unb ber troefne

monjbn ,
obec ©ommer. S)ec etjie fangt ,

mit unferm ja^t'C
,
im 9)Urj

an

;

ber (entere im ^»fe^fJmonate ,
mettn fic^ unfer ©ommer enbiget. btefer guten 3eif

fc^en ocbentlic^ bie ©ubofiminbe, bie jroar bie iuft erfteitern, aber oueb ben ©ebiffen be*

fcbmerlicb finb, bie auö (Europa fommen, unb in bie Stafelbay cinfaufen motlen. 3n ber

febiimmen 2Eabrö5cit, ifl baö aSorgebirge ben 9fJe6e(n fefpr unterroorfen , unb bie SRorbmeji«

»inbe
,
nebjf bem liegen , perurfacben , ba^ bie (ginmobner ju ^aufe bleiben «). J)ocb fügt

folcbcö oft nach/ unb es giebt »iel “Xage, ba ©onnenfebein tff, bis in unfern ^öracb= unb

^cumonat ,
ba es faft bcflanbig regnet , unb Pon biefen 5)lonaten an

,
bis in ben ©ommer.

i)as 'üBctter Im®intet ift falt, raub, unb febr uuangcncbm, ober nie jtrenger, afs in

SJeutfcbtanb im ^crbjfe. ®affcr' friert nie birfer, als eine halbe ^rone; unb fobalb fti^ bie

©onne feben laßt. Pergebt bas ©s. Spönnet unb 331ib finb feiten, ausgenommen um
ben ®e(^fel ber^ßb^'^ä®*^^*’/ ^erbjlmonate unb ®ärj, jeboeb ^b“*^ b® ©ebaben 0.

“Hueb bie ©ubofftpinbe, bie ben ©ommer bint'm’^ febr heftig rochen,, unb ®olfen Pon

©taube erbeben, ftnb nicht ganj ohne Unbequemlicbfeit; fte rafen manchmal ju acht 5agen,

unb ganjen SSKonaten , rodbrenb roeltber 3«it bie iuft auf bem SSorgebirge allezeit beiter, unb

,

ber Fimmel ohne ®olfen ifi, ausgenommen bie ®inbrootfe auf ben CafeU unb Ceufel^

bergen, bie ber Tfufentbalt, unb bos Sei^ben eines ©turms iji. ©egentbeils i|f bep beh

SRorbroefiroinben, bie ber ®inter|abr6icit eigen finb, bie £uft auf bem Sßorgebirge bief,

unb Poll febtperer Svegenroolfen.

©ollten bie ©ubojiroinbe im ©ommer brep ober Pier ^ageju rochen aufboren, foroörbe

bas ©eegejlrducbe ons knb treiben, bafelbji perfaulen, unb bie iuft perberben: baber finb

bie dapeeuropder mit ^opffebmerjen, unb anbern Äranfbcif^« gepi«3f/ bie fte nicb^ empftn*

ben, roenn biefe ®inbc roeben; gegentbeils aber, perurfacbet ihnen bie ^eftigfeit biefee

®inbe, nebfl ber ©onnenbibe, bofe 'Äugen r).

2>ie merfroiirbigfte unb fonberborfle iufteefebeinung aufbem SSorgebirge, {(! bic®olfe d),

bie orbcntlicb bie “^afel« unb 5;eufelberge beberft, unb ber Urfprung biefer heftigen ©ubojt»

roinbe

ä) Äolbe II '25anJ> auf ber }%% unb folg.

Ä) 35erfelbc auf ber 194 ©eite.

O ©iepe eben ouf ber lö« ©eite.

d) Äeguat beißt |ie irrig einen Slebel.

«) 53Ifln(befagen, fie fep anfängfieb nicht größer,

als ein ®ei'(lentovn
, roerbe barauf fo gref, als eine

roelf^e Sciijj
, unb hbecle enblicb ben ganjen ©ipfel

bes Tafelberges,
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TOinbe ijl. IRoIbc gtebt eine fe^r toevnunfttge ^^a(^)l•^c^f; \)Ott «^rem Stfebeinen, Siö ju 1715

if^trem ^crge^cn- ©ieijl/ tx>cnn man ftc öas erjlcmal fie|t, nie fjeiner, a(ö ein großer Äolbe.
^

D#e e)f offgvoper, ©tc^dngt in bc^rfc^^e^)enen5^'><f«n ub€c bemCßfelbcrgc, unb bem' ''
^

tPtnb/ ober Ceufclbergc, bic nac^ unb nac^ june^men, enbfief) jufammenge^en, unb eine

gro^e ®oifc machten, bie be^ber ^erge ©pi|en bebeeff. SRaebbem fte einige ^cit gebauert

^af , ebne ft(b inbeffen bemegt ober berdnbeft jU ber?©inb pioblicb mit grogce

QButb aus.

®ie ©i'dnjen biefer ®offc ftnb weiß/ febeincn aber biel biebfet/ ols ber ©tojf gemei- Sb« Se«

ner 2Bolfen ,^u fepn. ®ie obern Xbeüe ftnb biepfarben, mcicbes 'Jon ben gebrocbcitcn fiebt-
wonei'beit»

jiraten berrübret. fdtif fein 9fegen aus ibr ;
man^mai aber entbeefet fte eine grofe

31d)fe, ba fte bunfiet »on garbe iff ,
unb ein unterbroebner ®inb aus ibr gebt, ber nur in

furjen '2(bfd|en routet, 3n ihrem crbenfli^en 3n1fnnbe bebdft ber ®inb feine crjfe®utb

ungefebmdebt, einen, jmeene, brep, unb acht tage lang, mancbmal aiicb mobl einen

SRonac, ^dbrenb biefer Seit f^yeint fttb bie ®o(fe nicht ju »erminbern, obgleid) bon ben

(inben, bonSeit juSeit/ fieine gioefen abjugeben febeinen, bie nach ben ©eiten ber 25erge

getrieben werben, unb berfebwinben, wenn fie an bengu^ bmmen. ©ie mu^ alfo, wdb*

renben ©turms, *>en neuer SO^aferic haben.

®enn bie QBoifc anfdngt beßer 5« werben: fo febtet biefer 3ugang, unb ber ®inb vmb

nimmt nach eben bem ?SKaage ab; enbli^ wirb fie burcbftcbtig , unb ber ®inb botet bbiiig

auf. OBobrenb biefer ©üboffwinbe, wiitben in bem “iafeftbaie entfe|licbe ^Ötrbelwinbc

:

weben bicfclben warm, fo bauern fte orbentlicb nicht lange, unb bie ®ol(e berfebwinbet als-

bann balb. X)tefcr QBinb webet feiten nach Untergänge ber ©onnc, unb nie langer, als

bis gegen iSfitternaebt ,
ob bie ®o(fc gleit^ bleibt; alsbonn aber i(l fiebunner unbflar.

®enn aber ber 5ßJinb falt webet
, fo iff cS ein ftcbercS Stitbtn ,

ba§ er einige 3tit anbalten

wirb, ousgenommen um ein Uhr ju SiKittagc, unb ju SDIitterna^t, ba er wie aussutuben

febeint, unb aisbann mit erneuerter 5ßutb losbriebt.

®eilanberer(£rfldrungcn.^errn!RoIbcnnicbtgenug fbafen /): fofe|eterjumborauS/ ifrftSruns

bie 'iJBolfe befiebe aus einer unjdbligen 5)lenge fleincr '5:btil'^tn ,
bie »on ben in bem beiden

©tbjfricbe faff bas gan,;e ^nbr btrrfebenben Ojfwinben gegen bic Sefe beS Vorgebirges ge-

trieben werben, bieDjten gegen über fleht, unb an ber ©ce liegt, ©ie werben alfo bafelbfl

in ihrem laufe aufgebalten, jufammengcbcurft, unb in fleinen .Raufen ober ISBolfcn, ftebt*

tat gemacht, unb in folcbcn klumpen an bie ©ipfcl ber Verge getrieben, wo bie obere luft

fte juruef treibt, ba§ fte mit ©ewalt als ?ßirbelwinbc beruntcrflurjen ; biefe ÜBirbet

minbe finb an bem CafeU unb «leufclbcrge fldrfer, weil folcbe bbber ftnb, unb baber ber

3^rucf großer ifl. ®ie ®olfen ftnb biefen .^ugeln nicht eigen, fonbern auf allen ^rgen
unweit bes Vorgebirges ju feben, als auf ^ottcmottenpoflanb, StcUenbofdp, unb

2)caeenftcinbcrgen, benen, bie novwegcn b^lß««/ «n l?tr ^olfobay, unb felbfl ben

©tcinbugeln h),

ö. 2>a8

Qi ^*eMd7jcc ttnb-^allev, geben bie SSifterflftiibe ber oBecn Cnft erflÄ«n. Sa ber SBitib

^ '
V ^wgebirge«

, «Is bie Urfacben feiten nad) Untergange ber 0onne webet ,! fo febeint

1. rXVe; ®'*f^lP'wonrons ertldren (nffen. eS, fllS wäre bie ©onne oornebmlicb Urfacbe bnooti.
y;t«n fann folt^eg

fi^trerlitb ons bem blofien Ä«U>e I «uf ber 4*5 «nb folsmb. ©.
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3iolbe.

0«c»a(yeii:.

UnorbcntCis

c^e Slut^.

5SfijTev ; if^ve

gatbe,

i^t @es

fd^mncE,

184 ^;5cf(|)rei^unöW tjum tat öuten Hoffnung

2. 2>v3ö WafTcr in Öen CöpelSnöem.

SccwafTet. «norbenttic^e Stutf). Sflnbroafet; ®arme »feee. 5f)te

'
i^ve Sflvbe, ©ef^^mncf. ©aljigte ®4ei:. SBirfmifien. Saö SaperofllT« t(i

(T\ie 0ec am Pofttcbivgc Öci' guten Hoffnung ift swnficbt; wcfc^eä »on

bccfrf)eine ber anmen ^ugel unb Klippen a), tmgktc^cn bon ben Äoraaenitraud)cn

benmbeef ,
t»« «» «Sofscbti-gc f^ci-umfc^TOtmmen. 3;m Kaffee ftnb fie grün

unb meitb. ®enn ftc aber an^ ianb geworfen werben, fo erwarten ftc, unb werben wetp,

i^rbeö^iHmonafä, im i707,t>eö Smorgens, eme^terf^efjunbe na^

bet Sbbe ,
war am Vorgebirge ^-luf^

,
unb fiel fogleid) wieber. parauf fam bießlu^ p o|.

lieb jurücf, unb eine Viertbeljiunbc barauf war wieber (£bbe; rurj, Pon aept otö jcpn Ug»

»or ftcbenmal ®bbe unb Slutb. ^ r c • ^

®eil bic Sonne ben 23flenbcg^erbflmonafg, um neun Ugr,br€punb fun^jig jjcmuteiv

neunjebn Sccunben,2n:adbmtttage, tnbicSnitfagslimefvat, unb imSrüblinS^^^S unbSRaebt

am Vorgebirge gleich machte, bon welchem jweenc Xagc, 5W0 Stunben, acht unb fünfzig gninu-

ten funfua ©ecunben, jum neuen SKonbe waren, fo fraget ber Verfaffer: ob biefe au§eror*

len'tlUeSlutlin. tiic^t foldjtn Mtai Urfa^m äujiWÄ f(?n ntbflten®inten,

tieousten *ö6l(n im ©mntc tec See cnlfprinsen ,
nnb ton tenen, nne tie »ooreleule

wiffcn,©chifTc oft hin unb wieber geflogen werben; aber bamalö waren

2)ie Vanbwaffer um baö Vorgebirge haben meijl ihre D.uellen auf ben ©ipfeln ber

hochften Verge, unb faßen fehr fcl)nea über ^iefet= unb ^'euerfleinc. ©tc fmb weig unb

febr belle, ungemein angenehm unb gefunb; aber bic ©trome, bic einen anbern Urfprung

unb lauf h«&en/ fi^^^ bunfelroth, ober wie ©fenjlein. 2)?and)e finb auch fchwärjlich Pott

ber tirbe unb bem ©chlammc, baburch fic fliegen.

iSaffer um ba6 Vorgebirge ifl Pon fehr mannigfartigem ©efchmorfe. Mes Jlug^^

waffer ift burch ben ganzen 5tug burch fug« unbangenehm; anbereo ilßa|Tcr Perlieh« bie

Äarbe unb ©ügigfeit, bie eß bei) feinen Dmellen hat, unb wirb im Fortgänge f^jig. SDian-

lagt, wo eß fleht, baß fd)6nfle ©alj iurücf. ^mige üuetlen auf bem (g?gecbcrge,

St ^ngerthale, unbanbcrßwo, finb gteid) urfnrunglich fal5«gt, aber hoch noch ju mnfen,

unb gefunb ;
wenn man fie aber nicht gleich trinf

f , fo werben fie }u faljigt, olß bag man ge

genieg^nfbnnt^

biefen faljigten iSJaffern reinigen baß Vlut ungemein, ©ic wirfen folcheß

burch ©chiPcig unb ©tuhlgang, wobep fie ein gewaltigeß^ucfen über unb über Perurfad)en,

welche (Smpfinbung etwan in einer Äoche, wenn baß Vlut julangltch gereinigt tg, aufhorct.

^eilgchbS^lehmichten unb faljigten ^hdie biefer Gaffer halb fehen, wenn fie m warmer fuft

ober ben bem Seuer gegen, fo werben ge halb glnfenb.
s s j: n- e

^ie Gaffer, bic mit Ungegüme Pon ben Vergen faßen, unb burch ©egenben gtegen,

WO ge mit Vaumen, Vüghen, unb©trauchcn garE befegattet werben, gnbfo augerorbem^

fl) Äolbe Beincrfct, bic grüne SarSe bev@ee

'tim €ape Vecöe femme von bem fSußgen ®d)ilfe

unb ©vftft ,
bn« b«feif>rt beixmlO)»'«"««

it)r «)ad)re, [)er. ©tefer

wnb vier «SUen Imig, «nt?ii weit, »nb »»m enge,

®ie beugen igti oft nad) ber ®cgalt einer trompete,

unb binben bie ©tötten jufammeti , wenn er tro»

cte» ig- ®aß ^ngrument wirb fe^r fege, unb

giebt einen fo guten Älang, atß eine trompete.

S)et Jßerfaget h«{ Pttfa<ht, tinb biegbortti»

giefen
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tid)fait, t)a§ fie <«u(^ in @efd§cn önfbcmn^it i)iefe©flenfc^flft6e&a(ten, unb man einen 1713
Äolbe.©c^aucr empjtnbef , «>cnn man fie irinfct,

Einige 5Baffei’^tct finb maern, anbere »öKig ^ci^. (Ss gieSef bergieic^cn jmep be«'
''

*

vü§mte n>arme93dbec, brepgig '2Rei(en bom ':Q5orgebtrgc, biebei* SSerfaffee oft befueft bat c),

®ii- haben beep matme OmeKcn in ber Soionie tOabccen d) feijon emdbnet, oon ®nrme

benen bic am fci>tt?af5en Serge am meiflen befueft mirb. giebt jroeenc ®cge babtn;

einer ge^t bucef 2)fafcnjictn, über ben befdjvverltdjen Serg, unb ben^Iu^ obncÖJnöe,.

nach Änoblante, obcrÄnoblauvi)h’aal. 5Der anbere ge^t bureb «^»ottcntottenbolianb,

unb über bte baju gehörigen 35evge, bureb ^outfiaoeeb
,
bas ifi, tPalbccte. 5ßon

bar führet er über oier ficine giütfe, unmeit ifrer ÖLuelien , unb ge^t weiter nacbSobittieei#

ÜRcaal, ober tPaflerfraal ,
lehtere nur eine ©tunbe oom fcbwavscnbciv

gtj'd?en Srtbc ijt.

'Sic J)ammerbc biefcs „Q3erges ij! foh(fcf)tt)ari, leicft, fiebrieft, fett, unb fo weich,

baf bie Pferbe im^inaufgehen einfmfen
; baher man ju Jufe hinauf (leigt. SDlan halt ben

SSerg für hohi, mcil baS SSabwatfer mit gropem ®etö(e in eine ^öhlc fdfft, unb unter bet

<£rbc wcglduft, oline baf man weis wohin. Äoibe fanb fech&iehn 5»9 ti«f

©runb. (£s entfptingen auch warme O-uetten aus oetfehiebenen in ben iSerg gegrabenen

<^6h(cn. 3:hf« Oberfläche i(l mit einer blauiichten fetten 0?aut überjogen , unb an ben ©eiten

fe^et fi(h ein jartes ie^mid)te& QBcfen ,
pas getroefnet ben 9)TaIem (latt Ocher bienet.

2)icfe ®offcc finb f(ar, wie Ärpfloilen
,
unb fhmeefen (Idcfer na^(£ifen, a(S anbere, Söefcbajfen;

bic ber 33erfaffer gefofiet hat, boch fmb fie noch angenehm. SDZan wenbet fie 511 aiiem @e--

brauih« an, nur nicht jum^Bafchen; benn fie geben bem ieinenjeuge eine gelbe §arbe, bie

nie ausgeht. ®enn man ins S5ab geht, fo wirb man Pon einem fafl unerträglichen 35renncn
uberfatien, bef^ers wenn man fich na(^ unb nach hinein begiebt; bief aber geht baib Por=
über , unb ba6 ®ajfer Pcrurfacht alSbaun eine fehr angenehme @mp(inbung; boch i^cif; man
m fünf ober fethsSJlinuten herausgehen; benn es erhebt ben Unterleib, unb jiebt iim berge^

fialt jufammen, baf man fajl benTithem Perliehrt. ^Han erhalt folcfcn wieber, wenn man
fich fogleich ju ^ette (eget

, ba man in einen gelinben ©ehweif pcrfdllt, unb mit einer 9)lun=

terfeit, über bie man fich f«lb|l Perwunbert, nachgehenbS auffieht. 'iS3enn man fich öü®

Pierjehn Xage einmal habet, fo wirb ber ieib burch ©tuhlgang, ©chtPeif , manchmal auch
bur^ ^Srechen, pollfommen Pon allen liebeln gereiniget. ^Rolbc fannte eine ^^erfon, bic

baburch iht ©ehör wieber erhalten hafte; einen anbern, ber an einer Idhmung feines “JlrmS

>Par geheilet worben; unb ein ^SJetbsbilb, ber bas55ab Pon ber penerifchen ©euefe geholfen

hatte, nebfl perfi^icbenen anbern, benen es bep Äranfh^iten, bic aus mancherlep ^afdllcn

iufdmmen beflunbcn
,
gut gethan hatte e).

35er'95erfa)Xcr glaubet, baS Halfer am 58orgeb{rge gebe feinem anbern an9\einigfeit, SJertrefflich*

©»higteit, unb ©efunbheit etwas nach; bie Sapcdrjtc, ober beffer ®anbdräCe, haben es

fafl in ollen gdllen heilfam befunben. ^erfchiebene banifche SJefehlShaber perficherten ifm
'

ebenfalls,

fliefen fwiCo.. ^ ,

folgmhen ©eite.

e/) 0iel)e eben mif bet 159

f5 Äolbe auf bet agjfen unb felgenben

c) Äolbc I SÖanb auf ber ao unb ago unb

5(llgem,^leirebercl?v.v2>an^
©eite.

%a
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cknfate, jcöeg fonigltcfjcö ©c^)tff auf öec Svücffe^r aus ^fntJicn ,
am SSoi-gc^kse

cinfaufttt, unö bafclbil dn großes ga^ DmeUroaffcc fuc öen ^ontg wn S>dnemate dnne§*

' men ,
welches man an biefem^ofe fuv baS heffc »on bev ganjen ®elt ^ielfe. es bleibt auf

bcn langjlen ©eereifen ^ell unb fü^e. ^m 5öorbc bes ©d)tp, in weld)cm bei- «Becfaffei- aucucf

fefirte, litt es gac feine SSci-anbcvung ,
ausgenommen, ba^ es ftcf) ein wenig unter berimte

»erdnberte, aber halb wieber jurecbte fam /)»

3. ^ofTilteti m öen (^apel^n^evn.

3tttcn von ^c6e. -^arn. ©teine. ®«rniot. ^alfc^e 2{Merfieitte. ©il6et» unb ^upferetj.

ivie folcbes gcmncbt wirb ; feine (Sigenfcb^ften.

fT^ie bieftgen goffilien loffen ficb aufSrben, ©teine, unb Srje bringen, pietjolomer

haben 'ibon ju'J.bpferjcugc, welches fic ncffcrttgen, unb fehm ju^wS^'a/ benen

ihre ^dufee meiff gebaut finb. ©ie ftnben auch cotfien unb weiten ^alf. 5)Iit bem cruen

malen bie .^ottentottinnen ihre ©efichtec; bcn Ic|tcn brauchen bie Europäer, ihre .^dufec

fitliefert

ben gelfenhohlen ,
unweit ber Öratcnf?einifd?cn warmen fSaber

, finbet man Per-

fchiebene ^fen Pon ©rbharjichen ®efen, Pon grüner, weiter ,
unb gelber garbe. Unter

ben übrigen ifl eine 'Krf natürliches ©rbbarj, ©teinpcch, ober ©feinol, baS aus bcn gelfen

tröpfelt, unb wie alter .^arn ffinft. ®ie .^ottentotten fagen ,
cS fep ber .^arn ber.^ermin-

chen ,
mit jartem ©taube pcrmifcht, unb geben es ihrem ^^iehc, ben feib jii öffnen, wenn

es im «Baffer aufgelöff ijf. Ss heilet, wenn eS auf eben bicfcTfrt aufgelegt wirb, bie

«Bunben halb ju.

3:)ic ©teinc auf bem tEafelbcrge, <J)Ottcntottent)oUan6, Gte[Icnbor<t) ,
2)iw

fengein,unb bergleichen liegen inSieihen über emanber,unb jwifchen bcn ©chichten beftnbet

fich ein 5Befen, wie ^tarf. ©ie finb fo hart, als Äicfelffeine, unb werben ju Srbauung

ber ftorfften SDlauern angewanbt. Die fliehenben 5öaffcr geben häufigen ©anbflein, unb

in benen ©chwdmmcn, welche bic©cc auSwirft, wirb ein grüner in bcr©ce eräeugfer©tcm

gefunben, ber fidj leicht jerreibenlaht.

Um bas 58orgebirgc herum giebt cS Perfdjicbene ©feinbruche Pon Mfleinen, aber

man brauchet auch 50tufchelfchaalcn baju, tmgleichcn ©teine, bie ju 9)Iuhljicmen angehen;

weil fic aber fchwer ju arbeiten finb, fo Pcrfieht man bie 9}Iuhien ber dolome auS.^oaanb.

g)Zan hat an bem «Sorgebirge einen fehr harten braunrothen ©tein entbeeft, ber hier

ber Äertftetn genannt wirb, ©r iffblau geflecft, unb hat wei^e Jbern, gleicht auch, wenn

er polirt ifi, an ©lanj unb ©d)6nheit bem feinffen tSHarmor. g>robierfieine, feine graue

5ße|lieine, unb glintenfleine, finb hier gemein. ^ . »
3m ©anbe unb «mordften finbct man bcn falfcfen ^blerftein. (£r iff runblichf , Pon

ber ©röße einer €afianie, hohf, unb orbentlich mit ©anb, ober einer anbern «DIaterie ge-

füllt. ©eine äußere ©eite fdjeint wie mit 9lo{l bebceft 5U fchU. ©r wirb gremben, als

eine große 9}^erfwürbigfeit, gefdjenft.

50^an=

/) Äotbe fluf ber 21 itnb fdgenb. 6. Je« ^h)mc5 3ffl(()ricr)t Pon

Äolfae I »nnb nuf ber 310 vinb folflenben unb beiTcnSrscuguhg, i|t in jeber ScUe reU gebier.

€r hdlt es für ©teinfalj, baS «usgegraben roarbe.
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tucj, ibce SHannyfalfigfcit
, an ©eftalf unb ©nbe.

,

Äotbe,
^

gnan ^af in bcm Tafelberge , 2)rafenflem, unb anbeen 33ef3en, ©iibccetae ge^

funben. S)ie namöqua^Ottentotten ^aben retebeö Äupfererj nai^ bem ?8oi-gcWi-ge, tion
jj.,

^oben Q3cc3en, bie man baber Äupfcrbevge nennet, gebracht; fte finb bunberf ©ecmeilcn

toon bem Vorgebirge. ©0 ijl fo fupferreieb / böb erjdblct ,
baß Tupfer fcbittelje t»on

ber ©onnenbtbe berauö, unb rinne ben Vevg hinunter. Dbne f‘«b and) <£ifen=

bergroerfe alibier ju pnben, weil fie biefSiKeta«, (eit unbenflicf^en fahren, au ihren ®ajfen

gebraucht bnben «).

©6 roirb ftcb nicht uneben fchiden, auch '>'^n bem ©oiae efmas a« figen, welche^ n>ie

bicr nicht aus Üueiien gefotten miro, fonbern bie ©onne bringt cs aus bem Svegenmaffer

auf foigenbe ‘Krt beroor Vach bem VJinfer, ober naffen tTlonfons, bieibf in ben
" ^

-fohlen ber Tbdier piel ©afler ilehen. T)cc Voben ijl bafelb|l insgemein pon einem fetten

blepfarbigten tbone, baher baS ?lBajTer nicht burchlduft. Dieb finb bie ©alagruben bes

Vorgebirges, Pon einer SÖletle au fecf)fen, im Umfange, unb nie über brep gub tief. Das
5S5ajTer, bas in biefe natürlichen Veefen fäüt, bat eine fchmubtge fehmdraiiehfeSarbe, wirb

ober halb belle, unb teinfbar, unb bleibt fo bis in ben ^SBcinmonaf, ba es einen ©nlage--

fehmaef mit einer r6tblid)en ^arbe befömmt. 3e meiter es in ben ©ommer bincinfömmf,

bejto ftdrfer mirb ber ©alasefchmoef ,
unb bie Jarbe bunfelrotb. V3etl um biefe ^eit ber ©cfTen S5e,

©ubojltpinb am fldrfflen ib: fo reiniget er awgleid) «t« ^atjer, unb perurfachet, ba^ f'hnffenf/dt.

bas ©ala anfehießt. (£s aeiget ftd) an ben Vdnbevn biefer ©ruben mie ein meibliches VJefen,

unbmdchi^ir bis llatf afles VJajfers ber ©ruben, ein feines ©a(a entfianbenijl, roeldhcS

um bas ©ommerfolffitium gcfchiebt. Dtefes ©a(a ijl fechseefig, flar, meib, unb burd)«

fichtig, wenn es aus ber OJlitte ber ©ruben genommen wirb, mo es, wenn fie mit ®a|Xec
finb auldng^ angefülft gercefen

,
brep 3ott bid i^l

;
aber in ©rbaitung bes Jleifches unb ber

gifche aur ©ee, bem curopaifd)cn roeit nachffebtt -^err Ü^olbc fchreibt biefen 'd)kugel ber

großen 9Kenge ©alpeter c) au, bie fich barmnen befinbet, unb bie fuft am Vorgebirge fo

erfutlf, bab felbjX bas ©ras in ben Thdlern eine falaartige, gelbige ^nvbe bat ^).

4. !Rornfiucptc uitö anberc Pflanjcn.

®cr Äeben in ben Colonicn, unb roas foteper f)et: g>j1fln5en. ^tniaqnosbaum. Än'ippelbaum.

»otbi-mgt. S5ivc[)fcl)aft bev SuropÄev. 3eie i« ©rintöolabaum. .taunaiouvjel. 2)atl;a = unb

fäen, aSeinberge. ßiapeipcine. ©drten. S>tifi;iipji«n}en. gtembc ©eroilcpfe.

^cc Voben um baS Vorgebirge ij^ otbenflich reich. <Sr beflebf in ben^b^ietn mei|l aus ?5obfn, unb

^bon, oDerfanbi(htem©rbreidfc, bas menigDünger brauchet. Dicfer ‘2(rtifel pon «r her-

bem ^elobauc beaiebt fich ^^o§ auf bie ©uropder; benn bie .^otfentotten bemühen ftch nicht
''’^i'^dngt.

bamif. X)ie ©olonicn bringen bie Vebürfniife aum Unterhalte in 9Kenge berpor. VJaiaen,

europdifdje Äorn ,
fommt hier portrefflich fort, .^afer ausgenommen, ©in ©chef

Jel ^ataen giebt brepbis bis Pieraig/ unb ©erfte funfaig au ftebenaig. ©rbfen Pon brepbis S«
iec95'3/ unb«33obnen Pon amanaig auf«uf unbaroanaig. Die Icbfern leiben Piel Pon Vaupen.

2 ^tlc

yjj SeifalTers glaubet, unb fchtPdngete bie <5vbe unb ba« 9tegcntP(ifler.
bteler enlpetet fomme s^mUd, „Js U 2uft her, »olbe auf bev 496 unb felg.
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7(ac ^«rfuc^e aber mit bem ^afer ftnD fe^Igefc^ragcn* TXe ^efttgfett ber ©öbogrotnbe

.

^otbe. jcrjircuet if^n entmeber, e^e er iur iXcife fbmmt, ober er bermanbelf fic^ bon ber SRatur
'' ' beg ^75obene in roilben ^afer. 3^^^' bie(eß »on ben Slep^onten, JQtrfcfyen

unb anbern milben 't^ieren; g«c() manche^a^rc bom gne^It^aue
; bte reifen Srnbteii aber

erfe^m i§ncn biefen ^Öedufi.
•

®ittr)fcf)aft 93f[Ü3en am Vorgebirge ijl eine fef^r f(^»roere7(rbcit; roeii ber feffe «nb ^arfe S5ö=
bet^Mvop^sr. ben biomeilen im ©ommer i5tt3an5ig Dcf;>fen erforberf, einen 5>Piig ju jie^en. 3:^re Pfluge

ftnbbon ben unfrigen in Suropa unterfebieben. ©icbnben ,?n)cp9tdber,auf|eber©eite eineg
»on ungieicben !^urcbmeffern ;

bag an ber ©eite bei) ber jurebe if! merffteb «lö bag
gcgenuberjlebenbe. S5ie Pffugfebarre ijl in jmep ©tuefen jerfpaiüen

; eine ©eite i|l (iarf
augtüditg gebogen

, unb bie anbere gerabe Pormdrtg gerichtet, ©ie nennen bieg eine gaibe
Pfingfeburre, unb unfere, eine ganje. Sßenn fie ficb ber Icbtern bebienen, fo haben fie

rein (gifen.

ekieit. 3b« ©dejeit fangt im ^eumonate an
, unb ihre grnbte ifl um bag ®nbc beg gbrig«

monatg am jldrfjlen. ©ie fden ibr .^orn febr bunne, bog eg ficb bepm Tlufmadjfen nicgC
fefbg b‘«l’erlicb fafien foff. ©ie brefeben felbigeg nicht

, fonbern treten eg mitpferben ober
Oebfen auf^einem (gflricbe aug, bog pon .^ubmige, mit 5öa|fer Permengt, gemalt ifl, ipo

ein Poar ©tuefen Vieb in einem 5oge mehr tbun, aig ein JJugenb ieute in Pier ober fünf
^agen. S)ic ©efeüfcbaft befommt Pon allem ^orne, bag om Vorgebirge mdcbjl, ben
3®bcn^>f”/ unb faufet benSiejl Pon ben ©igentbumern um einen gefegten Preig a),

BBein^ergf. «Beingoefe mürben nach bem Vorgebirge aug Pevgen unb Pom Ä^cine gebraebf.
©g ipdbete einige geit, ebe fie eine

3uldngli^e Sglenge ju Weinbergen auftieben fonnten

:

je|P aber bringt b^knb um bag Vorgebirge gerum Wein in Wenge, tpeil faum eine
.glitte ogne einen Weinberg tfl. ©ie pgan^en jgre ©toefe reibenmeife , unb laffen folcbe
nicbf über bret; gug goeb tPo#n, bamit bie ©iibogminbe igre Trauben nicht sergoren,
bie auch Pon ben .^eufebreefen unb bem 3ucfertpurme leiben. 3;^ce Weingoefe tragen im
britten 3ab« •tiegr, alg unfere europdifeben im fünften. IDic Weinlefe gebt im ^ornung

^flpcivcinc. on, unb bauert ben ganjen Wdrj bureb. ®er dapetpein ig fug unb garf; er mirb ober
mit ber 3e’it gelinber, big er anncbmlicf) unb fo gut, alg ber begeSanarienmem ober^joif
ipirb

;
aug Wangel ber §dger aber fonnen fie feinen Vorratb Pon folgiem bebaken, ©ie

perfaufen bag ^-ag am Vorgebirge por acht big jebn .fronen d) ; in Inöien aber ig er in

gobem Preife.

©drtm, 3)ie ©arten am Vorgebirge bringen bie meigen europdifeben pganjen berpor, unb
fie^ werben bort groger. ®ag .^aupt Pon einer (iopefoblpganje roiegt brepgig bis pier^ig

Pfunb, unb ein PoMto feegg big jebn Pfunb. ^b*"^ fkb Portrejflicb.

curopdifebe Dbgbdume, als Tlepfel--, Virn-, Daiitten-, pgrfcben= unb Tlpricofenbdume, fom*
men hier, nach ber geipobnltcben gorfpgan^unggart, mit fernen ober Wurjeln, ipobl fort.
3n ber ©efellfcbaft gbonem ©arten bep Capcffoöt, ubertreffen ber japanifebe Tfpfk, bie
Orange, bie iimonic, bie ©trone, bie Wanbel, ber ©ranatapfei. unb Feigenbaum, mit

Piclen

«) Äolbens Steife im II Sanfte auf 6er aSÄ
tmb fülgenben 0eite.

O Äegudt oeraebtet Öen Capewein, als wenn

er nie re^t reif wuröe. (Sr fa^et , im 3'k)re id^s
patte bne cnglifd)e duari: jwanjig @cu5 ober etwa
jebn Pence segokw.
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toiefeu tifiaftfc^en unb omcincanifc^cn ©erodc^ifen, bic Jruc^tc bon bcnen jic fmb ge» 1713

jeugt woi-bctt ,
unb evf^emen tn bcr größten ©c^on^etf. geigen finb fe^c anne^m»

,

^otbe.
.

Itc^, befonberß bie untcc bem S^ainen Pifang bon “^avA gebracht »icb* SMcfc 33ovt§ei(e^

imb bie 59lcngc folc^ec SSlu^mcn, bie in i§ren ©arten »on fic^ fctbjl warfen, g,ct«n tbnen

ein fe^r fc^önes ^nfe^cn. ©ie ictoe, bie tüir fo feiten in i^rcc ©c^ön^eit fe^en, Wö^et o^ne

Wartung auf ben gelbem r)«

2^0lbe liefert ein roeitlduftigeg ^Serjeic^nif ber93flanjcn, »orauö errettet, ba^ bie

Sapeldnber beren berfc^icbenc bou ber ebclflen "jlrt für ftc^ felbjt ^erborbringen.
‘

2C(Ie btc

mannic^falfigcn "JCloen ,
bie in unferm ianbjlri^e fo ^oeb gefc^d^t iberbcn

, »oaebfen bafelbfl

tbilb auf ben gelbem, unb bebetfen bie gelfen mit tbo^lriet^cnbcn 23luf;men. ®er ?9tan«

belbaum ift §ier natürlich- ©ie ^icoiöcs jeigen ficb ^ier bon unjd^iigm 'Mrtcn
,

alle mit

einer S)lenge fcbonec '^lu^men, unb man^e mit angenehmen gruchten. ®ic merfmürbig*

flen ^-ödumc bon benen, bie baö (£apc eigen hat, finb bie 2tmöciuae. ®ic hief'9^«

pder beiden biefen ^aum l^eufboom. ©f tbd^fl etman neun ober je^n guf

tjl fe^t bi(fe. X)ie Q3ldtfer finb bem SSogelbirnbaume dhnlicf), unb bie iölitthen meihli^t»

roth, »bie bie ‘Kepfelbluthen ,
unb bon einem ITarfen ©eruebc. ©r tragt ©cboten, beren

icbe fitnf ober feebo ©amenforner enthalt, bie fo geo^ wie ©rbfe«, braun, eprunb, unb

bon einem lufammenjichenben ©efebmaefe finb. ®ie «Kinbe ifl bünne, afebfarben unb glatt.

®ag Äols mirb feiten bon Türmern benagt; fo lange es noch gvun i(l
, Idf^t eS ficb gern

biegen, troefen aber bann mon cS faum mit einem ©erfjeuge burebtn^ingen. ?lBenn man

einen abhauet, fo giebt es ein hellglanjenbes ©ummi.

®cr Äfuppclbaum ifb ebenfalls bem iSorgebirge eigen, ©r ifl bon ber groergart, Krüppel,

mit gefrümmten fnoticbten'Jfefien, breiten, biefen unb rauchen iSldttcrn, roie bie anbenTlepfeb bäum,

bdumen. ®ie gruebt ifi ben 'iannnapfen ähnlich, unb bie iKinbe bi(f unb vunjlidjt. ^ie
©erber am ©apc. gebrauten fie. ^te 5ßunbdr5te am ©ape pulöern felbige, unb geben fic

mit 33ortheile bep X)urcbfdllen ein. ®as .^olj mirb »ornebmlicb jum geuern gebraucht.

®er Gtinf^oljbaum ijl gemeiniglid) non ber ©r6fe einer ©iefe ,
mit ettoan brep ©tinfbols«

ginger breiten iSldttern; unter ber 'Xrbeit giebt er einen fohdflieben ©erueb, ba§ ihn faji fein bäum.

Arbeiter ertragen fann
;

meil aber baS .^olj feines .^orn unb febone ©ebattirungen h^'t

/

fo braunen es bie Capccuropöci* ju ihrem ^innötathe, unb ber ©cjlanf oerliert ficb

ber 3cif ^)‘

Äanna if! eine’SSurjel in ben ©apeldnbern
,
ponber bie Hottentotten folcbe iiebha» :Rftnn«wu»s

ber finb, ba^ fie für ein ©tücfcben bapon alles in ber®elt thun. ©ie fitib nicht fo ge-- jtl.

fefieft, fiejuftnben, als bie ©uropder. ©aebavö h^^^
berCbi^

nefer für einerlep, Pon bem fie tpirfli(^ Picl ©igenfebaften hat. ©ie »pirfet bep ben Hot#

temotten, bie fie fauen, eben fo, mie bas Opium bep ben ©Ulfen.

©ine anbere bep ihnen fehr ho'^sebaltene 9)fTonäe ifl 2)afba ,
ber fie ficb l^^tt bes Snff)o, eine

^obo(fs bebtenen, »penn fie ben lehtern nidjt erfaufen fonnen, ober, »Penn ihrSSorrath Pon g>ganie.

tobaef nicht gi-og
i-jg

tjennengen, ©S i|l eine 'Jlrt »pilber .^anf, ben bie

71 a 3 vopaev

d) Äolbens 3leife j,

*53 unb fcigenben ©eite.
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Kolbe. fSermengung bejTelbeu mit ‘tobaef, Sufpafc^ nennen j-).
' ^

3!)te ©piv&a fle^t ebenfalls bei) i^nen in svogem Tinfc^en : gegen ben ©c^lu^ bes

Qöinterg, n>enn bie ^.Öldttcr ju weifen anfangen ,
tragen ftcfoli^ein grope .Raufen ^ufam-

men, biß fte fiel) pulbern (affen. 3!)aS ^ulöet/ meld)eg fpcllgclb ifl, brauchen fie, i§r .^aac

S5ucff)«. Jii pubcen, wie wir mit bem 5>ubec in unfern ^^ainnfen t§un. ©ie nennen eö 23ucf^u ^)/

tmb C6 ma^et einen wicfitigen '5§eil i§reö auö 2 ).

3fusfdnbif(be ®as Sgorgebiege ijf nun »odfommen mit ausldnbifi^ien ©ewd^fen peefe^en, fowo^l

föewÄcbfe. mit 25dum€n a(g 5)flanjcn, bie auö ^Sni’opa unb ^nöten jtnb pigebrac^t worben, ©er
©mnenboum, bielSic^c, ber .Kampferbaum

,
ber Spprepbaum, bie 5‘'^te, bet Dram

genbaum, ber fimonienbaum , ber Sitroneubaum/ ber ©ranatapfelbaum , Sluitten
,

'Hprt-

fofeii/ 9^jirfcfen/ ‘Xepfcl/ 33irncn unb 9>ftaumen fommen fier fort, nebft ben meijien an»

bern fremben ©efirduefen, ^flonjcn, ^öurjeln unb Slufmen. €ajfanien unb welfcf

c

Slu^bdume finb in^Kcnge pcvfanbcn, unb manefe jtefen gro^e 33ortf eile pon SJlanbel»

baumgdrten. ©er gimnitbaum ifi pon ©eplan fiefer gebracht worben
, unb fommt gut

fort, ^de Jfrten europdifefer .^ulfenfrucfte unb i^urjeln fnb in ben fieftgen ©arten fdu*

jig ju fi'nben k),

©CI? II $(6fc^ttitt*

3gfme unb ©ftete.

ig fc^r it>of)Ifci(. “Pfetbe unb Svebborf. COion^erlei) Wilbe Sieben. 'SBilbeä

.^unbe. Ser SUpbant. Sa» SRaöbovn. Sa» ©dnoein. fdiwcin. 0tad)eItcf)n)ein. g)as

ftfricmiifcbe [)nt sioei) .ferner. (£» fällt feine «tan. 3nbinnifd)e ?KauS. Äloppermouß. J^er»

?0tenfd)cn an. beß ®lfp[)anten ^obftinb. mindjen. Sapebirfeb SBilbe ^a|e. Sduft^»

aßilbe Jpunbe. Qipgerwolf. eöwe. Stpger. fieo. fo^e. Sibetbfabc. etinfbudjfe.

parb. Sdffel. Slenb. gebra «nb wtlter Sfel.

Bn|mcö

5Sieb

«gfebt 1001)1=

feil.

(^^ie fPfIan5fldtte am iBorgebirge ftnb mit grofem unb fleinem SSie^e wofl perfeficn. ^^rc

!Dcl)fcn ftnb gro^, aber nicfit naef einiger 53erid)te bucflicft, unb wiegen oft fimf^un*

bert bits feeföbunbert ^funb, manefe aud) piel mc^r. 3^re ©cfafe ftnb jablreicf
, bad

Sleif^ ifi wo^lgefcfmacft; bie drmern braud)en bas ^ett fiatt ber Q5utter/ unb es ijl pon

gefcfmeißener 53utter nid)t leieft ju unterfcfeiben, ©as mcrfwürbigjfe ifi bie idnge unb©icfc

ifirer ©^wdnje, bie pon funfjefin (fu sipan3ig ?>funb wiegen, ©ie fdnbcr amSßorgebfrgc

finb mit^iel) fo bebeeft, ba§ bie Hottentotten jd^rlic^ ben ©uropdern eine groge 'Stenge, um
lauter Kleinigfeiten perfanbeln. ©in ^^funb €obad' gilt einen fetten Od)fen, unb ein ^al*

bes 55funb, ein gutes ©cfaf.

3^r SSie§ ijl Ktanf^eitcn unb ©terben nieft unterworfen, leibet aber oft, bur^ naffe

Witterung unb Pon Slaubt^ieren
,

bie in ben ©olonicn bdufe f‘”*^* 3)lan fann fiel) ^ier»

aus leicht porjlcllen , bap bie iebensmittel am ^^orgebiege wohlfeil finb. ^m
1698,

/) Sapper fdget, feie Heufagtias.bie einjige bot«

tentotiifcbe Station, biefäefeunbpPati,;ite, pflanätm

bie Safpa. ?)tmid)mal ä^en ffe felbige, manchmal

gbifln fte iffinder borauf, uub in bepben Sällen nat)»

me pe ben .Kopf ein. (Dgilb)' auf ber 383 @eite.

Kolbe im I 93anbe auf ber ziz unb 2^4 ©.
Ä) ®enm Sappen .öoggo«.
0 Kolbe im II SBaube auf occ »49 ©eite.
A) Setleibe auf ber 2di ©eite.

®6enberfe(be uuf pep S4Hnbfelgfnben©eite.
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1713
Selbe.

uiit> -^imbe.

M^na(5€apo©uatJt)a5m)» XIII V Cap; 191

i6q8 ba biefe ß^olonte bet? «« fo blü^enbem ^
SiVftbaöSSrobt, em9>funbfür einen g)fcnmn9, ^Imbfle# unb ©^opfm^etfe^

fite jJecnVenntnge,unb ein?8fla«^ to,bon ^unbevt ^
gflacft bem fiarfcn®ac^öf|iume, feit beu 3«^/

’

tel/ welche bic (Kolonie niemals boKtg oufje^cen fönn, noc^roo^lfctier fmb ).

2)ie Suebt bcc ^fei-bc am ^Soi-gebivge »atb juei-il aus Pefften gebracht. fe>tc |inb

meiftens flein unb bon Sajlanienfai-be. Sl^an ^at fic in folc^ec^enge, /

am Vorgebirge angebaut ^aben, bon ^ig ju itpep^uttberc bis b^rep^unbert S
SOIangel bes .^aberS futtern fie biefelbe mit ©rafe unb ©^jh. ^^ert Kolbe f } J .

1713 bren iuni tu (Tapeftaöt, für aebtje^n ^D«anbtfc^e©c^iamgeberfaufen.

S)iUunbc am Vorgebirge
’

befonberS ber Hottentotten i&re, finb nut t^rer ^ag^

*''^^^^Von^S(bcn$wn gnbel man bießeiegf nirgenbs eine grbgere^Snamiigfclfigfeit, ©er

©lepÄ^Ä «met benfelben ben Vortritt, ©iegt^ier ig^ier biel grbger, als tu aijern

gr^l;p^,t....3.-araa
r!TÄSm.tÄm" »6 W,f« t|i.r M»» fd, liefe, »oibc W ofi_

tbie ftc^ficb im ©rafe abgebrucf’t Tratten ,
mo |ie i^r 2llad)t(agee genauen f^aben

,

bie Hottentotten brauchen feinen 5Jlig, wenn i^nen tobaef fehlet, unb b«

er habe faft eben ben ©efct)macf. ©ie .^aare in bem gr^en Vufd)e am ©|^be

Ibces ©cbibantes ,
finb anbertbalb 5»g lang/ fo bi<fe unb jlarf als ©cgibeineborgen. ^istc

trüben bas ©affer, ebe fie trinfen, bermutblicb unberbaulicbe ©aegen bamit fortjutreiben,

tbie ©anfe, ©nten unb anbere Vogel, mit ibrem ©affer, ©anb unb ©rteg bermengen r).

©as Vasborn ijf in ben Capecolonien oft ju feben, aber

ftellem auf fo mancberlep '2lrt befcbricben, bag man glauben f^te^, fte m

Z ©üer J) ©eine Äaut ift bunfel afegfarben, fallt ms ©ebtbarje, unb ig bei Ue-

übantenbaut bem 7(nfeben unb ber .^arte nai^ abnli(^. ©ö ijl febmer, fie mit einem !Vejf

S bü ©ie 50laler haben basXbi« biel fegoner borgegeUt, alö^ß^>^«
\

laufbebeSn unb einanber burd?fcbneiben , feben in ber gerne ibie ©eguppen au .

•miaul ift ibie ben ben ©cbmeinen, aber fpi^iger. ©r gnmjet aud? rote em ©c^em,

. f SriLebor ! ©as }?orn a^f feiÄafe ift bunfelgrün, roie eine g>ftug.

^rb aber nttbt
9

|
^

lang unb tüd?t langer /). ®enti eS grimmig ift, fo

4= @4, unt rtfifi. i™««"'««
übet feinen ^opf aurücf. Tin feiner ©tiriie roaebft cm anber .^orn, me übet B^^^

SaS
9lost)orn.

©eineBepöen

JjBrner.

|Benb«rel6g
„„f 5« 8te« ©eite. 0 eS fi6er brep

z wn allen nn^ceu ?;i)ieten, verfebie&ene mitten auf bev 54^ «nie.

»evfgjieöenen fi^nBem.
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ipa 95efc^rei^uttgW (^anbcf t»cm ^öröe^t>ef gute« Hoffnung

1713 g), ie|tc ^om ^at bte ©ejlaft etnec falben umgefe^rfcn Äugcl, tjl unb

Kolbe, fic^t rate eine Kuppel ouf feinem ^opfe. ©eineD^ten finb flein, un& bic fnejer, als
* bepm ©cp^oiifen. <£s fiat einen ungemein feftar en ©ecuef). ©S rietet ein ^fiici- rainb-

raartö auf eine febv geo^e ®eifc, unb gebt gerabe bavauf ju, raobetj cs alle S5äume unb
' ^üfebe, bie ifim im 5ßcgc finb, umreist.

di fSlft feine ®enn es nicbf gcfci^t raivb
: fo fäüt eS feinen OTenf^cn an, augec wenn ec cofb geUeü

SJlenfcbenan.jjct ijl; ba eS roittenb auf jurennf, unb ibn, wenn es i^n befommt, mit folcber@e^

raalt übec ben .Kopf rairft, bag ec »cm gatte liegen bleibt. X)acauf leefet es mit feinec

rauben unb fc{)acfen3unge basgleifcg »onben .Knoegen h). X)ie'2lugen finb ju feiner ©cbge

fege flein, unb cs gebt nur »orraärts; ob es aifo gleich ‘1^/ f» raenbet cs fi^

boeb (angfam, unb raenn man oegt ober jebn ©djritte »on ibm ijf/ fo fonn man ibm ent=

geben, raenn man geh ein raenig auf bie ©eite raenbet, ba eS »i’elc ungeghiefte 9)^übe an*

roenben mug, einen raiebec ins ©egd)t ju befommen. 2\ölbß b^*^ bieg oft erfobren,

3g ein^^obs liebet baS ©ros nicht febr. ©egraui^c, '55ornen unb X)ijfeln bnf eS lieber, befon-*

feinbbesSle; berS einen ©traucg, ber fag bem ilöachbolbcrbeergrauche öbnli(h,unbom5Borgebirgegcmein
Pbanun. n)o er ber naeljornbufd) beigi. <£ö ig bes ©lepganten 'tobfeinbj unb raenn er

es entbeefet, fo machet er geh fobalb fort, als ec fann; aber raenn cs ibn iibecfdttt, reigt

cs ibm mit bem .^ornc an feiner ©egnauje ben ISauch auf. ^olbc bat oft fein gleig^

gegeifen, unb es febr raoblfthmecfcnb befunben. ©eine.^aut i), fein .^orn unb fein lölut,

raerben in ber 'Jlrjnen gebraucht, ^öiele om 55orgebirge haben SSeeger »on bem4)orne, in

©Über ober ©olb gefebt. 5ßcnn ^cin in einen folcgen ^eeger gegogen rairb, fo geigt ec

auf unb rairft Olafen, als ob er foegte, unb raenn ©ift barinnen ig, fo befommt ber SSeeger

fo gleich jXiflc; raenn aber ©ift blog in ign gelegt rairb, fo jcrfpringt er in ©tücfen. IDec

S3erfagec gat bieg oft mit angefegen. ®ie ©pdne, bie bepm i:>rebcn berSeeger abgeben,

raerben aufgegoben , unb bcn'Segbcm bei- .^ornec jugegettt. ®cil nton ge bep SSersuclun-

gen, Ognmaegten unb anbeen SufdUen für gut galt, roiebas '.ölut 53ergopfungen ‘bgnet,

unb innerliche ©djdben geilet, i^olbe galt ben Ähtnoccros füt &en 2.epiatban.

!5Bil^e.^un6 e. ^ie railben .^unbe gegen gier in grogen .^eerben mit einanber, imb moegen ben Ort
raogtn gefemmen, »on allen railben ‘tgieren ober .^eerben ^tege rein, ege ge geg raegbc*

geben. ®as getobten, fcgleppcn ge an einen ©ammelplag ,
unb lagen bie <?uropdei*

unb «ootrentotten, bie tgnen folgen, negmen, roas ge raollen, ogne bacuber unraitttg jy

raerben. 3:?ic «Hottentotten effen bas Slcifcg, bas ge ignen negmen, bie ®eigen faljcn

cs für igre ©fla»en.

Jpsenwlf. ©ie gaben jracpcrle» ®6lfc. ©ner gleicgt unfern curopdifegen »ottfommen
, ber an=

berc geigt ber Q^ygcrvoolf. 2>iefe legte “Hrt ig »on ber ©roge eines gemeinen ©egafgum
bes, unb raogl noeg groger. ©ein .Kopf gleii^t ben englifd;cn ^uttenboigern. ©ein .^aac

ig locfid}t unb tpgergeefiegt ; an ben i^iauen gleicgt er ber 5?a|c; fein ©d^raonj ig fucj.

©es

g') tnactial f)at olfo (m «agen eititniebtcgte fonn, bn? ge nidf »cm 53»tfager gejeiegnet, fonbern

bfS 4tcn 55ud)fS nicgt unrecht, too er bem !HhmDces vielmehr auS Siuters '^Ibbilbiing nochgegechen

roS 5ive» Corner gieht. tgeinen Hoblern gt Mog worben.

bftS agatifeiie befemnt oewefen, bos nur ein .^orn Ä)®ic Bunge bcs ?7aShornS, boS im^ohre 1739
hnt. ©ie i?igur in Kolbens Sl'>itd)e fe^et boS.^orn noch 3{6rad)t worb, wor wegen bet 3u«
(Ulf bes ^hiereS tftoefen ; woraus man obnehmen genb biefes Spieres feht gintt. ©tepe bie philoloph.

Sronfflct.

f
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€apo ©uart>a Xlll 25itc^ v *93

S>e« 2:agcg ubec tvied)t et in ^ölen unb Äiuftc ,
unb raubet nur be^) S5cr iöme, ‘tt)* 1713

flct unb ieoparb ftnb feine großen geinbe, unb fc^onen i§n nie, wenn er i§ncn öorfommt ä).
_

Äolbe.
^

SiHan ficbt bcn foroen off in bcn (CapclSnöcvtt. ^err Äolbc beroieö ,
ba§ bie SJZeucrn ®«i; Söwe.

unrec^f ^aben
, wenn fie ben Silacf)ri<^fen ber “Mifen

,
bon bet ^arfc feinet ^noc^en, roiber^

fprcc^en. St fanb, bap berfcf)iebcne < 6n?cnfnocben ,
getrocfnet fo l^art unb bicf)t, alg^«»«*

(leine, unb wie feibigc §euer ju fc^iagen bctmogenb waren. Sr bemerfte auc^, ba§ bie

.^o^lung in bem ©i^ienbeine fo enge war, aiö in einer Xobocfspfcife. Der löwc giebf affe^

seit feinem 9iaube bcn fobfiic^cn fc^recflidjen ^ruficn, c§e er e6 beipf.

©0 warb eine ©c^iibwacbc am 58orgebirgc bon einem ibwen niebcrgefcbiagen, unb wegge-

fc^feppf, unb im^af^rc 1707 fc^fug ein iowe eben fo einen großen Dd>fen nieber, unbma(f)fe

fic^ mit i§m über eine ^o^e 5)lauer.

2ßenn ein lowe feine 5Dld^nc aufricf)fef, unb fd)iiffeft, unb Dlucfen unb (Reifen mit Sieben leu

bem ©ebwanje fd)ldgt, fo ifi eö ein 5)lecfmaal, bo^ er grimmig ober hungrig ijl. 3n bie^ nes@rtra«.

fern 5alle ijl aficö, waö i§m in ben ^Söeg bömmt, berfoftren
;
fonjl nicfit. Sntbedef i^n ein

?>ferb, fo lauft es fo fc^neö, als eS bann, unb wirft beswegen, wo mbglid), feinen Sleufcc

ab. Das bejle für bcn 9)lann ijl, ba§ er abjleigt; benn ber lowe bcrfoiget nur baö gjferb.

2Volbc faget, er habe oft iowenfletfcb gegeffen, es febmeefe wie ^«bprät, unb ^abe feine

Übeln Sigenfdjaften.

“Kls jweene Suropaer in einem ^dbe am SSorgebirge bctumgicngen , fu^r ein fbwe

binter ben 53üfd;cn bor, wo fie orbentlid) (auern, unb woiite einem bcn tobdicben Jang

geben, berfebite aber, weil ber ‘tÖlcnfcb i^m ju gefeb^inb war, i^n bebeejt bep bcr9)Idbne

fa|3te, feine .^anb in bes Slawen jledtc, bie Bunge ergriff, unb ibn mit gewaltiger

Arbeit hielt, bis fein Sefdbrtc , bet eine ^linte batte, beti ibwen crfcbo§ /). SBeceincnf6=

wen, ipger, icoparben, unb fo ferner, am Vorgebirge tobtet, befommt jwonjig ©ulben

Velobnung. Dos iowenfett wirb biec b^*^ g«ftbübt.

Sin boKdnbifcber Ojficier ^atte ficb mit feinen feuten unter "^eiitn gelagert j man acg= ®in fübnet

wobnte aus bem idrmcn beS ViebeS unb ber ^ferbe bep Vaebt, ba§ ftcb ein Slaubtbier

ndbertc. Ss warb barauf ben ©cbilbwacfen jugerufen , auf ihrer -^ut ju fepn. Da aber

einet nieft antwortete: fo f^idtc man icute ab, ju feben, wie es flünbe. ©ie fanben bie

5)luffetc ohne ben?9lann, unb giengen weiter fort, ju einem naben Reifen, bo fie einen fefred^'

liefen iowen fanben ,
ber ftef »on ihres Sammeraben £eid>name ndbrtc : es warb idrmcn

im Belte, unb fie famen alle heraus, bcn icid)nom ju befrepen. Das 'ib'^*’ uJor ober in

berÄluft fo oerjlcdt, baf fie cs mit brepbunbert ©efüffen unb geuerballen, webet bcleü

bigen nod) fefreden fonnten. Des 9KorgenS fam eine g^artep «Jjottentotten ju ifnen,

bie ihn bolb mit ihrem «^aflitgayen nieberma(f)ten, aber inbe^ war faji olles §leif(^ oon

ben Änod}en oerjebret >»)

Der

0 *S'u!l^utf(()er3n&ü(jt^
(„jj

2fUgcm. Äeifebefc^v. v Vb
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194 S5ef(^cci6uitg t>om 23öi*deb. l)ct’ gute« J&offnuitg

1713 5!)ef ^Socgcbirge lijgec unb ieoparb, fmb.nui- in bec @i-6§c unb ©tctfung t^rct: ^(e--

»olbe. cfm untet:fcf)tcben. S)ei- ecftcve ijl großer, §at gelbe glecfen, mit anbern »on fc^maqen
paaren umringt, ba bepm ieoparben bie fc^mar^cn ^i-eifc offen finb roie ein ^ufcifen. ®i<

Seeparö. «oottcntotten jief^en fein §(eifd> bem bejicn Sjfen bor. Äolbc jie§f eg am ©efdjmacfc
unb ®cipe bem ^olbpeifd^e por. ©er jungen i§veg, faget er, ifl fo jort, afg pcm jungen

^ii^nctn. ©ie ftnb fe§r hi^n, unb t^un in ben Sapeldnbern viel ©c^iabcn, aber fic fref

fen mebet iuber, nod} ein “^.^ter, bas fie nic^t felbft tobten.

Sin 2Beißer Sowntann, ein Sapebürger, tvarb aliein auf bem gefbe von einem tpger über*

beftegt einen, faden ,
ber i^m nac^ ber ©urgel fprang, bas S5(ut ausjufaugen. ©er Bürger ergriff in

ber 'Kngtl bas '5;§ier bepm ^opfe, unb arbeitete ^art mit i^m, bis er cs enblicb auf bie ©r=
bc, unb ficb barauf marf. "ins biefes gcfdfc^en, fo hielt er mit feiner ©ebroere unb mit
einer .^anb ben ^pger barnieber, bis er mit ber anbern ein 9)Zeffer herauSjog, ifun bie.^eh=

le abjufdfneiben. ©as '$;hicr verreefte fo gleich * ^'ber .^err^owmatm hotte foviel ®un*
ben empfangen unb foviei Ö3(ut verlohren, bag er in langer 3eit nicht micber jurechfe fam.

3;m3ahtei7o8 brangen jtveene ieoparben, bie brepSunge mit fich führten, in einen

©chafpferdf am ?8orgebirgc, tobteten fajl h«nbert©chafeunb nährten fich »on ihrem S3iute.

2((g fie fich fatt gefogen iiotten, ritjen fic einen .Körper in brep Stücfen, unb f^feppten fot

chen ihren gongen an bie 5:hürc beS Pferches ju; baranf nahm jeber einen ganjen .Körper,

unb ber Xrupp fing an ab^ujiehen. 5Bei( man fic ober bet) ihrem ©ingangc vermerft hatte,

fo verlegte man ihnen ben üvüdtveg, unb bas 2Beib mit ben brep jungen tvorb nieberge*

macht ,
aber Per 9)lann entrann 0).

J5nrS5fiffcI. ©er'iöüffel ifl in ben (Eapccolonicn häufig ju finben; er ifl von bem europdifchen
nur an ©rohe unb^arbe unterfdfieben

; benn er ;!fi grober unb braunroth, ba bie anbern
fchtvars finb. :i(uf ihrer ©tirne tvdchfi ein hartes (oefidftes .^aar. ©ie ftiib «vobl proportionirt,

unb halten bie ^vpfc in bie .^bhe. ©ie.^6rner finb furj gegen ben Dlacfen geneigt, unb
cinrodrts gebogen, fo bah bie©pihen faji jufammen fiohen. ,3hre.^aut ifi fo hart unb bidft,

bah es fchmer fddt, fie ohne gutes geiiergcmchr ^u tobten, ^hr gleifch nid>t fo jart unb
fett, ols Diinbfleifch* ^epm 'Hnblicfc eines rothen Senget ober bepm losbrennen einer glinfe,

brüllet er, reiht bie©rbe auf, unb rennet rvütenb,feibfi burchJeuer unblJBoffer, auf ben ©c*
genfianb feines ©rimmes.

©in fiarfer .Raufen ©uropder hatte eines von biefen ^htefrtt gejagt, unb cs ju bem
5Baffcrplaic bep bem ®orgebirge--4ofen getrieben; ber 25hffel manbfe fi^ bafclbff, unb
rannte auf einen in einer rothen ISefie: ber .^erl fprang auf bie ©eite, lief nach bemlJBaf*

fer unb fprang hinein, ba ihn benn ber Süffel fo hart verfolgte, bah er fich mit fauchen
retten muhte. ®ic ihn ber 23üffel aus bem ©efichte verlohr, tvanbfe ec fich unb fdjtvamm
«ach bem Ufer gegen über ju, welches brep 50leilen entfernt tvor. ©r würbe auch folchcs erreicht

haben, wenn er nid)t aus einem ©d)iffe im .^afen, unterwegens wäre erfchoffen worben.

2lfrieiin1f($cS 35aS africanifche ober ©ape*©lcnb, ifl viel grober, als baS europdifche unb omcricant*
€Un&. fd;e, unb orbentlich fünf§-uh hoch. ©ic.^brner finb etwa ein guh lang unb erheben fich ge=

wunben.

o) Äolbe im II Sörnibe auf ber 97 nnb folge«:

ben ©eite. SBie ourf) im I S&anbe ouf ber ajjgen

©eite.

j>) Äolbc bejieht jtch bep ber ^ef^reibiing fei»

«eS i^anges auf feine 55t9«r bavon, woraus ju fchtie*
ßen, ba^ eintge Seiepmmgen von ipm finb.

g) ÄuOolf faget, jie fbnnten, wie bep ben lang»
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tfcunbctt /
aber bi'e <^bfn ftnb gewbc

,
glatt unb jugefpl^f. ^opf «nb ^afe fitib fcfion ;

bcc 1715
ofeece Äinnbacfcn tjl gco^ec, alö ber untere

;
bie §ü^e finb lang unb f(^lanf

; ber ©c^roanj Äolbe.

ijl ctroa einen5«^ lang, unb baö^oar tvei(^, gelinbc unb afc^farben. ^aö^ldfcb febmeefet
^

tt)ic gut Ämbfleifcb; jtc flcttcrn auf ben ^6rf)flen Reifen, unb geben bureb bie fcbroecflcu

5Bege; Ibc '$ldtt tjl enge unb fcbnell; etneö wiegt orbentdeb etwa wer§unbcrt 9>funb,

SBic fte ftcb oft in bie®drteu madjen, fo fangen ble^ßell^en fie bler, tote in 2lmevtC4, mit

©cbllngen j?).

@ie laben jmeperlci) (Sfel, Pon benen einer ben europatfdjcn Potlig dbnltcb ifi»

bet dape u?ilbe i£(cl aber, wie fte l^n fiico nennen, fcbelnt biefen 9^amen nt^t ju oerbie» ^atsewil&er

nen
, ba eg bie fcbönflen woblgejTalteflen unb Icbbafteflen '5;§lcrc finb , bie ber ^eifalfer ge?

fe^en bat, unb ben ®feln nur an ben Obren gfclcbcn ^). ©onfl finb flc burcbgdngig ben

?)ferben dbnllcb, unb fo gro^, alg eln@aumrob. ©eine^ube finb fcblanb unb woblgeflol*

fef, baö ^aar aber Ift gelinbe unb glatt, idngfb bem0iucfgrabe firecf'et flcboon feiner ?3ldbne

big 3um ©i^twanje ein febwarjer Streif, oon welchem nach ben ©eiten ju wei^c, blaue unb
faflanienfarbene llcfle geben ,

bie in Greifen unter bem fauche jufammenfoinmen
; biefe

Farben oerllcren flcb auf eine febr angenebmc Htt ln clnanber r). ®ie unb bie Ob*
ren, nebfl ber 93ldbne unb bem ©cbwan3c, finb ebenfalls mit deinen (ötrelfen oon eben ben

färben geäicret. Sr ift fo fcbnctl, ba§ Ibm fein 9)ferb gleich laufen bann; unb weil er fchwer

ju fangen ijl, fb gilt ec oiel. SJlach Cellcj 'Berichte, gab ber gro^c 9)logo( jweptaufenb 15u^

caten für einen, naue^^ol•f aber melbef, ber ©fattbalter »on Satat?ta batte einen,

mit bem ib« ein abafjinifcpcr^efanbter befchenft batte, bemÄaifec oon^apan gefchieft,

wofür biefee ^Konard) ber ©efcllfchaft jebntaufenb dael Silber unb brephig Sd)lafc6cfe,

jufammen bmibert unb fe(h,5ig taufenb .fronen am ®ectbe, gefanbt batte. Ivolbe (db in

ben Sapeldnbern oft ganje .^eerben biefer Xbiecc /).

^tefeg ^b'*t unjlceitig bag Scbi'a, bag auch in IKongo 0 unb anbern ^Ib**^*' if! mit bem
bon africa gefunben wirb, (taebavb melbet, eg gäbe hier 53fcrbc unb ®fel oon au|eror* Sefera einet*

bentlicher ©chbnbeit. ®ie er|len haben einen fleinen ^opf unb febr lange Obren. Sie
finb über unb über mit fchwarjen unb weiten Streifen bebeeft, bie oon ibrem iXücfen auf
ben ^Sauch geben , unb etwan oter ober fünf Ringer breit fmb. Sr fab bie .^aut eineg foU

then ‘^b'trcg, bie man gefauft batte, um fle nach Sranfreief) ju bringen, ^on benSfeln,

faget er, eg gäbe bccgleid)en oon allerlei; färben. Sie haben einen longcn blauen Streif,

ber oom Äopfe big an ben ©chwan3 gebt. 35er ieib ij^, wie bep bem ^Jfci’bc, oollcc

breiten Streifen, bie blau, gelb, grün, fchwarj unb weiji, alle febr lebhaft Oon Jarbe

finb «). @dbe eg auch fo gejeichnetc ?>fcrbe, fowobt afg Sfel, am Vorgebirge, fo fdjeint

«ö, fle baffen !RoIbcn nicht follen unbcfaimt f^pn. Seine Zeichnung ifi oon (taeparba x)

feiner etwag unteifchteben, unb in beg [eßtern Schrift bei^f eg ber 5cmbva ober wilbe Sfcl,
Unter Setnbra aber müjfen wir $ebi’a oeefieben.

.
^olbc faget , man fdbe bigwetlen in ben Sapeldnbern wilbe 55ferbc ,

aber in ben So*
aaten fep

finben, weil man fic nicht eher entbeeft habe, alg big bie Solonien

V b 2 fchon

JSfetben in Seutfcblanb, (jeflufet werben. f') €ief)c oben auf ber 8« ©eite,

fei) nur über imVöh'^^'"’ •

lad^arös Sleife nach 6iam auf ber gjjtfO

3lclb( im II
segteift. 0 eite.

aiibe auf bet 109 u. f. ©eite. oe) ©iehe baS Siipfer.
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Kolbe.

3ie[)6ocf,

©laue «n&

ficcfic^te

Sießen.

edjmfin«.

tfrbfd^ioeiuf.

©tne^els

fd^roeinc.

196 a5cf(i&t?et^uttg l)et? C4nl)et? mn öer

fc^on mit pcrftfc^m ^Jfctbcn ftnb »erfe^cn gcroefm j). Ob fic abcc mit Cacfcaröe 93fce=

bcn cinerlep finb, tonnen mii- nic^t cntfc^eiben, bo ec teine O^aciiridit non ii^nen ert^eilt.

®cr 3te^bocf unb 58orgebirgee finb non ben europdifcben wenig untecfe^ie*

bcn; nui’ i|l be^ le|tcm ©cwei^c, o^ne Snben, etwan einen gn^ lang, unb faft biö ouf bie

.^aiftc feiner .^6§c fc^coiibenformig gebre^et.

33on fic moncbcticb Tfrtcn. S5ie ja^men finb bcn unfrigen d§n(ic^/ unb

nur etwas fletner. S^ie biaue ßiege if^ fiict fo gro^, als unfer Jjirfeb. .^aac ift fc^on

blau. 3&tc .^orner finb 5
Wor nicht fang

: fie laufen aber bis jnr (Spi^e artig in .^reifen in

bie ^b^e. Sicifcf» «ft wohifcbmecfenb
;
man trifft fie ober feiten an, als weit in baS

tanb hinauf. ®ic gcflecfte 3icgc i|^ gtb^ct; als bie Porige, unb befnebetbie (Japecolonien

in .^eerben bep ^aufenben jufammen. ©ie ifl mit rothen, weiten unb braunen §lecten ge*

jeiefnet, unb i^r ^leifcb febmeefet wie 5Bilbprdt. 3ibre.^6ener laufen gewunben bis an

bie SKitte in bie ^?6be, unb finb etwan einen guf lang. 1)ie jungen werben oft fo gejdb*

met, ba^ fie mit ben©d>afen laufen: ihrSleifcb aber febmeefet niebt fo gut.

^ine anbere Tlrt Pon S'cgcn bat jwar feinen SRamen, ifl aber wegen bee ©(^»bnbeit

ihrer ©eflalt unb Farben merfwurbig. ©ie ifl fo grof?, als ein großer .^irfef. 5bt ^'aar

ifl graulich, mit fleinen rothen ^lecfen, nur baf ber ^aueb ganj weif ifl. sson ihrer ©tir*

ne, ben ganjen Diuefgrab hinunter, bis an ben ©cbmanj geht ein weijäer ©treif; brepe ber*

gleichen gehen gueer bureb bcn porigen parallel, unb umringen feinen leib in gleiten iSci*

fen pon einonber. S)ie .^orncr bes iöotfs finb brep guf lang, unb bie bepben ©pi^en pon

einanber abgefonbert. 3Mc 3'ege hat feine .^orncr. S3cpbcr ^leifcb ifl bejfer, als ®ilbprdt.

T)ic 5au(^erjicgc fiehf ber jahmen an garbe dhnli^
;

fic hat aber ihren SRamen Pon ber @c*

wohnheit, ins ©ras nicberjufauren
, wenn fic etwas fieht, unb bann unb wonn Porfiebtig

herumjuturfcn,bisficmepnct,babbie®efahr Porüber ifl. SlieJelfenjicge ifl nicht Piel größer,

ols unferc curopdifeben ßitfeitben ,
aber bcn Weinbergen fefr fcbdblicb. 3n tP^iÖnb,

^ongo unb anbern idnbern amSRorgebirge, giebt cs au^ eine Tire Biegen mit .Römern,

wie ein ^eh, bie nie großer wirb, als ein 4>nfe ®ie machen aus ihren Stielen , bi«

fie in ©olb unb ©über fe|cn, lobatfsflopfcr.

©S giebt hier pier'2(rten pon ©(^weinen. ®ic bepben erflen tarnen aus filfuropa unb

3at>a; fie finb jahm, unb brauchen nicht befebrieben ju werben. 'Oie bepbe» Ichtcm finb

wilb, unb werben wtlöe unb i2frbrci)weine genonnt. Oie crfle "Krt Pon biefen ifl in bcn

©apecolonicn nicht fchr gemein, wo es nur wenig Wdlber giebt, in benen fic ficb Perber*

gen tonnen. Oas ^-bfchttjcin ifl ben europdifeben nicht undhnli(^, nur ba^ feine garbe

rothlicb ifl; es hat auch feine Sahne. ©S ndhret ficb befonbers Pon kneifen, unb flrecfet

feine lange fpi|igc gungc bep ihren .Raufen ous, fic ju fangen, ©onfl hält es ficb, »nie ein

Ooi^S, in feiern ouf. ©ein gleifcb ifl gut, unb es Id^t ficb niit einem fleinen ©cblage

«uf bcn .^opf hinriebten.

Oas ©tocbelfcbwein ifl am 58orgcbirgc nicht feiten. ©S hat ungefähr jjwecn 5u0

.^ohe, unb brcp§u^ fange, ©eine Idngflcn ©tacbeln finb hinterwärts gefehlt , unb etwan

feebs itmg. ©S febieht folcbc ouf feinen Sßerfolger, wenn er ihm nahe genug ifl, unb

fic perurfacben ihm grofe ©cbmerjen unb ©nt.mnbungen , wenn fie im j^ieifebe flecfen blei*

ben. "ifm .^opfe unb an ben Sufen gleicht es einem .^afen. Sein g-leifd; ifl gut; fie hdn*

gen

0 Äolbe nm oben nnßcfdbrten Orte «uf ber las Seite.
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t>{^ naci& Capo ©uai’^a XIII V Cap. m
«en cö d&er gemeiniglich einen ober ein paar ^age in ben Dvauchfang* Körper wiegt, 1713

wenn er sugecichtet unb auggeweibet ift, etwan jwanjig ^funb rt«).

3)a»iane unb “Riffen finb hier in großer ?!)^enge, aber öon anbern wenig unterfcpwben. ^aötane

€ö3ei( fie große iiebbaber Pon ^iiehten finb: fo jerflbrcn fie bie ®drfen ut^'i^embci^e fehr. unbTlffen.

0ie rauben allezeit in 95artcpen ,
unb mit ecfiaunlichcr SSorfid^tigfeit. ®«d cw ^fiet^en

©arten plunbert, fo ifetten fich bie übrigen in «einen Seiten Pon einanber, bi6 an Ofn ^er-

fammlungsplah auf ben «Sergen; unb wenn jene bie fruchte fammeln, fo werfen fie me
tem g)apianc am :Mnfange ber 0vcihc ju. ©olchergej^alt wirb bic ^eiUe auö einer J?anb

in bie anbere auf bie ^ügel gefchafft, unb bic0 gefchichf «lies in großer toti^. ^enn bte

®apianen, welche bic ®ache haben, leutc entbeefen, fo thun fie einen lauten ©chrep, worauf

ber ganie ^rupp fortläuft; bie jungen fpringen ben alten ouf ben 9vücfen, unb ftc iteh«» «»1

eine fehl- lujliqe 2(rt ab. SERan glaubet, fie befiraften bie perabfäumte 2(ufmerffamfeit bep

ber 5ßache mit bemXobe; benn wenn welche gefchoffen ober gefangen werben, fo höret man

ein grofeö farmen unter benen, bie nach bem 93erge äurueffehren, unb fnbet biöweilen wet

die auf bem ®ege in ©tücfen jerriffen.
. r v xr

hie (Tapecuropäci* jähmen bisweilen bic 3«ngcn, bie fo bienjlfertig unb wcichfam

sW*. b» „nb .b,„ fo ..m
£>(« ftrf> mit ihren SRaulmürfen, fXatten unb jahmen Äa^en, auch theen.^afen unb Santnehen,Ä r^'ornirm# im ton (®a4 »b« Äam„«,n) (SyhnDe (Mjt, b.? b.o

®‘'**®it'?nbtaS »b« aaijpfif^e ®affttroKt, i(l ^iet fo geef, o(« eine Sa|c, 3r“""l'‘b*

mit lanaem fteifen ^aare, wei§, fchwarj unb gelb gcjlccft unb gejlreift; fie lebet wie ein

nilriö Pon iSogeln unb ©djlangen, trinft auch Älappermauö iji grofer

de unfer Sichhpfi'tf)®^, am Äopfe wie ein fSär gej^altet. ©ae ^aac auf bem Üiücfen ijt

leberfarben, unb an ben ©eiten fchi^^**^* murret wie eine Äa|e, unb machet ein

«appernbee ©etofe mit ihrem ©ehwanje, nähret fich übrigene Pon Slüjfen, ©icheln u. b. g.

©ie hält fich meiji auf ben fSäumen auf, unb ijierjiaunlich hurtig.
r fSn^minAm

®aö ^erminchen ficht man oft am Vorgebirge, wie au^ einthtetf Doe unferm^u^^ -^e n^e •

fefehr ähnlich ift, welchee bie Europäer bafelbft3act‘i;l, unb bie ^Hottentotten Cenltc

^ ^on ben wilben ^agen finb einige ganj blau, anbere haben heHglünfcnbc rothe ©tm^'

fen, längft bemfRüefen; bie größte 7(rt unfer allen iß tpgeifccfic{)t ,
unb wirb bie Suf^-

Lao (ipnnnnt weil fie fich meiß in ©eßräuchen unb Reefen aufhalt, ©tue anbere Urt

S »r Sem ©ecui «aut Sie Sibetta^e. ®ie ßf
allev Sieftv Tleten ,

metSett am

Sgebivge fe^v gefe^iSf ,
unS gelten «el. SJe Sie topaet ^let lanSeten

,
gab ej

ferne

|
0tKn.

^
Sa« Sie ^oHanOet Stint, etinitä«..

btnnfem ba6 ift^ etinfbuepfe ober ©tinfbofen nennen, weil eö, wenn eö Perfolgt

SsTX™“bftulSr£M W" siebt, e« iU tm, einaitm 3«N«e, unSo™

ber ©roßc eines mittelmäßigen ^unbeö. meinen unb ^S'^ht ^on

überfallen werben, machen fich bcßurjt bcp©eite, frißhe iuft ju ßhopfc«/

jS b 3

aO Hintere nennen ße .Oirfebe ober «Äebe. ©icl)e IV i&anb, auf ber po ©eite.

««) Äolbe im I Sönnbe a. b. 114 «• f>

S®itbe

Äfl^en.
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198 SSefc^rci^uitg bet? i?4iil>er tjom t)et? guten ^ofnuttg

1713 in O^nmac^t faßcH. ^nbeffm machet (id) t)ie ©tmf&uc^)fe fort, unö wenn t^c QJerfofgec

Äolbe. i^r &aö j;mci)fcmal in ben 5öeg fommt, gtebt fte if;m t»ic jroeijte S^ofin unb fo ferner, bis

if^n »erbrie^iie^ machet, ober aus bem jeibe räuchert. SKan bann fte auc^ tobt, wegen

bes erfd;redli(f)cn ©eftanfs, mit bem bas ?fas anjiedet, nic^t anrü^ren bb)

©et? III 5(bfc^ititt

Äriec^en^e Unsejiefep, SSbgel unt> ^%eftberet

I. ^vied)ent>c

SieStattcr. ^feilfcl)longe. Saumfebtange. 0elts ^refterfcblange. ^aavfcblange. ©(biattgen«

fnme Sefebaffenbeit ibreö fettes. SipfaS oC>»t (leine. SetafleS ober .^ornfeblange.

me Stgen

fdjaft,

jöipfas ober

Reeper.

jDletJlatter.
giebt manebertet) "Krten \>on ©ebiangen am 58orgcbirge, a(S bie Scatter, bte afebfarc^ ben, rotb unb gelb gefptenfelt tfl, einen breiten .^opf unb i^aefen ^at. 'kn iebcm‘kn=

ge, bie poeb finb unb tief im Äopfc liegen, ijl ein fleifebicbtes ©ewocbfc, fo gro^ a(S eine

^afclnuf . 3)iand}e finb etliche ©ßen lang.

^feilfeblattge, X)ic '2(ugen-- ober ©cbic^f^lange, bei^t fo, wegen häufiger wetten ^lecfen aufihrer feb^ar*

jen ^auf,wie ^ugen,unb weil fte fteb feibfl fehr fdjneü aufben Jeinb los ober non ihm weg febiept»

©aumn 2>ie ^iSaumfd^lange gleichet ben QJaumdflen ,
um welche fte ficb winbet, nurba^fie

f^tange. etwas gcfletft ifi. ©ie ifl etwa jwo ©Ken lang unb brepoierthel goii &idr» Sh*^ ^ttt hat
Seren fcltfcu

j)jg erflaunlicbe ©igenfebaft, ba§ eS, mit Unfcblitte ju lichtem Permenget, bas Zimmer Poö“
©cblangen borfltfttct.

3Dte S5linbfcbleicbe ifl eine ©cblange mit febwarjen ©ebuppen ,
braun, roth unb

wei^ geflecft a). ^h^’ ‘ft “‘tbt f^h«^ giftig*

3Me 2)ipfa9 oberX)urfifcblange (bieoueb ber Preper ober bte ö^f^tJun^en&e hei^t,)

iftetwa bre9Pierthe(©ßen lang, mit fcbwar^emlKuceen, breitem .^alfc, unb in ihrem "Jlngriffc

fehr hurtig. 3h>-‘ ‘|I Perurfoebet einen qudlenben t)uif. ©in
^erl warb am Sßorgebirge Pon einer in baS biefe ^^ein gebiffen, unb banb alfobalb fein ^nic*

banb fefi um bas ^nic, ben lauf bes ©iftes aufwärts ju hemmen, worauf er ju eines

©^mibts .^aus gieng, foldjem fein Ungliicf erjdhlfe, unb ju trinfen forberte. 'JJec ©d>mibt
melbete ihm, er müfle nicht trinfen, fonbern ficb ben 5‘Ufj/ ber fehr gefcbwollen war, offnen

(offen, ®tefolcbes gefebah, gieng eine grofe D}lenge wd^riebter gelber ^euebtigfeit her--

aus, ^er ©cbmibt banb aisbann ein bicnltcbes 9^flafter barauf, unb rteth ihm, ficb eine

Sßierthelffunbe Pom Xrinfen ju enthalten, ©r that biefes ,
unb wdhrenb biefer geit hatte

fein 35urfi merflicbnacbgelaffen, unb ficb Senebttgfeit gefammclt; ber ©cbmibt llcfj folcbc,

mit Tlbnchmnng beS fPflaftcrS wegloufen, reinigte bie ilßunbe, unb legte bas 53flaf!cr wtebcc

Quf, ©r nahm au^ bte iöonbe über bem ^nie weg,unb [ein .^ranfer worb in fm-jer gejt geheilt.

.^aarfcblonge. SJlan ftnbet glelcbfaßs bie .^aarfd^longcn am ^ßorgebtrge d). ^/e gjortugiefen hetzen

fle Pon ihven gelben ^oaren, ©obvas be CapeUo, ©ic ijt etwa etneSße lang unb brep*

Picrthel

W) &oIbe Im I Sanbe auf btt 133 ©eite. O SHanebe figett, ct werbe aus bem wictlicfien

<i) ©icf)e bas Äupfet. ©cfilangengeine
, einem 3:f)etle »on ber ©^tnngen

i) Äolbe tbbtete oielc, fonnte aber ben ©tein, «opfe, gapuen, .^erje unbüeber, mit heilfnmer weis
/ bet in ihren Äbpfen fepn foll, niept flnben, |fn <ixbt ober ©chlnngenholie »eemenget, gemadtt.
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^i^ttai^^apö©(Wfl»a5u9» XIII S5ud& V 199

totfct^el goß bt'rfe. SOZon f^d(f j§v @ift für &a6 fc^dt)fi'cf>|Ic unter affen. Qi ifl fern 9Ki'ffe( 1713

borot&er, alß ba^ man fogleirf) ben ©d^langenficin auflcgc c), beren cö berf^i'cbene am Äolb^
SSorgebtrge giebt. S)i'efe6 t|> eme dompofttion, bie non ben Sraminett in 3nöien ge«

'

mac^t unb geheim gehalten wirb ^), Qv j|l n>te eine 53o^nc ge(la(fet, m berCiKttte meig=

bao übrige himmelblau. 2Benn man ihn auflegct, fo^ h^^^ ^anb fejl an , unb

fauget bo$ ®ift in fich ,
biö er nicht mehr bann ,

ba er obfdfft. TilSbann leget man ihn in

«Blilch, er reiniget »on bem®ifte; bie?0til(f) mirb gelb, unb man leget ihn toieber auf,

biß er boburd}
,
ba§ ei* nicht mehr anhdlt ,

entbedet, baß ©ift fe») affeß außgejogen. Äol#

be fah bie g)robc mit gutem ©rfolgc an einem Äinbc machen. .^außfd)langen finb am

53orgcbirge fehr gemein, unb ihr ®ift i|i unfdjdblid) e), Qi giebt auch '>«1 anbereTirten,

bie ju meitlduftig waren, ju bef^reiben.

^ßcbarb, unb nielc anbere ©uropder am ^Sorgebirge, fagen, eß gebe ba gehörnte Ccrftlfeßobet

©chlangen. ^olbc aber hat nie metd}e gefehen, noch n)eld}€ gefunben, bie ihm juner« .Oomfchl«*«

Idhige 5Hod)richten banon gegeben hätten, wie fie außfdhen , ober waß fie für Sigenfehaften 3«”«

hätten r). S!)aß .^orn im Tupfer gehörte einem “Jirjte am SSorgebirge, aber bie ©chlange

war nicht hier gefangen. Qi glich polirtem ©Ifcnbeinc, unb war non eben ber ©efiaft unb

©rofic, wie im Äupferfliche. ^gvofmuß ^vandfei in feinem amcvicantfcbctt Slub^

menbufebe faget, eß gäbe gehörnte ©chlangen um tTJepico, bic jwan^ig ^ug lang, unb

fo bief alß ein 'ÜKann ftnb. ©ie werbe bafelb|t tllafötoatb, baß ifi , ^iifcbfcblange ge.

nannf, weil ber Äopf einem .l^irfchfopfc ähnlich fleht} bie .^brner ober finb erjl ju fehen,

wenn fic alt ifi /)

2
, 3»tr^ctcn.

©eeinfeefen. ®ec»ferb{I)en. 5(meifeB. S&ienen. 5lie= cerebrtwirb. SlBnnsc«. €ape;@ccrplon. ©pinnen,

gen. ®rnfemiicfen. ©olbfdfcr, bet alß ein 3(6gott SRotten. ©«ggernHitm. Äcemvötmer. Kröten.

5y\>an fann bie ^nfecten am 3Sorgebirge in ©ee= g-lu^-- unb fanbinfecten cintheilcn. S>er ©eeinfeeten.

©eeinfecten giebt eß biele. 2>er ©eefToh ifi bon ber®r6^e unb ©efialt einer Krabbe;

er hänget fich fefi an bie Sifehe/ «nb plagt fie mit feinem ©tachel, wie bie ©eelauß, bk

einer ^^ferbe^iege fehr ähnlich ifi, mit ihrem 9Kaule thut. ^ie lehtere ifi mit einer har*

ten ©chale bebeeft, unb hat oiele pu^e.

Sßon ©eewurmern finb einige fehr artig, etwan fechß 3eff lang ,
unb einen ,3aff btef ;

©eepferbs

ihr ^opf, ?9iaul, .^alß unb ^rufl gleiten einem 5>ferbe oofffommen , baher ÜRolbe faget, ^en.

man fönne eß mit 9lc(ht ein ©eepferb nennen a), T)ai ^intettheil ifi gefnimmt, unb en«

bigt fid) in eine ©pihe. SJer ieib unter bem .^alfe ifi platt, unb fcheint Diibben ju haben;

ber Dlucfen ifi gelb unb ber ®auch weif licht. Me, bie ber ?8erfaffcr befam, waren om

Ufer tobt gefunben worben, ^on ^lufinfecten giebt eß iSlutegeln unb ©afferfchlangen,

wie bie europdifchm, fechß lang, aber feine ®affermdufe.

öte Tlmeifen finb fefr jahlreich unb mannichfaltig
; fic bebeden mit ihren .^ugeln ober Jlmeif»».

Siejiern ganje ^häler ,
befchäbigen aber niemalß angebaute fdnber,

^
unb alles tmtcr «iuonber gerieben. Äolbe «bet ®tmefbctnicl)f, wo feine 3eid)n«ng ber iff;bfl§

fonntc me erin[)wn, cng man fül<()eS oerfuebt bdtte. olfc Cadjacös feine leidit ned) ritbtiger fepti fan».

3>itf id)eint eben bie Tf« lu fenn , bie in /) SColbe im 1 5Bflnbe ouf ber 162 u. f. ©eite.

30?hibah »trehtt wirb. (jg jg ejnftiey mit ^rajicrs ©eepferben.
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Äolbe.—«y/—

dienen.

gliegen.

©rafepfevöe.

(5jp(L‘fafcr>

«in 3t6aott.

Sapefcorpion.

©pinnen.

‘3)Jotten.

©uggets

rouim.

Äornw&tme»

jlrßten,

SScfc^rcibuitö t>cr ßdnkt; wm 23öt?get>. Dct? guten Hoffnung

Sö giebt auc^ dienen ^iev, obcc &ie Cape^UJucopaer befc^afftigcii ftc^ m’c^f biei ta»

mit, bergleiien ci-5ie^en, weil bic ^otcentotten i^nen fc§v wohlfeil Se(fen§ontg licfevn,

ber bejfei-c ©elbc ^at, als bei- aus ben ©toefen.

©te haben uielcrlep fliegen. Sine grunltcfite 'Kct tg bon bec 9^atuc bet fpanifdjen

fliegen ober Cant^aviÖcs ; unb bfc ®unbacjte auf bem ^oi-gebtrge bebienen fic^ i§rer ju

eben bcv'jlbficbt. ‘

^ er r -n ^
«9Ilt Stoßen unb laufen finb fie in bec ©ommeeSjett fe^c gequolf. IDiefeS t)t eine bon

i^ren plagen; Sitegen unb ®tnb finb bte anbecn bepben; abec bte le|te 9)lage befrepet fie

otlemal bon ben jroo ecjlen.

@te ^aben auc^ ©cbfltegen unb ©cafcpfccbc. S)te (e|tern finb bon jtbo Hüm

,

unb

fe'pc fletn; boneinec ig bec IXucfen bcaun, bie Slügel finb geün, bec Saud) ij^ ftelbecfac-

ben, unb bie git^e finb af^faebigt. S)ie anbece §at einen cotl^en ^opf, bcauncot§e glü^

gel, ben Dvücfen afebfacben^ ben 93auc^ filbecroeif/ bie S**|5^
*** ben

©acien geofen ©ebaben ,
wenn man fie nid)t, buedb 33efpcengung i§cec IHepec mit UBaffec,

bacinnen Xobaef ifl gefod}t moeben, bectceibt.

Unfee ben manebedep .^äfecn bejinbet ficb ein ©olbfdfec, beffen ^opf unb

nolbfarben, bec IXücfcn unb ISaucb grün, unb mei^ unb cotb gcfpcenfelt, bie Sufe abec

acau finb. ©c hat jweene Slugel unb jmep .^ornec. 2iuf mas füc einen Oct, obec was

füc eine ^eefon ec ficb f
ben .^ottenfotten fuc bci/ig gebait««*

SD^an fann aus bec Hottentotten lebensact leidet uctbei(en,bap i^nen bie laufe nid)ts

fcifenes finb; bte ©ucopdec abec fmb, fobalb fie am SSoegebiege anlangen, bon biefem Un-

gejtefec feep. ©egenfbeils roeeben fie febc mit ®anjen geplagt, bon benen (te fid) bamit

befeepen, ba§ fie ibce SSettpfoften unb bas ^dfelmecf ,
mit Oelfacbc, bacuntec Sluecffitbec

gemengt ifi, beflcctd)en.

©cbmetteclinge giebt eS fo bieleclep, als becDlaupcn, bte ficb in biefelben becmanbeln.

5)ie ©ebneefen gleichen ben uttfeigen.

®ec CöpcrcOi-pion ijl fe^c gefabclicb unb bautig. ©c bat ocbentlicb ungefabc bcep

Sott in bec lange, ijl bunfelgcun, fcbmai-; gefpcenfelt, unb bollig fajl wie ein ^cebs gej^al-

St. nuc baß fein ©cbmana Idngec unb fcbmablec iß.
,

©ic haben aud) eine giftige f^tbacae ©pinne, fo geoß als eine ©cbfe, beccng3tß fefic

oefabclicb iß/ »^enn nicht fo gleich ein ©egengift gebcauebt »bteb. piejy^otten tbun ben

leugen in ben ©apecolonien geoßen ©ebaben, menn man i^nen nicht focgraltig auboefommt

:

unb bie ISefpen finb in bec ©ommecaeit febc befcbtoeclicb 9; , ^
®ec 25iß bon ben (Tapctauferibfußen iß fo tbbtltcb ,

als bom ©coi'pione. ^n

ben Uöeinbecgen ßnbet fid) eine fleine Tlct ©aufenöfuße,

finben finb, tbcil ße fid) in einec ©cbale tbie ein becibelftes ®emblatc oufbalten. ©te

•leiben auch bon Äoentbuemeen biel ©ebaben. ^cofen 0 ßebt nian am 58ocgebicge nicht

oft, unb bie Hottentotten unteefebeibeu fie nicht oon ben Scojepen aj.

Xolbe fltn eben ftnijcföfcten Orte, fluf fciv

70 unb fülgenbm ©eite.

c) ®«f! CettXbyne bon ben Sopeteßten faget,

tß gam Id^etUcb.

3. (ßcb%ef,

^ Xolbe «m o6en «ngefiibcten .Orte, ouf bec

77 unb 184 @eite.

e ) SeS Ä«iu8 Pboenicoptecua. ©ief;e tViU
lowgbb/ auf bet 340 ©eite bie öle ?ofel. tccn

Kbynen*
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3. ®e»5Bd. ^7;,5

3f&Ier. SSiI!)e©anfe. .^tior^afni. £Öffel= Sölaiie'lJJfigel. ^mfeln. ^Sadyfceljcn. Cnpcpnfetr. '——v
f(f)nÄbd. 93Ial«goS ober (Siipecaben. 0eemeoen. Slebermdufe. 5JJücfenfd)noppev Smigäimge. £«.

^engwinö. 0tt«uge. i^afane. (Sbolio. narictt: u. a. 356gel. SBilbe Rauben, ^eberpie^.

$yy>an fie^t am ^Socgebtcge beet) 2(rten Tt&fei*, beren a6cc feine bon ben cucopaifd^en fei^p 2fbfer.

unterfc^teben tjf. ©ne "iltt, bie fo gio§, ate eine ©anö iff, (leipt bei) beni^oilän#

öern bei- mijJoogcl ; roeii fte ^unbeitmeifc in ben (Singeioeiben ber '2(efei' ^erummu^ilen.

®ci‘ i^rcnaMei*, ^tquila 2tnafaviÄ, nä(rect fic^ mci|l »on Snten. ©16 bi’itte 'Kct

führet toc^ilbfrofen in bie^6§e,unb (a^t fte aufHüppen faüen, bamit bie ©eftaien jerbrcc^en.

©iefe ^eipt (Dffifcaga ober IRrtOcbenbrcctjci'.

©er Flamingo ijl einer bon ben Sapcbögein, ber (teb am meij^cn unterfebeibet /), SlrtWinge.

®r i(T gröper, oiö ein ©c^iban ,
ipat einen langem ^a(ö

;
unb folcben foibo^l als ben ^opf

fd^nceibeip. ©ic obere tiefer ijl gefrümmt
, unb gröper

,
olö bie untere

,
über melcbe fte ftd)

merflid) beuget; bie untere iff biefer unb ^o^ler. ©iefe ^ölung roirb mit ber gropen unb

fetten S^nge beö SSogels erfüllt, ©ec ©d^nabel ^at furje feparfe

©pi|e, bas übrige i|^ bunfelblau. ©ic untern 0d>n)ingfebcrn ftnb febmarj, unb bie obern

]^od) feuerfarben ^). ©te Süpe finb orangei arbig, unb noch halb fo lang, als ©torebfupe. €*r

§at ©anfepfoten. ©iefe SSogel ftnb in ben (£apelanbern f^dupg; fte galten fiep ben 'Jag

über an ben ^etepen unb Stut'fen auf, unb begeben fiep bes Sf^aepts auf bie ^33ecgc unter

bas longc ©raS. 51^‘f^ moplfcpmecfenb unb gefunb, unb bie B^tngc fepmeefet toic 9)iarf.

©ic paben brep Wirten roilbcc ©anfe. ©ie 'öSerggans ifi gröper, als unfere gemeine

©ans, unb ipre Jlügcl unbipr^opf ftnb bunfelgldnjenb grün, ©ic^ropfgans, bie megen

ipres gropen Kropfes fo peipt, baraus bie gemeinen leute '-öeutel, einen ju jwep^funb
iobatf maepen. ©ie ©affergans gleicpt ben unfern fepr. ‘2111er biefer ©dnfe Sleifcp ift

gut
,
unb pe finb fo pdupg, bap bie ©ape=©uropäec aus ben japmen niept picl madpen, Imb

beten wenige palten.

©er Knor^ßl^tt unb bie !Rnorf)ennc ftnb bem ?8orgcbirgc eigen, ©ie bienen ben -^norpnpn.

onbern Vögeln als ©epilbwaepten ,
weil fie ben ©rblicrung eines iöfenfepen, ein lautes ©e«

feprep erregen, wclcpcs faj! wie baS ®ort (Evaef tlingt, unb foltpeS fepr peftig wieberpoplen.

©iefer ^ogel pl »on ber ©röpe einer .^enne, mit fur.^cm unb fepwarjem ©djnabel, unb

fcpiParjen ^cbern auf bem ‘iSirbcl. feib unb Jliigel ftnb rotp, roeip unb ofepfarben gepeeft;

bie 5-üpc gelb
;

bie jlügcl fo flein , bap er niept weit piegen fann. ©te palten fiep an cm=

famen Dcrtem auf, unb bauen in bie ^söufepc. ©ic legen jwe») ©per. ©as Sleifd) ip gut.

Wirb aber niept poepgcfd)dpt. ©ie paben auep am ?8orgebirgc ^aPerpupner, ^abid)tc,

bie bem ^upneiwiepe oiel ©epaben tpun
, xtnb -©aumpaefer

; biefe leptern aber ftnb feiten.

3pcc ^raniepc unb^rdpen finb unfern dpnliep. ©ieScefraben werben ipres ^Icifd^es

unb ipeer ^jebern wegen poepgeftpdpt. ©as gieifep ber ^ranid)e, bie fepr japlrei^ finb,

»p fepwarj unb berb.

©s

Silbe

Äb)7rtt'ns S5efc^t;ei6u„g merfwiitbteien

Statuen

'

ols feine. Sc nennet blo^ ben

JfUgem, Äeifebefebv. V 25anb.

/) ©iepe bas Tupfer.

j') JDaper fommt fciniTlame. frati}. ^lamaiu.

€c
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*^el Sapci

r<i6e.

0cemeüen.

^cngwini.

pfauen.
•

©ttnufen.

Sflfatif.

202 S5efc^te{&u!t(i t>er mn 23oi’§c6. hv guten ^>ofrtuitg

(Es gieOt auc^ peltcane ^ter. 2>te (tapepcUcanc ftnt» gvo^er, a(ö eine groj^e ©ang,

^aBen eben tergleidjcn ^o(g, bceifen langen unt> gemben ©d^nabel, bev fid) in eine Tict

»on ioffel enbigt 5^ie'2(ugen finb gi’an ,
unb bie @cbn>anäfcbem cfroa [ec^ö 3°^ lang*

©V nä^vet ftcb »ncip bon ©d)lnngen, Broten unb fold)€n giftigen 'tbiecen. 3>abce beiden ibn

bie ©uropäee ben ©d^langcnfcetTer, unb fpeifen ib« «tebt 0>
©inen ®ofTerboge( beigen fie tTIalngoß. ©f il^ fo geog, als eine ©ang, bec ©ebutu

bei fursev, alö einet- ©nte, mit hii-jen fcboi-fcn 3«b”^”'
,

^fbem finb am'g febmavj

unb meig gcflecft
, mit gi-auen 'tüpfeln. ®ie jüge finb fürjer, alö an einer ©nte

,
unb bem

Stumpfe nabet k) , fo bag er febr ungefebieft gegt. ©ic ndbren fi(b bon ^iftb^n «nb tau=

eben »ortrefflicb.

©rüne, febmarje unb blaue ©eemcben finb am Vorgebirge febr / unb Pcrfebcn

bie ©inmobner mit öortrefflicben Gebern ^u Vetten. ©ie glcid^en ben ©nten , nur bag i^t

©d)nobel fpi^ig ig. ffb'nerfen febr gut. tJer Pengvv»m ober Pinguinen l),

(ber oielleicbt oon feiner ungemeinen gettigWt fo geigt/) ig «in ©apc^^©ecPogel, fag öon

eben ber©r6ge mie ooriger, mit bag bie Gebern afbfarben finb. ^ic©cbfoingfebern finb

furj, bag er nidit gtegen fann, ber ©cbnabel ig febmar^ unb bie 5ügc finb blag grün, tötan

galt igfe ©per fegr gbcb j
bem §leifcbe ma^et man nicht »iel. ©r bauet feine Sieger

auf bie ©eeflippen.

S>cr€apepfau gleicgf ben europdifeben. ©egneppen giebt eö gier in SKenge, mieaueb

Staben, oon benen manege ganj fd;tr>arj, anberegrau, unb noeg anbere untermengt finb.

©frauge fiegt man gier überall »j)j fiegnb leidg ju jagmen, unb eg werben igret

Piet in ber Capc#5eftung gegalfen. ^gre ©per finb gut ju egen ,
unb eineg entgalt fobiel

alg brepgig.^ügncrci}er. ®enn fie jemanb nur onrügret, fo beringen fie igre Sieget.

©6 ig ein gemeiner ^ifttgum , bag fie entroeber igre ©per im ©anbe bet ©onnen=

gtge aug^^ubrüten übcrlagen, ober für igre ^[ungen gar niegt forgen. ©ie brüten folcgc,

wie berVerfager oft bemerftgat, ang, inbem fie wccgfelgwcife barüber ggen. ©ie gaben igre

jungen fegt lieb unb forgen für biefelbcn, big fie gd^felbg gegen fönnen. ®ennber©troug

merfet, bog er feinem Verfolger nt^t entgegen fann, fopergeefet er feinen ^opf, wogin eg an=

gegt, unb gegt goefgiU, ben'Äuggang ju erwarten. 2\olbe gat oft erfagren, ba§ fie^ie='

felgcin unb©tü(jpe©ifen »erfcglungen gaben, bie Pon ignen eben fo fortgiengen, wie fie folcgc

}U geg genommen gatten.

;3gre g-olfen unb ^0 gnb ben unfrigen dgnlicg, unb bie le|tern fegt jaglrcicg,

©ie lagen einen !9lann ginter einem gemalten ^afanefiegfonagefommen, bag er ein Sieg über

fie werfen fann. ©ie werben aueg in ©cglingen Pon ^ferbegaaren gefangen. ^gre©ulen

finb Pon ben unfrigen nur an ber ^arbe unterggieben. 'Sjilbe ©nten goben ge in groger SKengc,

bereu einige blaue .^opfc ,
anbere eaganienfarbene gebern am ^opfe unb .^alfe gaben

,
matt=

(ge finb bureg breite ©cgnübel, anbere bureg igre .^leinigfcit unterfdgeben; bie jagmen finb

groger, olo bie curopaifegen.

//) ®er !8n-frtger fepeint ben 26gelfcf)na6et o^ec

©pattilauogel mit öcm Pelicane ju »crmecpffln,

b(v boct) nfld) feei^Oen Plbbilöimgcn im III ^atibe auf

ber 12 .giirfeitflfel ganj untetfcpicben ig.

i) Kolbe im 11 ©anbe auf Dev 135 u.f. ©ei«.

S)ie|j ig »ermutlgicp XäPillouggbj^a Stflf'e.

ner;

©iebe auf l>ie da ^afcl.

/) ©on fcer £i3lenge biefer SJÄgel bieg 2tcbbC(V
ej'lanö anfaiiglid) öie pcngiuningl.

«/) Kolbens ©efd)vei6ung gimmt mit ber 06U
gen im II ©nnbe auf ber 493 ©eite tiberein.

n) Cen Jtgyne u, crwdgncn ber Stebgügs
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^ggicbt manc^erfe») fletnc ^ogcl am ^ofgebicgc. 3^i*e ©oföammecn unbicrc^m 1713

ftnb toon &«n ciivopdifc^en nic^t untecfc^i’cben. Sincr »on biefeti SSogeln gfeicfjt an ©eflalt, Kolb?,

garbe unb @fc^c »nferm ^ucfucf
,

§at aber bcn 9(?amen iÜJöcItO erhalten , meil er biefeö
'iöciiBÜööel

5Öov£ bcutbc^», in einem tiefen traurigen Xone §erfaget. SßieleQßei|gen am33orgebirge glau*
'

bcn, bic ©eete eines crmorbeten iÖootSmannes ,
bei* fic{> biefes ijßortes oft bebiente, fct) in

bicfe SSbget gefahren.

S)er ©cunftnfe ober (T^lorw ifi ©ie haben auch einen befonbern ^ogef,

ben fie ben blauen Sßogel beiden ,
»on bei* ©roge unferS ©taars 0). ©ein ^als unb feine

gü^e finb mit bimmetblauen Jcbern bebecft, bie aber auf bcm Svucfen unb ben Sliigeln finb

buntler. 25er ©cbnabel.ijt brep- bis »ier ittng
, jugefpigt

,
unb bie untevpe tiefer bum

felrotb. @e'n

©ie haben brep ‘Krten Pon 2imfcln. ©ine gfeicbt an Jni’be ben unfrigen, mit goibfar^ 2imreiti,

benen ©i^ndbeln. ^ie jmepte bat braune, unb bie bvitte rotblichc gebern, X)ie iöacbi^elgen 55«c()lte(icn,

finb großer, a(S unfere, manche afdjfarben, anbere mit gelblidxen Gebern.

@ie hnben mancberiep Jinfen ;
aber eineTirt i|l bem 58orgebirgc eigen, ©te ifi großer, dnpcfinfe.

als ein orbentiicher ginfe. 3‘m hinter finb ihre Jebern aiie afebgrau, im ©ommer aber

befommen fie neue Jebern; bei* .^opr) ".Saud?, Jliigel un&©cbi»an^ werben fcbmai;^ unb bet

Äals unb 3iucfcn boci)fc{>ar(achfarbcn. ©er ©cf)nabel di furj, fpibig unb getb. ^öic bauen

tbre Sneficr aus SSaumrooIie, unb machen in foId;e ,;roo :2ibtbeilungen mit einent ©ingange;

in ber obern ^oit fid> bas ?mämichen, unb in bei* untern bas ÜÖeibchen auf.

3brc Jlebermdufc finb ben unfrigen äfinlich. ©ie hoben eine grofie ?9iannichfattigfcit ‘Jie&crmnuff.

Pon ^Heifen ,
bie fid) befonbers burdh ibec Jarben unterfcheiben ,

unb gute ©ingobgel finb.

©er jliegenfd)napperober.^onigfreffer nähret fich gonglid^bon Jliegen, dienen unb .^onig^). Slicgen«

©ein©chnabe( ifi lang, gerabe unb roth ;
feine Jebern ftnb blau, bie Jiugel unb ber ©d)n>ani; ffhnapper.

aber fchmorg. ©er kngjunge ifi ein größerer ®oge( , als unfer ©olbftnfe, beffen Saud}fe= fiangjtinge.

bern gelb finb, unb boS übrige gefprenielt ifi. ©eine ^««ge if^ iong unb eifenhort, mit einer

nabelf^arfen ©pi^e, bomit er biejenigen fiieht, bie ihn angreifen.

©anarienpogel finb hier in grofer 9iienge, unb Pon unfern nur an ber Jarbe unterfchie- ffaurtvictis

ben. ©ie thun bem ^orne grofen ©chaben.
_

9)ian fieht auch h*^*^
©ccinus, ben 2ietjttbus, ben Itpupa ober ®iebehopf, ben “

©teinbeifer, Jinfen unb ©taare, alle ipie bie europäifchen.

2Epre tpilben 5iauben unterfcheiben fich '^en ben unfrigen nur an ©chönheit unb 93ian* 2ßi(&e

nichfaltigfeit ber Jarben; unb eben fo perhalt eS fich «i't ben ©chwafben, bic man hier baS ?:n«6cn.

ganje ^ahr burch finbet, am mcifien aber im '^iöinter. ^h^"^ ©perlingc, ©rofeln, ®ad)=

teln unb Gräben finb alte ben unfrigen ähnlich. «...
5)lit gahmen ^Sögeln finb fie poKfommen perfefen, als .^ähne, .^uhncr, Kapaune unb Weoeroieh-

türfifche .^ühner, wie bie europäifd)en; unb fie finb hier tpohlfeiler, als anber Jleifch r).

© c 2 5Dei;

‘J'e’ .Kolbens ©tiafchtoeigen rcrfichert 1

siebt. Ct'it 3?bv'iicti3 Sorte: n
p) Äolbena Steife (m I Säanbe auf ber 143 «nb

folgenben ©eite

^') ©iebe bie 3eid)nung.
'

y") Äolbe am oben ongeführten Orte, nnf ber

15» unb folgenbcn ©eite.
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Set! IV St&fc^nitt.

^tfe^e tu t>cn Cöpefeen»

S&idfer. S5tntwttrt. S5röitnjiifc^e. Äa6elja«. ©c^olfen, 5onnjtfi^e. jlrflmpfftfd}e ^aeßea.

2>elt>f)ine. S«afcp. glicgenbec 5?ifct). ^(ippfüfi^e. 3(ale. 0eefc6neifcn. ©ecfonnm

©oltfifd). geringe. Jpnpen ,
'Pife , uiib ®rof« unb ©eejierne. <Petlmufd)eln. 0d)raiiben*

fern. £Rott)cr@tci»6rnffem. ^ilotfifd). 0cc* nmfe^ef. ^ngger. 0eefpt!t|e. ?SIufd)fI»

I6we. ©rampii«. Sorntfis frebs!. Sanbft^ilbfrfite. ©cctu^/ obet Slug»

«tcn. ©ill'crfird). @tcin6cajT«uj. ^Inttnajen, pferö.

f5 ifd)e*
amSßopgebi'rgc liefert eine gropcSiJlenge unb iÖlannigfaltigfeit toon^ifc^en. Sine

S&lßf«. ^ei^en fieSlafer, tneii fuf> biefelben in eine fugelrnnbc @cj?a(f anfblafen fonnen*

ijl ein glatter ^ifd} o^ne ©c^uppen , ber Stuefen bunfelgclb
,

etroaö burcfifcbeinenb
,
bcc

SSaucl) n>cip
, ber SSUunb f(ein , mit toter breiten Sahnen. Sr ifl giftig ,

unb tauget alfo

nic^tjumcifen. Sin untocrnunftigtoerrocgcner^ootömann, iu^Rolbeneß^i^^^, ftarb batoon.

SbenneM. ®er Rennet ifl fo lang unb bief , als ein SKannöarm, unb wiegt toon ferfjs ju oc^f

5)funb. Ss ijl ein fc^öner Sifc^, mit geofen fetten purpurfarbenen @cbuppen unb @olb*

fireifen. !}lugen unb ©c^wanj finb rot^

,

bie ginnen gelb. Sißenn bie ©ebuppen weg ftnb,

fo ftef^t bie .^aut bell purpurfdrbigt auS. 35aS gleif^ ifl cannefinfarben ,
unb bleibt auef) ge^

foebt fo. Sö wirb bureb .^dute in tocrfcbiebcne .^lumpen getbcHt, ifl trocf'en, aber lei^t

toerbaülicb/ unb woblgefcbmatft.

SJMunfilcb. 2)er Si'uunftfcl? ifl fo groß, als ein Oebfe, funfjebn ober fedjjcbnguß lang, bum
Kabeljau, felgrau, unb ein großer geinb ber ßiegenbengifebc. 35om jRabclfau giebt es maneberte^

Tlrten. ®ie man am gewöbnlicbßen am SSoegebirge fiebt, finb afdbfarbcn, mit großen

©ebuppen, etwan jween ober brep guß lang, unb barten ginnen.
, grifcb ifl er jart unb

woblfd^metfenb, gefaljcn aber bie orbentlicbe ©peife bet Sopcffiatoen.

Setpbine unb Ss giebfemancbcrlep !Hrten 2)elp^me , bie wegen ihres ßbovfcn ©crueb^ unb ber ©c*
S)ot«&o. feßwinbigfeit ,

bamit fte ibren Slaub tocrfolgen ,
bie .Könige ber gifdje tönnen genannt werben.

®er Sapebclpbin b^t einen weiten 9Kunb, unb einen ©cbnabcl, ber einem ©anfefcßnabcl

etwas dbnlitb iß. 2)ie .^aut iß gan^ glatt, ohne ©ebuppen ;
bie Sveiben bcc gabne fmö

flcin, bd>^f/ unbfebarf, unb paßen auf einanber, wie ^erbboljer. 35ic Smige «ß long

unb ßeifebiebt; unweit jeben kluges iß ein Keines locß. 25ie garbe bes Slucfens iß fd;waej,

unb ber ^aueß weiß. Sr iß »on fünf i;u fed;s guß fang, unb gut ju eßen, wenn er einige

5agc im ©olje gelegen ßnt. Sine anbere "Ärt X)elpbine beißt bep ben ©(ßwarjen tOaratu
Pempe , unb bep ben 95ortugiefen 2?Oi'öl)o , toon ber ©olbfarbe ißrer .^aut. @ie gleicßt

bem^elpbin bitrcßgdngig, iß aber toon jdrterm gfeifeße.

Sin ber '5;afelbap fangen fte einen gifeß, ben bie .^offdnbcr ^Ift ßeißen, etwan brep»

toiertbcl Slfen lang, nad) “Jfrt eines .^crings gefeßuppt, nur boß bie ©puppen gelbigt finb.

©er Diücfcn iß fcßwdrjlicß, ber 53aucb weiß unb feßwarj gefprenfeft, unb bie idnge bin»

unter mit einem feßwarjen ©treife getbeilt. Sr iß trogen , tooli ©rdten
, unb »erlangt eine

gute ^rüße. SDlan ßdlt feine Sper an tocrfcßiebenen Orten feßr ßo^ a),

©ic
a) Äolberts 3{eife 11 S5 . au/ Oer 186 «nO fo(g.'@cife. Solbe H S5. auf Oer 188 ©eite.
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m ©iiatba xiii v 205

J)ie fltcgcnbcn S'fcf)« fie^t man attejett in gvo^en Raufen , off ^unbccfwctfc 6cpfammcn. 1713

^rc "Krtcn untei’fcf)ciben ftc^ nur bui-^ bte |ai-bc/ ncbfl bei- 3a§l unb bem ©auc t^cfr :&otbe.
^

glügel ba mand^e nur jroccnc gro^e Singet/ anbcrc iwecnc gcogc unb jtocene fleinci-c, ~7^

noc^ anbere »icr fange fc^ma^fc Sfügel non cincrfcn ©i’o^e ^aben. !Rolbe fanb t^reSlngcf,
®

be^ genauer Unterfu^ung aflcr berfelben
,
ben Sfebermaugffugefn a^nfic^. Sfetfcb i(l

®

eine fc^r gute ©pcife. "äu^er ben ^enbejü-fcfn fmb fic nie ju fe§en» ^

S5cr(Eapegol6ftf£^ ^af btefcn Spanien non einem gofbfarbtgtcn^reife um jebeö'Kuge, ©olfcfifd;.

unb einem ©olbjlrcife, nom^opfc biö ouf benSdjtnanj, ©r ifl ocbent(id) anberf^alb

(ang , unb wiegt ungefähr ein p^nb, ©ein Sfcifcb bat eine aun wei^ unb vot^ nermengte

Sarbe, unb fc^meefet fe^c angenehm. 9)tan ficbt bie ©olbftft^ nur am Sßorgebirge, afö

nom SDIap bis jum '2iugu)l, ba fte in ganjen Raufen erfd^inen.

'tJie geringe finb amSSorgebirge ^dufig, unb in nichts non ben unfrigen unterfi^ieben; gering«,

ober bie ©apeeuropder tniffen bis je|o no^ nic^t, fte rec^)t aufjube^aften ,
tnefebes bod} ein

großer 5Bort^eif für fie fepn würbe, bo bie^offdnbifi^en orbentlic^ auf ber^inreife nerberben,

e^e fie anS Söorgebirge fommen.

5ÖZan finbet in ben©apefeen jwo'Kcfen non benen Sjfcficn, bie im ©ngftfcbcn ©cbaifs, -^ftven.

unb ben ben ©opccutopdern ^ayeii beißen. S5ic erjle iji non jwolf ju fedj^ebn Smß lang.

©ic bot bren Sveiben Säbne, bie gefrummt, f!orf unb fpi|ig ftnbj^ auf bem fKücfen jwo

ginnen, eine unweit bes Kopfes, bie anbere etwan jwcp guß nom ©cbwonic
;

joier große

ginnen om^aueße, auf eben bie^rt gefe|t. gwifeßen benfefben, unweit bes ©eßwon^eS,

tjb ein ©d)fib. ©eine ^auf ijf rauß unb b«tt, oßne ©eßuppen, unb es

gifeße an ib«/ bie bavan faugen c),

2)ie jwepfc "Krt non <^aycn ßaf einen nie( brettern ^opf unb Svuefen
,
unb anbere

in fe^S 9ieibcn. S)ie .^aut ijf fo rauß, als eine geile, unb ber ©cßwan
,5

enbiget fieß in

©eßaft eines ßafben SOZonbeS. ©in mittefmdßiger «aop non biefer ‘Krt, i^ fo fd^wer, baß

ißn jwep 5^ferbc faum auf einige®eite fortjießen fönnen. Holbe mutbmaßet, ber gif^,

ber bcn3ona$ncrfd)(ang, fep eßer ein^ay, ols einiJöattßfcß, gewefen.

®ic (Eape*^Pifc wirb nur im©afjwaffer gefunben, unb gleitet ber europdifeßen bloß *Pife «nb

on ber bimfelgelben garbe. Diefer gif^ wirb ßier feßr ßoeß gefcßdßt.

2)er 23rafic*” *1^ ben Capcfccn eigen. ®ie ©uropder ßeißen ißn ben ^ottentot# Sraßem.

tenftfe^, ©S gießt ißrer jwo Wirten. I^iie erße iß runber, breiter, unb fur3er, afs bie

onbere; auf bem Siuden unb ben ©eiten fcßwdrjficß, am ^opfe aber bunfefpurpur. ^es

onbern garbe iß bunfclbfau geßeeft. ©r iß fieben bis aeßtSott lang, unb wiegt ein g)funb.

23epbc ^rten ndßren fieß nom ©eegroß, Äotßc unb Unßatße. SiKan fangt fie feiten mit

bemSßeße, außer bep fcßlimmem^Bctter. ©ie finb gefunb, unb woßifcßmecfcnb. SKanfann

brep ober niere um jweene ^Jfennige faufen.

®er Cape ^ J^ott^ßcinbi-afictn iß ein feßoner gifeß. .^aut unb ©eßuppen finb rotß, Stotbßein*

unb blau geßeeft, unb in ber 3Jlitte golbfarben; ber ^^öaueß iß bfaßrotß, bie Tfugen groß owß«»«-

unb rotß ,
unb jebes mit einem filberfarbigten greife. SKan ßdft fie am^orgebirge für eine

gefunbe unb naßrßafte ©peife, bie non gutem ©efeßmaefe iß.

© c 3 2)iefer

gspnö bie fflUöenbe gifeße, ober Äomeicos, bie man geweintgltcß J^emora nennet.
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2o6 25ef(i&fei6utt5 ^anbet’ Oöm t)et? ^ufett j^offhuttg

1713 triefet- §ifc^ ^ctgt antl^ei’gcbii-ge ^ucob ÖJoctfon, »on einem ©c?>tffs|)auptmamte bfei
^^Ibc. fe5 D^amcnö, &c|Tcn ©eftc^f fef;i- mai-, nnb fo tiefe 5)o(fengrubeii §aftc, ba0 fetit

“ fc^tt)ar5cc^3art, aurf> aufs glattefte abgefc^iovcn, in beu D^aiben ju fe§en mar
;
ba^er etnec

t>on feinen ^ootsfaecbfeii; bem 0ifcbe/ n>e()en bee '2ie§niid)feit mit feinem @eftcf»te, feincnt

gfJamen gab. 3:)ie ^Seegieic^jung mar fo rict;»tig ,
bajj ber 9iamc nit^t nur am ?8orgebicgc,

fonbern au(^ in Dltinbien, mo man bcn 3acob mo^l fanntc> angenommen roacb ä),

QJKctjifcb. ®ev Pilotfifci? ^at biefen 9^amen ,
roeil ec bes 5u^rer fet)n foU. ©r ij^ fr^mer

ju fangen, ©eine iange betragt etman fünf ober fcd)ö gofi, imb ec ifi bunfefbraim
,
unb

blau gefprenfelt. X)en iXücfen hinunter lauft ein febroar^er ©treif, ous bem anbere bie
Seiten bi«iinter ge^en

; um bie ^iugen ifl er golbfarben. JDic untere tiefer ijl mic eine
©age, unb er §angt ficb mit beifelben orbentiiei; bergeffait an ben baf biefer i^n
nicht abfehuttefn fann; menn aber ber gefangen wirb, »eridhf ihn ber Pilotftfc^.

©eeli5we. 5Kan fc(}og im 3lahre 1707 in ber 5tafelbay einen Seelbwen, auf ben 5'e^f^n. ©r
mar etman fimf^ehn ^uf (ang, unb hatte eben fo oiei im Umfange, ©ein Ä^opf glich o«
©ejfalt fehl* bem fomenfopfe e), hatte aber feine .fjaare, wie fi(h benn auf feinem feibe

meber Xpaarc noch ©chnppen befanben. X)ie ^nnge mar gleichfam lauter gett, unb mog
über fünfzig 'Pfunb. ®ic ^arbe feiner .^aut mar gelbicht. Sßorne hatte er jmeene §ühe,
unten mie ©anfepfoten

;
jfatt ber jjinterfüpe aber ,^mo breite ginnen

,
jebe etman achtjehn

Soll lang, ©ein leib marb hintermarts nadb unb nach fchntahler, baf er in einen ©chmanj
jufammen lief, ber fiel) in einen halben SDlonb enbigte. ©r gab perfcl)iebene gdffer Del.

®«ers SJlcerfchmeinc ficht man in grofer Sahl, manchmal ju hunbecten bepfammen
, am 58oes

Snmus. ;
wie aud) ben tleinern moffd), ober ©rainpus. Smeene tobte mürben im% 1707

unb 1709 ans ianb getricoen; einer mar oierjig, imb ber anbere fünf unb »ierjigguh lang.

soniröefen. ^jer tJornrucPen helft auf bem Vorgebirge ^^oef . g^an fiibet oft über brepbun-
emibfnccbei. tjurchfid^tig. gnan halt ihn hier nicht hoeh-

©in gifd;, ber ihm gleidjt, heift hier ber ©anötneeber. 3Mefer ift grbfer, etman ^molf

Soll lang, unb neune breit, pon glatter .^aut, bie bunfelbraun unb fchmac5 gefprenfelt iff.

J)ie ©apeeuropder fangen viele bcrgleichen
, effen fie aber nicht.

0il6erpfth- X)er ©ilberffch ijf von ber ©rofe unb ©effalt eines pfünbigen Harpen, bem er auch

an ©efehmaefe gleidjt. ©r ifl fehr weif, mit einem filberfarbenen ©chman^e, unb berglei-

chen ©treifen Idngft ben ©eiten hinunter, ©ie halten fich meifi in ber ©ee auf.

etcinBrafTeai. Ser gifch/ meldKr am Vorgebirge ber @tcmbfaf]cm beift, fbmmt einem .Harpen
gMflttnohn.

fehr nahe, i|f aber annehmlid^ec, unb nicht fo grdtigt. ©s ijl ein ^^er gifch, Von anbert*

halb bis brei) guf lang, unb von yvepen ,511 acht 5^funb fchmer. ©ie fmb von imterjchteb'

liehen gacben, ausgenommen, baf ber liXucfen bep allen braun tfl. Sergifd) fdjalct fich,

mie ©toeffifeh, Idft fid} frifh unb gefaben mohl effen, unb Ifff^r mohlfeil. ©tue ’Xet von

ihnen heift piatrnafcn, von ber ©effalt ihrer Äopfc. X>ie ©chuppen fmb lang unb pur--

purfarben. Diefe fmb mohl ju effen, unb merben hod; gefchd^t, ba fie auch feltcner, als

bie anbern finb.

Sic

fil) Äolbe IIS5. auf 6er i*jo «.folg.©. 0 ©iff)e6ie!?ipr,bie&etn leht>efflnnfgem«cf;fen@iä6ree^
lowen nicht gleicht.
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XIII a5ud& V (2rap. 207

Capef<t>oUen finb bcn unfrtgen d^nlic^
;

bie bajigen Europäer ober Raffen ftc ^oc^,

iüeil fic feiebf J«
»eL-boueii, unb eine gute tSfuCreintgung fepn foffen. ©6 gtebt ‘^onnfifc^)c,

bic ober feit«' gefanfifn merben, 5)er Ärampffiifc^ wirb au^om^Bovgebirgegefongen, wnb

ifi oMö biefen unb onbern ©c^rfftfleUern fcf;»on befcf;r/eben worben /).

«Sorben finbet mon nur im S)rofenfleinpuffe ,
bie ntc^t fo gut finb ,

ofö bie europdtfcf)cn

;

ouef) fommen i^re Äorpen ben unfern, befonberö an ber ©röfe, nid>t gletc^. ^)ic Ä(ipp=

ffc^c werben in ben ^ö^len ber Hüppen gefangen, wo bie glutf^ fie ^inwirft. 0ie finb

etwon fec^S goK lang, unb jweene im Umfange, unb bon fe^r ongenei^mem ©efc^macFc.

3^re Tiolc, ^robben, 3)Zeerfeebfe, unb Jiujlern, finb ben europoifc^en boßfommen d^nli^.

1713
^ojbe,

^

@d)o(len.

^tonnftfdje,

Ärnrnpfä

fifetje.

S5ar6en.

3tale.

©ö giebf eine gro^e 9Hannigfaltigfeit ©cemufcbeln ;
olö bie @tacbelfcbweinmufcf)e(, ©eefc^nt»

unb ©eeftojelfcbweinmufc^cl. Ser le|tern ©d;a(e i)! (lac^lic^t. Sic ^egelfc^necfe , bereu

©c^olc febon geflecft ijt.

Sic 2\lip?ourcn, ober 9flabelmufd)eln
,
bnben Ober-- unb Unterfebafen, wie eine gc= Äliptoufcn.

wbbnlicbe SOiufcbel. S3epbe finb gewunben, unb febr bic!, unb hoben ein rauheß rinbigteß

5Befen bon ougen, welcbeß fo artig gemaeijt i(l , baf? man eß für ein Ä'un|lgucf halten fodte.

Siefe 9vinbe Ibfl ftei) in «Beineffig auf, unb olßbonn erfebeint Die ©d;afc »on einer febonen

g>erlfarbe. ?5nan befdjenft S-cembe mit biefer unb ber borigen, olß etwoß feltencn.

Ser ©eefonnen unb @cc(!eciie ©d)olen finb bielecficbt, unb fugelfbrmig, unb mit ©effomicn

einer biefen fcbuppidjten ^aut bebeeft. ©ie h^ben ^^den herouß jlehen, bic nod) aßen

©eiten wie ©tralen heroußgehen. Ser Beefonne ihre finb bie grogten. ©ie fommt

oueb ber Äugelgcftalt ndher, unb ifl fleiner, olß ber Scef^evn.

Sie merfwurbigjicn finb bie ^erlenmufcbeln. “Kuf bec©ee bienen ibnen ihre ©dealen ‘Perlmu--

olß 95oote. ©ie jlreden bie Äopfe weit borwdrtß, unb breiten fic wie eine Ttrt ©cgel ouß, i^bdn-

bog fie auf eine fchr belufligenbe'ilrt hinfahren. iSep@efahr jiehen fie fid) jufommen, unb

finfen pl6|licb unter. 5ßcnn bie dugere iXinbe bureb iSeinegig weggebeijt wirb, erf^eint

bic ©cbale oußwenbig fo gtdn^cnb ,
alß inwenbig. ?9tan brauchet fie om Sßorgebirge ju 'trinf»

gefdgen ;
benn manche halten fall ein Cluort. Sie ©ec wirft fie ouß, ober mcijl jerbroeben.

Sie ©d;n’Oubenfcbnccfc heigt *^0»
•h*’^'-'

gebrehten ©cbale fo. ©ie ig »ielectid)t, unb ©cbrauBetis

hot jwifeben ben ‘Binfeln uerfdjiebcnc Erhöhungen, ©ie finb »on mand;erlep ©eftoft unb febnsete.

©rogc. Sie bornchmfte gorbe ,
wenn bie Siinbe weg ijl, ifi eine febone geuerforbe, mit

roth unb grün, weig unb gelb ortig untermengt.

Einer 9)iuf(^cl, bie man fegr norfiebfig angreifen mug, haben bie ^^orfugiefen ben 91a= gjaggev.

men Pagger [
üießeiebt uon bem lateinifeben Paco] gegeben, ©ie gat auf bem Svücfen einen

fo fpi^igen Saden, bog ber gegoeben wirb, in Ent^unbung gerath, unb
obgirbt

, wenn man niegt bofb güg*

Sie Beefpri^c ig ein fonberbareß ©egbopfe. ©ie fiegt wie ein ©cbwamm ober 0eefpri^e.
oclumpen ^loog «qß, unb gdngt fieg fo feg nn bic .Klippen, bagiBinb unb5Deßen fic nid)t

tnegtreiben fönnen. ©ie ift arunlicgt, unb giebt eine wagerig^te geuegtigfeit non fieg.

Snwenbig

/) ©ie|e
jjj
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2o8 SScfc^rci^uiiö C4nkt? ocm t)et? guten ^cffnung

1713 3;nn>m&i’3 §at fte ein fletfdjigfcs ©efen, wie dn ^copf. %lle SKcrfmaafe beö iebeng; bfe

Äolbe. fie »on fi^ gicbt, finb, t»a§ jie bep bei- '^erü§cung, aug jwo ober brep Udnen^o^lcn, jacfc
'— ©frome ’ißafTer ausfpcH|ct, unbfofvteg fo oft, als man fte berühret, tvieber^olt, bigj^i*

SBorrat^ pcrfprüit tjl.

50Iuf4e(fre6((. (Sine ffeine ^ct ©ecfccbfe ^ei^cn fte tHiifcfeelfi'cbf^ btc au^cr t^rcr ^rcbgfc^aafe no^
eine anbece ^aben

,
bie i^ncn gatt beg ^aufee bienet, tote ge^en nie fo weit aug becfelbcn,

ba0 fte ftcb öOH i^r obfonbecten,

©(ptiöftöte. 95on ben brep ‘Jfrten ©cftübfroten, tntrb nur bie fanbfc^iibfrote om Vorgebirge gefunben.
©te tfl ^ier §au)ig, unb i^rglcifc^ i|l n>ei^ unb mo^Ifcbmccfenb. ®ie icbcr unb (£pcr roer-»

ben für lecfcrbiffen gehalten; aber fie ftnb f(ein
,
unb nicbt über Pier Sott breit, ^opfunö

gü^e finb bunffer ^^rbe. lieber bie ©c^ale fann ein Diab Pon einem be(abenen Darren,
o^ne fie ju jetbrec^en, geben, unb bei- porcmabnte ^nocbenbrecbcrabler mu§ fie ju Perfdjie»

benen malen auf bie Klippen fatten (affen, cbe ec bie @cba(e äu(ang(icb lerfcbmettert, bag
g-feifcb JU befommen

0eefub 35ie ©eefufi b<ü ^>011 beg Oiagbornö ©rofe unb g-arbc, aber bie Jugc finb fürjer.

glußpferö. J5ei- .^opf iff faf? bem 9)fcrbcfopfe abnficb, baber fie Cellej unb CibrPenot baö @cepfcp&
nennen k)\ ober er ifi breiter unb fiari;er, unb berSCflunb größer, wie bepm Ocbfcn. 7(0«

benSfiafenlöcbern, bie grofi finb, fprü^et fie ^Öaifer, tpcnn fie ficf; aug ber ©ec ober bem

gluffe ergebt, ©ic f>at Heine 2(ugcn unb Obren, fürje 5**^0, bie runb, unb burcbauS

gleich bief fmb. S5ic .^ufe finb nichtjefpaften
, fonbern unten burch Pter ficine ©andie ge*

picetbettt, ober burdjfrcujet. 35ev©(^n)anjt|lfurj, tPt'e beptn©(cpfianten, ^at aber noch

weniger 4)flore; roelcbeg gfcicbwobl aüe finb, bie fie am feibe hat. 5De6 ®eibcg ©iter ift

f(ein, unb wie bep beraub jwtfdjen ben ^intei-fü^en. ]Kolbe fa^ bag ®eib oft ihre

3;ungcn fdugen, bie fo grof, a(g ©cbofe finb. 3(;cc.^aut ifl einen Sott bief ,
unb fe^r biebte.

:Äug bem untern ^innbaefen gehen Pier Sd^ne weit aug bemiSiunbc heraug , auf jebec ©eite

jweene, einer gerabc, ber anbere gefrummt. ©ie fmb alle Pon bec@cofje eines O^fenhorng,

etwan anberthalb 5*ufi lang, ungemein wei^, unb ungefähr jehn 5>‘mw fehwer. SDian hält

fte hbhe>^^ «1^ ©Ifenbein, weil fie nie ihre garbe pevliehren. ^5ie ©eefuh fbmmt nie ang

ianb ,
a(g ju freffen. ©ie fann burch ihren fcharfen ©eruch einen ÜJlenfdfcn

, obei- iheen

geinb, fehl- weit entbeefen. 3ihr ^leifcf) wirb am Vorgebirge febr hoch gepalten
, unb mand>=

mal bog 93funb für jwolf big fünfzehn Pfennige Perfauft. Dag 5dt >Pid> -Wochen ber

5?utter gleich gcfchdht ,
unb oft auf “iSrobte gegeiTen. !RoIbc nimmt, mit Öochtgpten un!)

Äubolfcn, bie ©eefuh für «^iobg ^ehcntotlh un 0*
I

g ) Äolbe II töflnb öuf bce 198 !unb foQjcttbert f^ceilien. tfTactin ttenbeff «nb 5i-u«cifct pei^

ecitc. Sm es bi? €fefup, Solbe erfennet cß für Den
A) tCen Shyne peljjt eS c6en fo, epne eS ju b<> -^ippopotamus, ober b«ß glttfpferb. 3« feinem

Äupfec
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Karte ton der bat Helena
Schi^Jirer entworfen/

'vorv C?Vr '^ell^.

^

^aaßftal» von.Fi'anxoesifchen ,u,nd, E^ 1 Seemeilen.

J. 3 ^ i

I
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nac^ (im 0uat?t)a xni 25«# vi

©aö VI Sapitft. ^.7.0^,

giniäeSfnmeifungen ü6e( ti'e Suiten «iiiiSiifedi/ jmtfe^enfccm

S?OP9e5ir3e fcev guten Hoffnung ,
«nt> Capo ©uatt)a g-up.

Von 6em ^«uptmann 2(Icpnn6ev «Hamilton.

Eingang»

bte Äuile »on Tffctca Pen Suropaem, tn SSßrgleic^uttg mit bec wetiKc^en,

^ / no^ fc^r menig befannt tjl, mcii fonfl ntemanb ai6bic9)ortugtefen,unb biefe nur an

mentg Orten, ftd) gcfc|t ober eine gcmiffc^anblung angelegt ^aben: fofbnnen roir,

5u ber iSefd^reibung ber Idngft felbiger gelegenen Idnber, roic mir folc^c bep Srja^lung bes

©lucfö ber portugieftfd^en hoffen, ouf i^ren etjicn Steifen naep Ojtinbicn, fc^on geliefert

I^aben, nur menig pinju fe|en, ausgenommen, ba§ mir bem iefer einige giat^ri(^tcn, ben

}«|igctt Sufianb berfelben betreffenb, aus bet Sfla(^ticbt beß ^auptmanns <J)<imtlton oorle* '

gen a) , nnb btefen eine ^efebreibung non Bofaln unb tTIonomotap« bepfugen, mie fie

bie portugiefifeben @efcbtcbffcb«iber un«, aus ben qScriebfen ihrer Svetfenben, äu ber 3«U

binterlaffen hoben, bo fte in biefen ©egenben bie größte SKaebt hatten»

1 mmitu
gantet m ter 0ee/ smifcf;ett ten Söotgetitgen tet guten ^)öffiiuttg, uut

6uatta gut>

^ierro t»e Slataf. SDel geittfeligfeit be« tOlaBaber«. SKan nimmt bie (fngtdn&er b«tf

SSolfö. £anb unb Sinroobuer. ^6tnet vom felbft gefangen. ;^fige »on Sepia. Sinroobner. .

Slbmoceros. Sanbfebaft ©ena. 3)?ojamMf. ®ie ®«gge ©cbofe, 2>er©erg gelir. 2(bijfmif<be

, (gimrobner. auiloa. SOIonibafa. ^atta. Äöjle.

SY^om QJotgebirge ber guten «ooffnung nach tCicrra tctTatal, ift bie ^ujTe gefährlich, b«

unb mitb menig befuebf; enfmeber, meil bie <J>ottcntottcn, bie jee bemohnen, niebt

gefellig finb ,
ober, meil eg feine ®aaren gtebt, roelcb^ie Slcifcfoflen trugen, ©leicbmohl

meig &er.^aupfmann4>onrilton, ba^ einige englifebe ©»ebiffe aug^nbien nncbrtatal, mit

Sßortheilc, um ©lephanfcnjahne gefcgelt finb; fic haben aber auf ber Steife brittehalb ^ahre

jugebraebt. ©aß ianb ijt fruchtbar, aber ungefunb. Vte 2Bdlbcr finb biebte, unb oott

toon atlcrlep Daumen, unb mit oerfebiebenen 'thieren, alß ©Icphanten , ibmen, leoparben,

^dren, 5B6lfen, Stehen, unbguebfen; bie Sluffe mitgifeben, ITTanatccs, unb ^rofobillcn,

erfüllt. (Jin bußfertiger ©eerduber hidt fi<b im ^ahre 1718 auf; er hafte ficb oon fei=

ncr oerbammten ©efellfcbaft abgefonbert.

^nf ber Äüjie jtpif^en Hatnl unb tel 2(goa ifl feine Xpanblung, »ermuthlicb aus 2>el 3fgoa.

eben ber Urfaebe; «nb berSSerfaffer glaubet, ber €rfic.^anbel, ben bie ©ngldnber nach einem

toon

35hne, Wie in Äwbolpb», 3« feinet neuen Staebriebt von 0(tin6ien,
.öeetmans, Äabflts, unb «nberer. H ^ÄnOe in 8vo,

2(Ugcm. J^eifebcfc^r. V ©ant, ® ö

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



1720
•Hamilton.

Jeuffeti^fcit

Smib unb

firner.

zi6 S5efc^rc{6uii^ Uv com Uv ^tirctt ^offiimtg

Don be^öcn Oerfecn getrieben , fe? buref) einen ungefähren 3ufaU »eriufocfn worben.- ®enn
^um baö ,3ahr 1683 fcheiterte ein cnglifcheo ©c^iff, bie3ol?a»ma, irgenbroo um 2fgoa,
unb biefeute üriknbc, bie für gro^e ^3orbarn geholten würben, erjeigtenben ©chiffbruchtgen

mehr g-reunbfehoft unb ^ofKchfcif, olo manche 586tfer, bie fehr »iel »on ihrer Sleligion unb
ihrem gefitteten 5öefen reben. ©ie uerforgten ihre^fts mit bem 3flothwenbigen, unb
halfen ihnen für waö billiges

,
einen ^h«^ ber Labung retten, g'üi* etliche wenige ©lasfüget

^en, 'vOieffer, ©chcren, a^abeln, Swirn, unb flcine ©piegel, »erbingten fie fleh, bie ®aaren
in ein benachbartes knb ju fchaffen,unb bie kbensmictel waren mit cingebungen. ®iefle bie

©nglanber über ^wephunbert englifche iOieilen geführt haften, uerfchvifften fle ihnen neue Rührer
unb'J^rager, noch fieben bis ochthunberfiDleilen weiter, bie fie in »ierjig 'J.agen juruef legten,

S)iefe übergaben ihre ktl wieber anbern
,

welche fie bis ans 'üorgebirge bei- guten
nung führten, unb uerforgten. Tils einige ©ngldnber unterwegens franf würben, fo frm
gen fie folche , bis ju ihrem "Jluffommen

, ober ©terben , in .^angematten. ©S jiurben ober
Don achtzig SKann nur brci; ober oieve b),

©er .^auptmann hotte biefc SHachrichf »on einem Slcifenben, mit bem 3ufn|e: bie

nofurlichc ^ruchtbarfeit bes knbes machte bie Einwohner tröge unb einfältig, ^‘hreglüffe

finb mit guten g-ifchen unb lißaiTerbogeln, auch tTlanateea, ober ©eefühen c), unb^ro-
fobillen erfüllt, ©ie ©albcr finb poff großer 55aumc, wilben ©ephonten, Slashorner,

ibwen, “ipger, ®ölfe, 5»ehfe/ ouch fliegenber SSbgel, außer ben ©fraußen. ©iefeute d)
haben einigen begriff oon ber ©ottheit, unb berchren folcße mit Xanjen unb ©chmaufen;
benn fie ftnb überhaupt ju fußbaefeiten fehr geneigt, wopon ber SSerfajfer ein S3epfpicl aus
ber 3i^od)richt eines ©chiffers, ber bes .^anbels wegen im^ahre 1718 ßteher gegangen war,
anführet. ©ie feutc hotten ftch in ?meuge unweit beS OrteS, wo fein ©eßiff in einem S-luße
log, JU honbeln oerfammefc ©in munterer inbianifcher Jüngling brachte feine Krümmel
onSUfer, unb ßng an barauf ju lärmen; foglctch hüben bie jungen feufebcpberlep®efchle^ts

m JU hupfe«/ unb bie 2üten folgten ihnen halb nach. :jlfs es aber ben lehtern ju lang

wahrte, gieng einer ju bem llrummelfchlägcr, beßhenfte ihn mit ©pern, ©eobgel, unb
grüchfen, nebß bem©rfuchen, oufjuhbren; worauf fie fleh atte, wie er fol^es fogleich SeJhon
hotte, wohl erhi^t auf bie ©rbe nieberfehten.

©er ^Jerfaffer foh Perfchiebenc 2^l>inoccrosh§rncf, bie nach biefer^üße PonSom#
boy gebracht würben, unb länger waren, als bie er in ^«bien ober ©h*«« gefchen hafte.

SSep einem waren brep.^6rner aus einer 5Burjel gewachfen, bas längßeefa>an achtjehngolf,

tas anbere jwblf, unb baS brifte achte; fie waren ober in Vergleichung mit ben inbianißhen

ßhmähler, unb an ber ©pihe Piel ßhorfer. ©er ©chiffer Pon Porerwähntem ©efiffe,

brachte ouch einen ßhwarjen iSogel mit, fo groß, als eine große ©nte. ©r hoffe einen

langen
,
geraben

,
biefen

,
ober jugefpiften ©cßnabel ,

unb hohl*^ "Kugen. ©eine ^üße waren
etwan jwolf ober Pierjehn lang, ßarf unb bi<f ;

er war nach Sfeißh unb ^ißhen ßhr
gefräßig, unb ßng ^roßhe unb iKatfen'porfreßlich. ©obalb er was lebenbiges ßng, warf
er es wohl jwo ©tten- hoch, unb ßng es mit ber ©pil« ßines ©^nabels wieber auf, web
ches er fo oft tpiebei’holfe, bis bas Xhier ßarb,

Swißhen

•4(itniltoti3 nette 9>ad)ricbt »cti ößinbien, 0. Ssieß iß bß m^ve, unb sonÄolbens feiner
I SDaut» auf ter s unb fetgenben ©eite. ßhr unteeßhiebene ©eefith«
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211ttad) €apo ©uat^a Xlll 25«c|i VI

3»ifc^en IDA 2tgoa unb tTJojambi^ tfi eine gefä^vli^e Äüfic, bic »orniafö unfet 1720

b<m SRameit ©ofala wnb (Duama befannt roar, nwn aberben portugiefifeben Spanien -«Sßmiltoflu

©ena ^ü^tet, €ö finb auf bcrfelbtgen perfcbtcbcnec ^rmjen Jnrjicntbuntec; benn fie fallen
'

ficb mit »entgem begnügen. ®te ©nmobner fmb fauter ©ebroarje nnb Ungläubige c),

efitebe wenige nuögcnommen
, wejebe bic 5^orcugicfcn jur romifeben iXefigion befebcet haben,

jjte aber na^ ihrer ^eEebtung orbentlicb flegen europäifebe grembe weniger gefällig ftnb,

olö bie anbern.

©ena bnf biel ©lepbantenjäbne unb ©olb, bon acbficbn ober ncunjebn 2an&f<ba^

Karate Seine; aber baö Sßolf i|l febr nacbla^ig/ weil eg an allen J)ingen einen Ucbcrfl»^ bat, @ena.

©ie finb bon großen flaifcn Leibern unb@Uebmagen, unb im Kriege febr beberjf. ©ic

wollen mit niemanben banbetn, a(g mit ben §)ortugiefcn, unb biefelben halten etliche 93rietlec

längft ber ©eefüfle, bas ?^olf in g-urcht ju erhalten, unb ihnen 3äbbe w«i> ©olb furÄlei*

nigfeiten ^u beifcbaffcn ,
welche fie na^gchenbg nadj tTJojambif fenben.

©in 5)ortugiefe, ber bon tllojömbif na^©cna gteng, melbete bcm^Seifaffer, afg

er einige ©lasfügelchcn beg ^anbelg wegen babin gefübret batte, fo wäre bon benieuten eine

.^oblung in bie ©rbe gemacht, unb fol^e, foweit alg bie ©lagfugcichcn fie erfüllten, ouch

mit ©olbjlaub auggefüüet worben, ©ie bcrtaufchten auch einen ©lepbonten,
5abn für fo biel

grob huntf^ccfichteg tuet?, Äatnbajan £unjie genannt, alg fein 93laah hetrüge. %bee

ber iöeifafTer melbct, eg fcp ber 9)ortugiefcn ©i;äblungen faum ©lauhen bepjumejfen; benn

wenn @o(b imbSdbnc fb leicht ju faufen wären, wie fönnten fie fo arm fepn, alg fie überall

in ihren ©olonien in ^nbien finb? ©r glaubet, biefeg fep ehe bag(!)pbiP, ober

gewefen, nach wcld)em öalomo feine ©chiffe augbemrotben SOleere gefanbt, alg ©U#
matca, wo fie jur J?in= unb .^erreife längfl ber ^üfle mehr alg brep^abr haben muhten,

tilojambiC ifl cine^nfel, bie ber jlroneportugall gehöret, .^imfl unb Statur haben ^Olojambif.

fie wohl befefiigt; aber fte ifiuugefunb, bergeflalt, bajj ein Äcf^nol/ ober europäifchec

9)öctugiefe in ^inbien, ber ein ?8erbrcd)en begebt, bag ben '5:ob perbienet, flatt ber ©träfe,

bie er nach ihren fanbegsobcr.^riegggefebcn augficben follte, pom Unterfonige unbfXatbc ju

(ßon, ^ie^ei' auf einegewilfe ^ijahl ^abre perwiefen wirb, unb wenige fommen wiebec

jurücf
;
benn fünf ober fedjg ^abre b*rr ;u leben ih lange, ©g bienet auch biefeg ©planb

ben portugicfifchen ©chiffen, bie pon ©urepa nach ^nbien geben ,
jum ©rfrifchunggplahe.

©ie halten fivi birr orbcntli(^ brephig Xage auf, ihre ©olbaten unb S3ootgfeute wieber ge^

funb JU machen; benn ihre träge unb gcf^äfftlofe lebengart jur ©ec, jiebt ihnen ©forbut

unb ÜBaffecfudit ju, weldjc pon ben fauren Srüchten, unb näbrenben UBurjeln, halb jer=

tbeilt werben. 3hrr ©ch‘fTr bringen orbentlid) ben gnnjen Tlugufi auf ber Greife pon

jambiB big (So« jw*

3^ie©inwohner Pon tilöjambic? finb fowobhalg bie auf bem fefTenlanbe, ©^warje, Sie ©n»
bon iiemlidjer ©rohe, wohlgeiialtet ,

Pon jlarfen ©licbmafen, unb gut ju ©flapen. X)eg wopner.

Äonigg
(Si^tffe unb ^ripatifaufleute ,

bringen rcichlid|en iöorratb Pon ihnen nach C^nbien,
^b bei)bc

©efchlechter Pon ihnen flehen bep ben inbianifchen 9)ortugiefen in gvohem ‘Knfehen.

bie Knaben ein wenig ^ortugiefifch fprecfien fonnen, werben fie getauft, unb bo»
®Hrch JU eifrigen jK6mifd)fatholifcheu, unb alie niebcrtcdchtige Unternehmungen augjufüh=

X>b 3 ren

'^*bcr ''(M

"
^ottentottcrt fco«.r) 3n 0er

uiiO €uam /) 3n Oer ©runbfhrift: Barbaren,

/
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212 Söcffiretatö tet? €4nl>et tjoitt t>tt ^utcti J^ofttuit^

J 7 3 O rc» fd^i'g gemac^K , baju i^ce gcift(tc^)crt SSdfcc ftc 6MUc^)eit tcoffcti. 91ac^ her ‘5;aufe §dngt
•^amilco». man t§nen ein flein €i-uct{iip, o&er einen ^eiligen non 5!)letaU ober Elfenbein um bcn S)aU,
'

''

^baeauf ftc fo niei f^aiten, alö ein 'Äjfc auf eine Äa|c, mit ber er fpiciet. 59?an^c, bie bas
0(ucf ^aben, in eines eifrig abergidubifcben ^errn ^onbc ju faiien, werben jum ©tubieren
ange^aften, unb enblidj ju Pricfiern gcmacbi/ bergieicben ber 53crfajfec niel um (ßoa b«''
um gefannf f^at ^).

Citiücn. ®ie ianbfcbafü (Duiloa liegt jwifcben tTJosambig unb tllomba^. Sic ^ulte ijl

^efdbriicb/ unb ber ^anbel fann nur in 25oofen getrieben werben.

SJJom&afß. tlloinbaß (ober tnombafö) ifl ebenfatts ein (gpionb, unweit beS fej^enknbeS, et-

wa jwep bmibert unb fiinf unb jwanjig ?9ZeiIcn non tTJosambif. (£g {ft pon ber .S'unjl

fcbiet^t befejTigt, aber fef^r wobt non ber 3ilatur. S3or fajl jwenbunbert (fahren gehörte es

bcn 5)ortugicfen, aber bie tTJuffat^^fvabet: nahmen es o^ne gro^e SERübe, im^labre
1698 ein, unb macijten etwa iwanjig 95ortugiefcn, bie es nertbeibigen foiitcn, nieber. Sie
©coberer fonbcn eine^eutc, non etwa jwen b««becC Tonnen 3d§ne, welcfteS in3nöic» am
«Berthe bunbert unb fünf unb jwanjig taufenb gjfunb ©tetltnge betrug. Sic Siepf^anten

biefeS knbeS finb fe^r gro^, unb bie ieute ebenfatts, wetebe atte Ungläubige finb, ber ^ortu*

giefen ^dcb^^e 3*?acbbacn ausgenommen, bie i^res ^öortbeifs:wegen ben romifcbfatboiifcben

©lauben annafimen. 2iber feit ber bajj fie bie 2ii'abep ju fRaebborn hoben, finb fie

eifrige iDZufelmdnner, welche Dveligion ihnen bejfo beffer gefdfft, ba fie ihre geliebte ©ewohn*
heit, bie 'Sielweiberep unb .^altung ber ^ebsweiber nerjlattet.

Patta /O ijl je|o auch in ber tl7ufFat#2li*abec bringt für tHuffat eu
nen guten SSorrath non ©flauen unb (Sngldnber, 5^ortugiefen unb in»

bianifdjen ?ERohren, haften fonfi einen fleinen, aber northeilhaften .^anbel hiebet, allein

bie Tlrabec fd^ieften aus 3Reib, eine Kolonie im^ahrc 1692 bohin, bie bcn.^anbel mit alten

anbern Stationen nerbothen. Sie inldnbifchcn@egenbcn werben non Ungläubigen bewohnt;
aber an ben Muffen non tTJagaöopa, Seyla, unb 3?aman t), bis nad; bem 3?orgebirgc
<^u.u-Öa^«y, biefich etwa brephunbert unb brepi^ig steilen norbojiwdrts flrccfen, ifl

bie muhammebanifebe SReligion bie herrfcbenbe, ob wohl jebesknb noch Ueberbleibfel non

feinen alten ©ewohnheifen, Seremonien unb .^erfommen behalt, 2ivabcv ausHloC^’

fa unb anbern ©egenben bes gludflieben ^Ivabicns A)

,

bie fiel) gvo^e ‘®fuhc gegeben

haben, ftc im ©lauben ju erhalten, crfldren fie für bie größten ©d;ifmotifer unb harfnd»

digffen .^eher non ber ?05clt.

*9?oga6e]t:ft, tTTagaöojra, ober wie bie ^ortugiefen 'fagen, ttTagaöoda /), ifl eine fchr gro^e

©fabt, etwa jwen ober brenOReilen non ber ©ee, auf ber es fich in einer fehr fehonen '2luS»

ficht jeiget, weil es niel hoh* unb SERofeheen hot. Ser.^afcn atthier wirb aus jwo

Urfachen nicht bcfucht; einmal ifl Idngfl bem Ufer, etwa eine 5EReile non bem fdnbigten

©tronbe, eine EKcihe .Klippen
;

ber Sanol bojwifcf)en ifl febr eben , unb |at jween bis brep

5aben EBoffer, ober es ifl feine jRinier norhanben, in bie fich ©thiffe retten fonnten, wenn
ein florfer ©eewinb wehet. Sic jwepte ^erhinberung ifl, weil ©ewaltthdtigfeiten unb

SKduberepen fo häufig unb unbeflraft noflbrocht werben, bo§ man fich auf bie öffentliche

S’eue nid;t neriaffen barf. Ser ^erfoffer erjohlet ein fehr trauriges Q3epfpiel non ihrer

5Öarbarep. Sin

g) ijamiltort im I Soitöe ouf ber 7 u. f. ») ^'dWfhr2fionj &etm ,3?omon ober ^?emott

Pßw ober p«te. <(1 in Ärobim. A) Ober
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rtad) €flpo ©uatta XIII Suc^) VI ^ap. ~ »13

Sin ©cf;iff neuen engiifc^en oJlinWfc^cn @efeßfd)off, 2(Ibcmavle genÄStnt/ unter

bem ^auptmanne WUlbcltn Seawce, bog nach ©urate gteng,

bag Ungtücf ,
bte ofi(id)cn ?lD?onfong ober 6e|lanbigcn ?Btnbe e§er, olg cg folc^e Permut^efe,

onuifrcffen ,
Pon benen eg nac^ bei* ^ü|Ie Pon tllagabopa gcfrtebcn warb ,

©übipefifette Pon bem Spianbe anferte, big fic Porübec TOaren.

rcagtc eg ftc^/ augjulnufen; roeii aber folc^eg no^ ju fru§ war, fo fom cg wieber auf

ga&oprt ju, unb bag fct)6ne "Jinfe^en ber ©tabt perurfaci)tc, ba§ fie foicl}e für einen Jpan-

befgpia^ lieltcn, baffer bagS^avoI mit bem ^roPiantPerwaiter unb Pier ©ecleuten ang ianö

gefci)i(ft warb
, um SRac^ri^t einjujic^cn, mit genauer ?8ecorbmmg, wo^l auf i^rei^ut

JU fepn, unb nur eine 5^erfon ouf einmal ang knb ge§en ju (atJen. 91a<^)bem bag ^ooC

über bie stippen gefommen war, anferten fte ^art an bem Ufer; unb bic ieute beg ianbcg

famen aug ber ©tabt, unb trieben if^nen 3?inbPie^ unb ©c^afe ju pcrfaufen ju. 3Der 9)ro*

PiantPcrwaiter war jung unb unerfahren, Pergaf feine ^Sefchlc, unb gieng mit breiten feiner

icute ang ianb, fo ba^ nur einer im 23oote blieb. ®ie ang ianb giengen, waren gleid^fattg

fo nacbin^‘9 /
Jcuergewehr jurucEiie^en. ©ie würben burcf» bie faifcbc .^öfficb»

feit, bie man ihnen erjeigte, perblenbct, unb machten fich unter bag SSoif , weicheg fic bei)

fo unerwarteter ©elegcnheit nach bei* ©tabt fchleppte; ber 23ewah«r beg iöootg lief , um

wiffenb wie eg feinen Sameraben ergangen war, ebenfaffg etlt^e fechwarjen in fmt ^oof,

bie fich feiner fogleich bemächtigten, unb bag'Soot ein gutetucEiBegegaufglanb fchfcpijcn.

2>ic auf bem Schiffe fahen burch bie Jernglafcr, wag am fanbe porgteng, unb fchicf*

fen ihre anbern iSootc wohl befe|t bahin, um ju Perfuchen, ob fic bie ©efangenen (ogfaufen

fonnten. ©ie warteten Pier Xagc, fennten aber nie bie leute ju einer llnterrebung brin»

gen , fo bafi fie bag ©chiff ber iSereuung ihreg UnPcrffanbcg überlaffen mu^te. SÖIan h«f

au(h nie in Snbien erfahren, wie eg ihnen ergangen iff. ^
©Icichwohl bringen bic leutc an ber^üffe Pon SevI*» «nb 3?aman »0, welche bepbe

an bag ^ßorgebirge <5uai*öa gtdn^en, ©chafe, Riesen, .^uhncr, Sffthe unb Sriuhtc,

um folche ben Schiffen juperfaufen, bie manchmal ber iSinbffitlc wegen an ihrem Ufer

liegen mitffen. JDie ieute finb groff huger unb Pon ffarfenÄnochen, fehr fchwarjud), aber

nicht Pollig fchmari, treulog, groufam unb geizig. 3h*^e ^leibung

Äofen ,
bic ihnen big an bie g-erfen gehen , ober einem ©tuife groben ^u^c um bw ienbcn,

unb einem 9iocfe, ber porn offen i)l unb feine 'Kermel hut ;
fic h^i^^n ihn einen ,

er iff aug .^amelghaaren ober ihrer Schafe ®olfe, bic fo harte unb rouh alg ©djwein^

borffen iff, gemacht. "Huf ben Hopfen tragen fic einen “iurban pon grobem Salico, unb

bamitfnbf^^^^fl
weig, mit glan^cnb ffhwarjen .Hopfen unb f(einen Dh»',««, bie

feiber groß unb bag ^leifch wohlfchmccfenb ; ihre ©chwdnjc fmb fo breit a^ bie .^inferba»

efen, unb etwa fcchg big acht 3^« lang, baß fic alff wie em^uffen ohne

«on biefeg iSunbclg unterffem ©nbc, fommt ein tleiner ©chmanj, etwa fechg 3oU (ang,

faff wie ein ©chweinfchwani (wt*aug w).
^ «v» ,

93™^!3orgeW>-äe(Bual.'6a n«* S'l’’«, (f* <«>ajunli«f

®ieXu(J«illfo„„„tt|at|„rt „nijuTOirtbar, alebasiBolf. snutjiMentPaSefintimWefera
® ® b 3

/) SSielmebr tnagftöofdba • i benn fo fprccben «) 2tfan, wie wir permutbeti.

jtc magabopia au«.® „) Hamilton im I SJflnfce imf bur ii u. f. 0.

1700
.»JamtUoii.

' ^ ‘

tOtmi nimmt

6nfel 6 (l 2ii3<

länbersefan»

aen.

(Sinwobnee

ponScplo*

0(hafe-
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1730

' ^—vy- ‘

Söerg

2(&i(Tinifcf}e

SRabdgaffav.

JDafige ©te»

tdu&ev.

ai4 ^efc^rei^uttg Ut Kanter tjom Det? guten J^offnuitg

ganzen tto man frifc^ Gaffer §öt>fn fann : etncf ein menig ojlmarfö bom^eege 5eI«P/

öec im^cabifc^cnSabrt^ile^ o) becKamecIbcrggcnanntmirb^bafelbfl ifletnUemec^fuji

toon frifc^em ®ajfcr ;
bcc aitbcre ^etpt ««b liegt je^n SReilen roejllic^)eifet(g. ^an

fennt t^n leicbtHd) an feei* @citc eincö ^etgeö §ai-t an bec ©cc, bie nac^> jJlofben ju roei^en

©anb jeiget, wnb in beegetne wie ein ©egcl ausfie^t, in roeld^ev ©efialt mau eö auc^ j^ebn

SOicilen weit fetten fann, 58crfd)tebcne ©c^iffc bon 3»bien, bie on btefe ^ld|e beS ®af=

fei’S wegen gelten mupen
,

ftnb abgef^nitten roovbm. ©ineis nbci’lijl'eten fte mit feinem

eigenen ^^oore, baö na^ ®a(Tev gefdjidt war, ©ie famen ben Leuten im Siebte unbetv

fe^enS über ben’,^a(ö, ®eil biefelbcn i^rc fuKefen, fo tobteten fie ottc biß auf peett

jungen, unb machten fti^) be^ Si^aebte mit feem ^oote fort, ^Scil bie <entc im ©c^ifft fi^

ni^t bep 3^ii®b nnterfuebt bitten; (b famen fte an beffen QSorb, unb überfielen faaßj^olf

olleß unbewaffnet, ©ic machten bie ieufe alle nieber
,

führten baö ©djiff ^art ans Ufer,

luben eß auß, unb berfenften cß. X)ic bei)bcn ^i^bgen, weitste bie Slacbricbt crtbeilten,

würben ju 2tÖen, wcld>er Ort jenem 'Plabe gegenüber liegt, für ©flaben bcrfauft; weil

ficb aber gleich ein fiivatifc^ ©d^iff bafelbfi befnnb, fo taufte fte ber .^auptmann bejfelbett,

unb fübtte fie nach

SÜian fann an biefer ^üffe, wegen bet tiefen ©ee, nicht über eine ?Qfcile bom Ufer

onfern. lieber Seylö, innerhalb beß rothenrOTeereß, in einer tiefen^ap, ÖabclmanÖef

gegenüber, tfl ein großer ^luf. Ob aber feine ?i)?imbung gleid) weit ifl, fo ifl fte boch tief

unb bollee Sdnfe unb Ä'lippen, mit foldjen ®irbcln, ba^ fi^ fein©^iff na^e baran waget.

7(n biefem Sluffe fangt fich baß «biflinifc^c Ufer an, welcheß ftch biß na^ Suaftn ober

©vWin, jwephunbert ?f)lcilcn weit erffredet, upb biete hohe^erge, bie bon bet acabi*

fchen ^üfte leicht ju fehen ftnb, jeiget p).

fDcc II St&fd^nttt

€ine furje 5ßefcf;rdhung t>cr Ojnfefn in ben öthtöpif($ett eeett.

eKa&flflftffar. Snftge ©eevflitber. @t. ?9?ariett= ^nccccagr) fdjiagt bafd6|t wit ben 0eerStt#

J^afen. ^Knfearenhaß ober Sboutbon . Safd. Bern. tOtehilfa unb ?majotta. ?3tdngel ber

Äomova = 3nfe(n. Soh««««- •^««Ptmatm harten.

W^abagaf^av, ober nad) ber ^Jortugiefen SSenenmtng Sr. £c>cenj, iff efneß bon ben

größten befannten ©planben, unb liefert faff alle lebenßhebürfniffe. ©s bringt fehr

gro^eß Sünbbieh herbor, beffen 51«# bortrepch ifl, befonberß bie grof’en 93ucfel, bie jwi«

fchen ihrem ^alfe unb ben ©chultern warfen, ©ie hüben auch «i«« SÖlenge 3i«gen unb

«Kehe. 35ie ^Jortugiefen It'epen bep ihrer erffen lanbitng eine 3ucht©dpbcine hier, bie ftch

erflaunlid) bcrmehrt haben, ©ie benennten auch '^i«!« Siüffe unb SSorgebirge, bie jebo bon

feinen ©Riffen mehr befucht werten
,
fonbern 9ffeffer ber ©eerauber ftnb. 2)ie ^tan^ofen

licken fich <»wf ber Dfffeite nieber ^), unb nannten ben Ort Port 2)auphin, fie berliefen eg

aber wieber, auf 35efilnben, bah bie ^anblung ber ©efetlfchoft bie Soften nicht einbrachte.

3!)ie ©ngldnber trieben fonfl nach ber jJBefifeite beß ©planbeß einen ©flabenhanbef,

.

befonberß na^ ©t. 2(ugujUn6böy, unb alt unb neu SnefTalig einen .^anbel, fürdjCett fich

aber

O 5eli)c fcBeint «cn »erBetBt 5« fcijn. /y") 3m ©öbeffeute beß ^planbeß.

'«Svunilton am oben anijefübrten Or», «uf r) ©ich« benl '^anb auf ber 4,1 0,
bfv »3 unb folg. 0ette.
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iM xm VI ^ap: ai5

tiunmc^ro uor t>cn ©ccrauScrn, gegen rodelte tjeifc^i'e&cne ^efc^wabce brittifc^ie ^clegö» 1720
ju fceujcn öcegebenö f(nb auögefc^tcfe TOovben. ^in einjigeg ©c^iff untei- einem, 9f^a= -^ftmiltoit,

meng tTJiUav, me^v, olö äße jene fo|lbai-e Siotten; beim mit einer iabung fJarfen’

^ievö imb ^ranbtewein, bic er i^nen im 3'a§ve *7°4 »erfnufen jufü^rte, richtete er \{y

ter über funf^unbert bur^ ©aufen ^in, ob fic 'gleich fein ©cfiiff unb feine iabung aii? ein

®cfc^enf t)on i^m onna^men, unb feine ieufe meiji unter bie ©eerduber giengen»

SHan etjd^ife in ^inbien, unb feibj! ein ©eerduber berid^tete bem SSerfajfer in Q3ett*
gaf, bog ber €ommobov fi.ittIcton einige »on ber SHoftc om ^^orbe beö 2inglef^y ju
bug^for gelobt, fofdje ober oue triftigen Urfoegen mieber ge^en gefaffen ^dffe. Unb meii

fie ©c^mievigfeifen fonben, bie ^oben i§rer grogen ©d)iffe ju reinigen, fo flunb er i§nen
gtogmüt^ig mit ^(6|etn unb ^onftoerfe bei;, um fie ju fielen.

^aöagaffar i(t mit ^nfein unb gefd^rlic^en ©onbbdnfen unb .^(ippen umgeben. Jpafen

tTIavia r) ouf ber Djlfeite ifl ber 5^ia| ,
mo^in bic ©cetduber juerff igre

normen, meu bofelbfl ein guter .^lofen Por bem ®etter ©idjerbeit Perfebafft, obg'leicb be^
ber (Hinfahrt einige ^efd)tPerHcbfeiten fmb. ®ic fie ober Porten, bog ge pon ben engiifegen

©efegroobern oufgefuegt mürben : fo moegten fie fieg «n bie grogc 3^ifcf, um gegerer ju fepn,

unb haben g^ bofelbjf burcb.^eicothcn einen frepen Ttufentgoft perfegofft, bog oud; ber^5Jer*

faffer gloubet, ge mürben ferner Pon bannen ju Pertreiben fepn.

.^err tTJattpevos gieng im^ogre 1722 ge oufjugugen : er fanb ober bog fic boS VÜ<X*

viencylonö Perioffen gotten; nur moren noeg SKcrfmoofe igrer üvduberepcn onjutreffen;

beim es log an einigen Drten ein Jug god; 3)feffer ouf ber (£rbe. 3!)er Commoöov gieng

mit feinem ©efegmober noeg bem grogen Splonbeginüber, ober bie ©eerduber gotten igre

©d;iffe in Siüffe ober 5Öucgfcn gefugrt, mo ge Por .S'rieg6fd;iffen gd;er moren, unb folcge

ftiit Booten JU t>erbr6nn€n, war nic^t f^unlic^, weil fic baö Sßolf in booten würben auö

Jen ®d(bern (eiegt unb mit 5Borfgciie oueg ergriffen gaben. S5er (Eotnmobor gotte mit

einigen Pon ignen Untertebungen : ober fic fhmben fegr mogi ouf igrer .^uf, geg ju pertgei»

bigen ,
menn mon ignen gdtte ©emolt onfgun motten.

^oö ©i;(anb Gt. 2(poüont ig unbemognf, unb bie 5nfei l‘nafcai*cnf>a0 Pon ben eOfofcftrengos

gronjofen bepolfert /). 2)ic ©ngldnber gotten fic fegon ijimor beggt gegobt, unb ben ober'^our«

engitl^^en genonnt. tllouririuö 0 mar Pormolö Pon ben .^ottdnbern bemognt, i^enepUnb.

im Sagte 1703 aber befamen ge SSefegi, folcges ju periaffen unb geg nad; Sotouia ^u bc*

geben. JDiego 3^ais, baS ndigge ©pianb bep illaiirttttis, marb Pon ben Sranjofen 5u

einem ©ige auOerfegen, ober, feiner Unfruegtbarfeit megen in brep Sagren Periagen: attc

übrigen Unfein ogmdrfO unb ncrbmdrfs gnb unbemognt gebfieben, ausgenommen brepober

Pier megmorts, in ber 2)urd;fagvt jmifd;en (Duiloo unb.t.‘na&agarfav.

2^omora liegt am meigcnmegmdrtSuntcrbiefen bcmognfcuSnfein,unb liefert niegts, ^omoro.

ben fiimmcrlicgen Untergüit für ein 5Jaor cienbe ©efd;6pfe. liegt im @e- Sogmin«.

gd;te pon^omovit, unb gat ^ieg, ©tPügd^nb ^jftgß im Uebergujfe, nebg gu»

ten iimonien unb Orangen , bag bie meigen englifegen ©cgige, bie tiaeg 11 jofpa, Perg'en,

unb Gutmtc giengen, an biefemOrte igre ©rfrtfd)ungen einnagmen, bis bie ©eerduber

dngngen ,
fieg bafdbg einmgnben. 3ol;anna

s') ®ie folcbe Äouebon netnwn. ©iege im 0 1*«« fvÄtiiofen ^(Mc'e. Sbens

I ^anbe bie Äorte. bafeibg.
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2i6 C4tit>etJ öom i)et?öutett ftofnutig

17 2 0 3o^anna »0 tfl wegen jwe^cr Unglurf^fatle Sccii^mf , wetc^e bafelbfl öle ©cf)iffebec

Jnltort. enaltfd)cn ojitnDifc^en ©cfeßfc^aft betrafen* • ©er ccfle trug ficb tm ^af^re 1690 oCec 91 i»,

^
'ba Aouptmann öucton tm «äerbcrt, einem @cbtffc pon adjt^unberf tonnen unbfed)ß

«nö'funfüg ©töcfen, burc^ brep franjoftfc^e ©cbtfe angegriffen warb, bereu jebcs mit

©tucfen unb gyiannfcbaff fo wo^i alß baß (einige perfeben war. Q5cp i^rer 7(nna§erung

fappte er feine taue unb gieng in bie ©ee. (£fwa um jwep U§r nach SKittage fiingen fte

ein bibtgeß @cfed)te an, baß biß um acht ur^r in bie 3i?acbt bauerte, ba ber ^(vbevt in bie

luft flog, unbnurfec^ß ober ficbenPon bcfTen ieuten, bie ficb in ber 9)innojfe befanben,

oerettet würben*

t)aß anbere Unglutf gcfcba^ im 1720* gwep ©cbtffe ber ®efeßfcfiaft ,
nebjt

einem Oflenber normen bafeibfi ©affer ein, unb würben einß, im Satte ein gemeinfc^aft*

lieber Seinb fte angriffe, jufammen au baften. ®ie aber bie bepben ©eerauber anvueften, ttd}-

tete bet (ßreenveid) unb bet (Dj^enöcr bie Tlnfet unb liefen, in bie ©ee, bag alfo bie Caffan#

öra gclaffen warb, ©ie mugte fteb mit bem ileinflcn ©eerauber, einem ©ebiffe

pon Pier unb awanaig©tüden, auf bottdnbifd)e7(rt gebaut, in ber ^ap einlaffen; baib ober

nai infange beß ©efeebteß flic^ fte auf einige Klippen
;
unb ba ber ©eerauber auf fie au lief,

an ihren Sorb tu fommen, geriefb erebenfattß auf einige Ä'lippen, nicht über awonatgStten

bapon* ©eß ©eerauberß SSorberfbeil ,
lag gegen ber (tafiandra ©etfe , unb fte feuerten

olfo grimmig auf einanber, ba§ auf bepben ©eiten Ptelc blieben, cnblicb aber warb ben

©eeraubern auf bcm33erbccfe au unb fie eileten, ficb a« Verbergen, in benS3obenbeß

Xjrtuptmatut ©ebip. ©er ^auptmann mödfraw x), ber bie Cöf^an^ra fufirtc, fab ben a^epfen

SJtflccrcflsb* ©eerauber fi^ ndbern, unb alle feine fBoote au?8erfldrfung feineß ©pie^gefettenß befe|en ;

baberet glaubte, eß fep Seit für ibn unb feine ieute in ben booten anß lanb au geben* ©ic

©nwobner beaeugten gegen biefc Unglücflieben Piel£Olit(eiben, unb führten fte übetawolf

gjleilen boß fanb hinauf, bamit bie ©eerauber fie nid)t in ber ®utb niebermad;en fottten.

«Salb naebbembiefe bie (TafTanÖra in ^efib befommen batten, machten fte folcbc wieber

flott wie fte benn wenig ober feinen ©ebaben gelitten batte, ©ie brachten oueb eigen

©d}iff wieber weg, baß aber febr aerfebmettert unb an ben «maffen befdjabigt war*

1Der\^)auptmanntnac?i'aw war ein .^err, ber ficb in aller <cufc®emutbßart au f<bi»

rfen wußte, unb wagte ficb am iSorb ber ©eerauber, bie er fo einnabm, baß fie ihm baß

pon ihm fo tapfer aerfcbofT«ne©cbiff febenften, ihn unb feine leute nach 3ul>icn au fiibren.

SOliftlerweilc melbefc <Bmwxi<i) ber CafTanöra ^öerlufl in Sombay, wo eß tm .^erbff«

monate anlangtc, unb im ©infermonate fam ber .^auptmann rnöcPraiv felbff mit] feinem

?8olfe, alle febr aerlumpf, an: aber beß ©taftbalterß Soone ©Jigfcit, ber fopiet ©bf'

begierbe unb ©nfiebf befaß, alß jemalß ein .^err, ber biefeß fern Ttmt Perwaltet bat, ge«

teigt, fleibete fie halb wieber auß.
t k- t

«3to5itfa unb WoWa ifl nicht weit Pon 3o^annit, woltt bewohnt, aber bie leute fmb mebf fo gefitfef,

gjlfljottrt. wie auf‘loUnm. ©ic Ä^'nige biefer benaebborten3ttf«In fmb beßanbig tm Kriege, ©ie

leute pon^o^anna lanbeten mit bcßiCommobove Ätctlctone ^epffanbe auf rno!?i[(a,

unb richteten bafeibfi ein großcß ^lutbab unb Ptel aSctwüflung an: man fann aber febwer*

lieb fagen ,
auß waß für ^bfiebten er bie gieutrolitat, welche bie ©nglanber fonfl unter bie«

fen ©planbecn beobachten, gebrochen bnt* tTlafotta liegt etwa fünf unb brcpßig «Steilen

Pon

«) Ober ZniMtx, baren iJoba«»« «erberbt ju fep« f<b<int. x) SStelniebr ttlactErcagb.
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^apo ©iiatl)a XIII VI (5:ap. 217

I o
tion 'Jobönnö/ unb i|I unter bcn beroe^nten ^nfeln bte größte. 5!Bei( ftc aber bon gefafir-- 1 7 ^

lieben Älippftt unterm ®affet umringet wirb: fobefuebet man fte wenig, unb fennet alfo

auch tb«v* Sinwobner ©itten n{(^>t febr, £)ie DlcHgion tjl mupammeöantfcp : es giebt
“

aber bafelbfl wenig ©(aubenseiferer.

2)ie ©ebiffabrt auf ben ätbiopifeben ©een ifl febt gcfdbrlicb, unb bie harten ftnb febr migci &«

febietbaft; benn ein boaänbif:bei-‘ wckber53efebl batte, pon Satrtfta nach bem harten,

norblicben ©nbe Pon tTJaöagafcöi', unb pon bat nod} bem rotben fOleere ju geben, mek

bete bem '^JeifafTct: ju tlTJofpa ,
er habe Perfebiebene gropc ^nfefn

, auch Hüppen unb @anb=

bdnfe in biefen ©een gefeben ,
bie fid) auf feinen 5?arten nid)t befunben batten ; baber fet>

er genbtbigt gewefen, bep ju anfern, wenn er ‘Jinfergrunb gefunben bdtte; ber

©U'om jiridbe febt* flarf fubwdrts unter biefen ^dnfen unb Klippen j).

§oIäent)eSInmerfungcn ukr t»a^

bauptmanrt ^euu’icf) ©orniuall mitgetbeift.

(TorftwaM,

Äemorrt^Snfeln. 3&re5Ja,«!e. 3o()anna. Süöm
unö S3olt. ®ie Heute pnb reblig) unb ftiegevifep.

€icgaunlid) qvogev Saum,
bet 0ceräu6ee.

S3otg(^ti<)feit wegen

tT^ie Breite pon 3ob>anna iji: sm&lf ®<-‘ab norMicb ,
unb pon tTJafotta brenjebn ®rab. ^tomora^

35iejenigen, bie bcn iiiwenbigen 5!Beg Pon touben berfommen, feben orbentlid) biefcs Si'feln.

©pfanbjuerff, unb bep bem erften ^nbiiefe unter ber ©ejlait breper ©plante, mit einet ©pk ^^veHage.

be am fublidbjlcn ©nbc. ©S liegt ©ubo|I, etwan aebt^ebn 9)tei(en pon Johanna. '3Kan
"

fiebt auch tTIoWlla 5ßefifübWe<I, jclmtOieilen Pon 3<5bannva, unb bie ^ufel IRomom
a^orbofl. Set SSerfaffer melbet tiefes

, Permeiben
,

weil Perfci)iebcne ein ©p=
lanb mit bem anbern Perwecbfelt haben. 5Benn man in Johanna einlauft, fo Iduft man
um bas Sattclcplonö, bas am ®ellenbe liegt.

"^uf 3oWnna wecbfeln 'iöerge unb 5;bdlec mit einer angenebmen "Jfrt ab
;

bepbe finb 3obanna.

febr fruchtbar
, unb geben einen guten SSorratb Pon allen 'Jfrten Pon Lebensmitteln. £)te ?öi)i)eu

^bdkp liefern gutes Butter für baS SbinbPieb ,
unb bie .^ugel ftnb pofler 5't‘dchtc.

tJie ©inwobner (inb eine fcbwarjbraune'Jlrt Ttcßbcr, mit etlichen dtbiopij^en LBeu unb Heute,

bern Permengt, biepöllig febwar^ finb. ©s ifl ein nachldfiges trdges 3Ioif, nicht ohne

Pielen ©tol,^; baber fie alle fdjlechte SScrrichtungen Perachten, unb, wie bie norbiid)en iSerg*

fchotten
,

lieber hungern unb naefenb geben, als arbeiten, “bie groftc "Jlrbeic, bie fie willig

über fich nehmen, ill ,
aus einem eifernen Dveifen ober anberm ©tuefe ©ifen einen SHetfel,

«nen ©tachcl ju iödnbigung ber Od)fcn ,
ober fo einen fleinen .^auSratb ju Perfertigen,

©leichwoblflreben fie, ehrlich ju bleiben, (welches in tiefem ®elttbeile etwas felteneS ifl) ; 0iegnbreb*

PieHeicht aber mehr aus ^urdit, ols natürlicher LTleigung. ©ic lieben bie ©ngldnber febr, lieh unbtrie=

unb erzeigen ihnen eine Dl^cngc ungefchiefter .^bflichfeitcn. ^bi’« ©ptache gl ai'abifc^, unb senfeh-

»bec Dteligion^ (wenn fie eine haben), milbammeöanifcl?.

Jöic '3ß«ibei- finb hier, wie in gan^ SKdnner ©flapinnen. 2hic LDldnncr

«ub frieactifch . wie auS »hven bejldnbigen ©treitigfeiten mit ben Leuten Pon
I'IJOpiUa erbeaet.

> > .

’

'Sas
y) steile 3-}ad)t.pouOftinlii«n, im I Sunbe auf ber iS unb folgenben 8eite.

2<Ü3em, iicir<herc^r, v © e
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2 i8 25ef(^rei&tut3 bet: ^anbcr vm ^orgeb. be^ ßutcn ^offnun^

1720 T)a^ <£\)(ant) nnvb »on mfcfjte&enen flctncn 35ac^cn bui-d^twaffcrt : es ^at ab«

Cocnroaa. wenta ober feine gcofjen ^füjTc. 33ornia(g roai-b es t>on ben gjoitugicfcn bef^enfdjf unb
’ ^

bemo^nt, wie einige jerfaliene aiie ©ebaube, tmb eine gvo^e jtavfe ^lam nacf) t^eec ^au--

m, bezeugen.
_

€rflannlid) ®as ttorne^mffe , m& bes OSeefaffcrö 'Xufmecffamfctf nßc^ fic^ jog, roac ein ®oum
Stc|etS&aum.j,on cinee fe^r befonbeen 23efc^affen^eit, bcv me^r, oJs ocbt om «g^mme im Umfange

bottc. ©ß festen, a(S ob t>evfd>icbcne fieine ^oumc in einem biefen stamme jufammen--

«eroac^fen maren, nnb fein kub mar bem ©p^eu nicf)t iinabniicb. ©c tlc^t bep einem

/ äjen ,
mo fvifc^eg QBaffer eingenommen mivb. 2)te ©inmof^ner feigen i^n mit großer

rounbevung an, nnb (egen bie Körper i^rcr 35crbi-ec^ec, ihren ©flaoen nnb anbetn jum

©c^rcefen, barunter,

j£)er ,^auptmann rdf^ offen ©c^iffen, bie an biefem ^af«t cinfaufen, ficfjmo^^f in

wegen Oer .y nehmen, ba^ fie niebt mclbcn, roo fie bingeben, mei( bie europdifeben ©eerduber

eeetduber.
bejfdnbig hier cinfinben ,

um ausjufunbfebaften ,
maS für ©ebiffe in biefen ©een ,

mie

ftarf mie fie gefaben ,
unb mobin fie beflimmt finb. ©r bdft baber für biejenigen, bie fi^

t)Pr biefen .9{dubcrn furchten, am ficbeifen, auf ihrer Steife nach ber mal«boi-if(|>en Äufte,

biefeö ©pfanb, mo mogficb/ J« bermeiben z).

1569
^e^ari«.

25attcto

fd|rt nuS.

:j:4!H!**>l'***************************

S)0§ VII Sapitef.

©ne !Ka(^i't$t »on-tiem 3vei$e ^onomotop«.

2)ci’ I

Södtpetoa UtttcPttebmiing jup ©roherung t?ei' ©olb= unb eifhermtnen.

Sarrtfo führt an«; f6mmt nad) tOJenomotapo; mem folget ihm tmb gejt weiter

;

fallt ^OtongnO an. ®er lügt fi<fi
^rilbminen. £i(t ber Stafven. S)ie ^orttigie»

2)ie ^lauptftabt mirb roeggenommen. Sift, Se* fen werben gejturjet.

bensmittel ju befommtn. SÖarreto (tirbt. S^ti^

*fs ^ranj öarrcto nach 9>orfugof jurueffam ,
naebbem er ©tattbafter pon 3in-

bien gemefen ; fo mürbe er jum Ttbmirafe ber ©afeeren bejtimmt. ©i- beffeibetc

7- ' biefe 'iöcbienung jur Seit beö merfmürbigen 5:rejfenS »on Pennon, bep mefdjem er

«roßen Stubm ermorb. S3en feiner Surüeffunft nach iitTat>o» ernannte ibn ber Äönig ju

ber ©tattbafterfebaft Pon ITJonomotapa, eine pon benen bm)en, morem er^nbien gefbet^

let batte ,
melcbeö bamafs für einen SKann ju groß mar. ©r gab ibm jugfeicb babep ben

Xitel eines ©robeters ber bafigen SSergmerfe,

X)er größte 53emegungsgrunb ju biefer ©roberung, moc bie 9)acbricbf unb ©rfobrung,

pon ber großen SKenge ©olb, mefebes innerbofb ber ©ranjen biefes weiten Steiebö befonberö

AU tllanifa, in bem Äonigreiebe 2>oeavöii3«, gefunben mürbe. Savmo fegeftc Pon

O CornwaU» 2tnmerfnng«n auf verf4tei«n^” Steifen natp ^nbfen im S«bt« «• b. la ©eite.
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tta^ ^apo &üavt(t XIII Vli ai9

ItfjaBort im “Kprüf 1569, mit tjwpcn ©c^tffen uttö taufenb ianbfcuten a&. Um 1569

m btefen roarm öielc (S'Dclleutc uut» alte africanifc^e toolbaten. '211^ ec nac^ ITJojambi^ 5aot<t.^

gefommcn: fo gieng ec ^tn, bin ^onig C'on Prtto obec Patta miebec nntecß ju bcin--'"'''^'

'

gen/ bec »on beti ^octugiefen abgefaüen mac.

23ai’feto ^atteScfe^l, nichts of^ne ben 9lat§ bcö tÜondafOS/ eines

2(efuiten, ju untecne^men, melc^cc bie Uifac^e bon bem Übeln befolge biefer Untecne^mung

toav, ©0 ein gco^cc 3eetbum cßifi/ einen ©olbaten einem 'iS'ionclje ju unteemeefen : fo

eine nnbefonnene ^evmelTen^eit ifi ees and) »on einem ?9tend)c, baöjenigc ju untecne^men

,

maß nic^t feineß Timtcß ift. 9)^an batte jmeene ®ege nad) ben ^öergmerfen
;
bec eine gieng

tmveb lOionomotapa, bec anbece bued) gofala. Z^iacrcco mar für biefen, tllonclaroß füt

ben anbecn, unb bcang and) buccb/ ungeachtet aüe©nmmen für baß ©egentbeil maren a).

J)ec ©tgffbdtec gieng mit mebc ^ohtjetise» wb feuten/ alß er mitgebracht, bon Älmittftwrf>

gjiojambif ab; unb hafte noch biclerlep ®ccfjeuge, •^omeele, ^feebe unb anbere 9üoth= ^^'ouomof

menbigfeiten jum Kriege unb ju ber wirbelt an ben iSergiberfen bep fiel). 0ilad)bem ec nun

neunjig ©eemcilen weit gefegelt hatte ; fo gieng er ben §luü (Eumna ober (Duama hmauf,

welcher bon unferrn erjien ©ntbeefer, Öc laß 2̂ uenas ©cnnalcß genannt worben, ©r

fam nach Öena ober bem Sort öt- tnavjalie, wie eß tTjoncIavoß berlangte, unb bef

'

ferte bie©tabt3naparapala wieoerum auß, welche nahe an einer anbern ©fabt bcr 9)loh--

ren liegt, bie nunmehr anfingen, bie 'Kbfichten ber ^ortugiefen ju jernichten, wie fte borbem

in 3nbien gethan hatten, ©ie becfud}ten, ihr .^eer mit ©ifte ju bergeben, unb eß j>uv=

ben auch einige ieutc unb ^feebe. 'Jlliein, ba bie Urfachc babon burd) einen bon ihnen en^

bedt würbe: fo würben bie übrigen inßgefammt mit bem ©chwerbte hingerichtet, unb bec

bornehmflc unter ihnen in ©tüden jerriffen
; auher einem, 3flamenß iTlabomet

welcher fagte, bie heilige Jungfrau wäre ihm erfchienen ,
unb hätte ihm befohlen ,

ein

©hriji JU werben unbfich Jlocenj taufen ju laffen; baher ec benn bie ©nabe erhielt, unb

erwürgt würbe.

öarrcto fehiefte eine ©efanbtfchaft an ben .taifer, bec folche, um fte bejlo mehr ju

ehren ,
bor fid) liep , nicht fo wie anbern ©efanbten an biefem e begegnet wirb

,
roclchc 9^^ an.

ohne®affen, baarfttfl unb auf Ihren Änien gehen, unb wenn fte näher fommen, ftd) auf

bie ©rbe werfen mü(fcn. ^er 'Hntrag beß ©efanbten war
, bah um ©rlaubnif? bath, ben

^onig bon tllonrtae ju beflrafen , ber fid) empöret hatte , unb nach ben iSeegwerfen bon

23>utua unb i.11ancl)tfa ju gehen. 5!5aß erfte war eine @d)mcid)ciet) ,
um baß anbere ju

echaiten, weil bie ianberlTIongaß ^wifchen 0cna unb ben iSergwerfen liegen, unb eß

nothwenbig war, mit bem ©chwerbte fich etnett ®cg bahin ju bahnen, ©eine “SKaieflät

willigten in aüeß, unb erbothen fid) ju hunbcrttaufenb?91ann; £>aricto aber nahm feinen

babon an.
. .

©r marfchirte jehn 'tage lang, mit bcep unb 5wan,^tg ^ferben, unb [imfhunbfrt unb t^einö

fediüg S)luffetiecen‘, bie biel .junger unb t>iirjf litten, mcifientheilß längfl bem gluffe iäft |tct)fe^

Sambeje
, über bcjfen reihenbem ©trome ©tüde bon bem hohen ©ebirge fi.upara hangen,

neunjig tocemeilcn weit bon ber äthiopifd)en ©ee. B« ^«be btefeß berbrich!{d)cn 9}lar--

fi^eß entbeeften fie onfänglich ein theü bon bem , unb halb barauf fahen fte bie @e=

©c 2 birge

fl) 2^e 5 «t:ifts pottit3ic|ifchcS Elften II S&anb , auf ber 34° «nb fclgenben ©eite.
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220 S5efcl&rß(6uit3 Dßt? ^ant)et? uom ^ct? guten §cfiiung
1569 btrgc u»b '5;§a(ev mit bemajfnefen ieufen bc&ecft. 35ei- ©tatt^affci- eifc^racf baruSn’ nic^f.

S)a er aberfa^, ba§ es fi^roer fiel, baS Snbeöon biefer ?>Kenge ju überfe^cn: fo jog ec
' ^ hinauf imb gab ben SSortrab feinem Dberjimacbtmeifter X^ofeo ^^cnißnöo Römern. Sc

felbfi führte ben 3Iacbi«g, unb jroifdben bepben ^oufen mar bas 0ecaff(e unb einige gelb^

jiücfcn. "Kis fte jum 'treffen famen, fo liej? ec bie©tücfcn ootbie ©pi|e unb auf bie 0eitc

f)inausfüf>ren. t)er geinb ruefte in ©eflalt eines l^alben ?ÖlonbeS an. S§e ftc^ bas @e*
fecf)t anfing, fo gieng ein aiteS 5Öeib, meicbeS, menn man bcm58erfaffec glouben miif, eine

befannte.^evc mar, fierauS, unb flrcute etmas ©taub gegen bes 23öiTCto leute, ba fte bert

geinb überrebet batte, bie^^^ulber aiiein mürbe tbneti ben ©ieg bringen.

Sie ^nupt» SßiTcto, ber biefen 'Jibergfauben toergunb, inbem ec bergleicfen mefc in ^nbien ge*
ftfl&t rokb feben batte, befabi einem Sanonier, ein ©tücf auf fte ju riebten , meicbes fogurausgefub*
eingenouten. lüufbe, baf bie aite .^epe, ;(um Srflaunen aller Äafren, bie fie für unjlerbficb

in ©tuefe jerritTen mürbe. Savveto belohnte ben Sanonier mit einer gofbenen .^ette. 3^=
bem bec ^-einb mm ebne Drbnung beran fam, fo fielen onfanglicb ganje ®oifcn öon pfeifen
unb ©urffpiefen. 'jarein, ba bie portugiefifeben 9)Hf'etice fie bep bwnberten töbteten, fo

manbten fie fteb unb fioben. ^^^ieie mürben auf bec giuebt erfebiagen. 55er 93cfeblSbabec
marfebirfe barauf nach ber ©fabt tHongas, mo er eine anbere Stenge antraf, bie ber Po*

eigen gleich «web auf gfeicbe “Jfrt in bie ^fuebt gefebf^^ö^” mürbe. Ss blieben über

feebstaufenb .^afren unb nur jmeene 53orfugiefen. 35ec ^efeblsbaber mar ge^mungen, abjm

fiben unb feine feute ju fuhren. S)ie ©tabt mürbe ofme ®ibcr|^anb eingetn^mmen, inbent

man fie perlaffcn batte. "Jln bem 5)lorgcn entbeeften fie ein .^eer, bas fo grob *'^‘**’/

bie bepben Porigen. S5ie ^afren mürben mieber gefcblagen unb batben in bes .Königs Sla*
men um griebe, melcber ben folgenben tag ©efanbten febiefte, besmegen ju banbeln.

5ib, £e6enS> begab ficb/ fittS Pon ben .Kameclen ficb los rip, unb auf ben SSefeblSbabec
mittel JU er* jugelaufen fam, ber es aufbielt, bis biejenigen beranfamen, bie ifm natbüefen. ^iekaf*
Iflngen.

melcbe niemals bergleicben “^ibier gefeben batten, Permunberten ficb ,
ba§ fie es bep

bem ?5efeblsbabec fülle ficben faben, unb fingen baber an, unterfebiebene fragen ju tbun.

Sr maebte ficb 'bfc Unmiffenbeit ju D^ube, unb melbete ihnen, ec batte piele bergleicben

tbiere, melcbe blo^ mit iOicnfcbenfleifcbe gefuttert mürben; unb ba fte alle biejenigen auf*

gefreffen batten , melcbe erfebiagen morben
, fo fame biefes tbier Pon ben übrigen

, ifn ju

erfueben, er möchte boef feinen ^rieben machen, meil eS ihnen fonjf an Juffer fehlen mürbe.

X)ie ©cbmarjen erflaunfen barüber unb hielten ernfüicb bep ihm an, er möchte boeb bie ^a*
meele bitten, mit gutem jKinbfleifcbe jufrieben ju fepn; fie mollten ibnen folcbes fogleicb

grofec 5Dünge bringen. Sr beroilligte ihr 2lnfucben unb marfebirte meiter. Sc batte grofen

SRangel an Lebensmitteln, als er bie Leitung erhielt , baf feine ©egenmart ju?Oiüjambif

erforbert mürbe, mofelbff ficb ^bgeorbneter 2fntbc>n Pcceyca Si\tn5ßm, ob er gleich

aehtjig Stabre alt mar, bes JortS bemächtiget batte. Sr übergab bie 'Einführung ber 5rup*
pen bem Pßfeo unb reiffe ab.

93ep feiner 'Elnfunft untermarf ficb Sranbatn ,
unb er gieng mieber nad) 3)fonomo*

tapa. "Eds ec an bas Jort ©ena fam: fo fam tTJonclacos in grofec Sßutb ju ihm ber-

< aus,.

b) tYTftmta ober ttTagnifa. imbtTJaniEa ober ttTandjifa ju bemSüi»
O 'Einige mndjeu €bifang« jiim Sfamen beS men bes Äcnigveiel;S. SiefeS mirb cotber auf be»

*18 ^ite
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£21€apo ©uat?l)a XIII 25uc^ Vll (2:ap.

«ug imb fagte i^m ,
ec fottte toon bec (Srobecung abjle§en, woöon er bem Könige fo oie( 1569

beti-rtglicbeö toorgefc^iroa|et, bamit nic^f mcbr ?9^enfc^en ocdo^ren gtcngen.^ ^c fe|fe ^in--

Ul ec fotttcfiic alle biejemgen, bie geftocben waren ,
ober noch jlerben würben

, bei) @ott

kccbenfcf^aft geben. tfl gewip, baf Sacccto nicht bcc ^efocbecec biefer llnfecnch=

mnng war, unb ?9^onclacoö an oüen babe»? nocgegangenen 5-ch(crn ©chulb hatte. X)em

ungeachtet jog ftch biefer grof^c SSnamt ben Uebermuth bes^efniten becgeflalt ju ^erjen, baß Savreto

er ohne eine anbere Äcanf'heit innerhalb jweenen ^agen j^arb, unb feinen @ei(l unter lau- Iff”-

terrn ©cufjen aufgab.

S)urch einen fbuiglichen Befehl, ben man unter feinen ©cheiften fanb, würbe \>a(cO fernem fcl-

5ci*nanÖe$ «Römern, fein Dbeeßwa^tmeißer, ju feinem 9^arf>fo(ger beßimmt. 5)ie Sßor- get ihm,

^eUungen bes ?
5Konclaroö, bem bie Eroberung nicht mehr geßel, hatten fo niel 2)lacht bei)

ihm, baß er feine 0chulbigfcit »ergoß unb na^ SKojambif jurueffehrte. Dofelbß jlcllten

ihm einige »ecßdnbige ^Jerfonen unb »ornchmli^ fein fanb^mann, Pinto Ptmen#

tel, bie ©ache auf folcße Tlrt bor, baß er wicber nad) TÜ^onomotapa gieng. ®cil er mm
ben ?!D^6nch los war, welcher ftd) wicber nad) ^ortugoa begab: fo nafun er ben 'Bcg über un& geht

Sofala, wie Jrans^arreto hatte thun wollen, als welches bec bcquemße ^Ö3cg m ber »oc-

habenben Unternebmung war. dv marfd)irfe gerobe noch ben ©ergwerfen uon

«a b) in bem Königreiche e), weld)eS mit bem knbe (Dutrepüc d) granjef,

bas ?monomotapa on ?<Kad)f am nachflcn fommt. ®r hatte eben fo »iel kute, unb Tlrten

»on «Jöerfjeugen bep ßd), ols fein Vorfahr. Um ben König »on 0uitepi?c ju gewinnen,
^

ließ er ih» begrüßen unb feßiefte ihm ©ef^enfe : allein feine ?)}Zajeßat h‘itton wegen btefeS

?(nfu^enS fo »iel 33erbad)t, baß fie alles fchr faltfmnig aufnahmen.

®er Befehlshaber, welcher fi^ um feine "Jlntwort nid)t »tel befummertc, rnefte in

fein Königreich. Berf^iebene .Raufen »on Kafren fud)ten ihn aufj^uhaltcn ; fie würben

aber gefchlagcn. T)a ber König fal), baß er burd) bie 9)^ad)t ber 5ßaffen nichts »ermochte

:

fo nahm er jur ©taatsflugheit feine gußueßt. ©r ließ alles Bolf unb alle iebensmittel

ouS ben ©tdbten unb bem lanbe fortfehaffen , fo baß bie ^ortugiefen großen QKangel lit-

ten ,
bis fie nad) 5inibßi*e famen

,
wo ec fonff fein ^oflagec hielt. Tltiein er war »on

ba geßohen, unb hatte fid) in einem un,zugänglichen ©ebirge befeßiget. X^afcO brannte

bie ©tabt ab, unb marfthirfc nach t'oiTen König i'hn mehr aus §urd)t ,
als

iiebe, mit äußerlichen 3eid)cn feiner Buneigung aufnahm, unb ihm einen fx-epen IDurch-

m na6 ben Bergwerfen »crßattete. 3)ie ßJortugiefen marfchirten bahin , unb »iele .tommfnach

bubten , fie würben bas ©olb mit ben ^dnben oufnehmen fönnen. Da fie aber fahen,

baß bie ©ingebohrnen mit »ieler ©chwierigfeit nur ein Bißchen in langer Beipfammelten, ' -

unb baß um etwas berausjubringen , mehr feute unb 535eifjeuge erforbert würben . fo

giengen fie ben ®eg wieber juruef ,
ben fie gefommen waren, unb blieben gute greunbe

mit bem Könige.

öb fie nun gleich baS nicht erhielten, was fie fueßfen: fo überjeugte fie hoch bie ieid)-

tigfeit, womit fie tu bem beßimmten Orte famen, was für ein großer ^Jrrthum es gerne-

fen, bem lc|ten Befeblsbabcc ben 9KonclacoS als einen Borßeher »oräufe|en, als welcher

^ ©es »§n,

ai8 0eite iBotoconso, xmi auf ber W4 «Seite d) Ober bes (Buite)we, inbem es einige für ben

genannt. SRaroen ober ilitel bes ^?6nigs halten.
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5)c

t.
^
—

Sijl bcr

fr?n.

Sie ^Portu»

gieffu wec/

teil umges

l'tad)f.

2^2 SScfc^rcihtttii teü Zauber mn l)et? ^ufett J^offrtuttg

tftn , 6{oj5 fernem mimljerlti^en Äopfe ju folgen
, einen fo gcfdfvficfen unb bcitcufficfett

^'Üöcg füfvtc. Paft:© feierte naef D.uitep»e äuruef, unb ber ^ontg (fat i|t aug

'mag ec oocl^er abfeflug. <£c eclaubte ben 9>ortugtefen, naef ben ^ergmevfen bon tllaf

iniitias 5u gefen, blof untcc bec 25cbmgung, tfm jdfrltcf jmanjig Äconen ju begaffen,

^afco gteng bon ba nadj bem Königreiche <Et?iFOD»j, mclcfcg an SKonomotapa gegen O^or-

ben SU grdnjef. ®ic Uifad^c, biefen TOiarfef su unternehmen, xmt, weil fte giacfricfjt hatten,

cöfofiten ba reiefe öilberbecgtberfe fepn. ‘2{(g ftc fef gelagert hatten: fo fragte er bicKafrcit

nach ben ^ergmerfen» ®eil folcfc nun fallen, baf ee beegebenö mdre, ihnen ju miber^

jlehen ,
unb ftef) boef fürchteten ,

bie ©ntbeefung ber ^ergmecefe mochte i'hr 58erberben

fepn: fo freueten ftc etmag 9)^ecaticr5t weit genug bon ben ’Sergtberfen unb mel=
beten ifmen

,
ba mdren fie.

©abur^ gemannen bie Kafren enttbifchen
;
beim bie ^^ortugiefen

, melche

ihnen ©lauben gaben, liefen ftc gehen; tnbem fte biclleichf nicht ibollten, baf fie fefen
foKten ,

mag fiir edjdbe fie gemonucn. 35er ^Sefehlehober lief runb herum graben, unb
nach bielcr 'Jlrbcic mar eg fein ^ßunvcr, baf er bas ntdit fattb, mag nicht ba mai% 35ic

febengmittel mürben fnapp; unb ba er feinen ?Ku|en bon feiner Tlvbeit faf, fo gteng ec

hinmeg. ©r lief aber bod) ben ^aupfmann 2(nrl?on (Earbofa »oti 2tlmcyöa mit jmep*

hunbert 59lann unb ben gehörigen Si^othmenbigfeiten ba
,
um noch einige ‘^age foctjufah=

ren, ben fo fehr berlangten ilBinfel ber ©rbe rerfjt ju erforfchen.

Tilg Pafco meggegangen mar
: fo lief fief Carbofa mieberum bon ben Kafrcn hm=-

fergehen, bie ifn fefon borher beniefet hatten, ©ic erbofhen fef, meil er bafelbff feine

'Kbcr fnben fonnte: fo moaten fie ihm einen Ort geigen, mo er folche antrejfen mürbe;
unb führten ihn barauf eher einen ^cg jum 'iobe, als ju ben Q3ergmerfen, tnbem fte

ihn unb alle feine icute erfd}lugen, naefbem fich folcfe mit einer unglaublichen 3:apferfeit

bertheibiget hatten. Dief fann biejenigen eineg anbern uberfuhren, melcfe behaupten, cg

mürbe eine ungeheure ‘Jlnjohl Kafren bor einem ©tuefe ober einer Flinte fliehen ,
menn fie

folche borher noch «itht gefehen hatten; inbem hier smephunbert, bie mit ihnen ifreg iebeng

megett feeften, alle jufommen bon ihren iSurffptcfeit unb 9>feilen erlegt meeben.

Pief mar bag (gnbe bon ber ©tatthalterfd)aff bon P7onc>morap«
, bie nitht fo halb

anfitg, atg ftc au^ aufhbrte; unb bon jmeenen ©tatthaltern befeffen mürbe, bie folcfe

nicht fb halb fahen, alg fte ftc auch mieber berlohren. ^er ctfc mürbe butd; rauhe unb
hifeige ®ortc getbbtet

,
ber anbere burd) eine fluge unb gar nidft barbarifche fif bertrte^

ben. Pem ungeachtet mürbe ber Jriebe unb .^anbel mit bem Kaifec bon SKonomotapa
bennod) fortgefc|et r).

©CP
/

2)e 5«cia8 portugieffheg 2(fien im II S&attBc /) OBcr fttagnice, wie er ihn tiemiet.

«uf Bev 349 eeite. 5-) oerinepuet, Dnjj folcher sn)lfd)m ttTono^

motapa
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tnonomvV

t«p«.

©vSii»**' I ®väfe. Set 9)?agnifo

ober TOiagnite. Ser 5lu0 Oiunma ober S*"«'

beje. Sie ©nt^eilung in ^onigreti^c. J5erg=

werfe, 3af)tmarfte. Saä Ä6nigrei(^ döi^a"»

g«. S«s Äönigreic^ ©offlln. ®inn>ol;ncr tjon

g3IonottioCnpn* Seö Äniferg

bebienten ; beS ^aifer« ©cmatjUnneii.

dje £ujfbarfcitcn. aieumonbefejt

liget ^ag. Seö Äaifer«

reic^ Siuua ober Slbutua.

gcperli»

@rot3cr ^eiä

Stts Völlig»

9vetd) tTJonomotapa wirb gegen SRoi-ben unb aiic^ ein t§cil gegen ®ej^cn, bon^ feem Sfuffe Sanibcje^’Örmponöo ober (Duaina begeaniet ,
bei- eö non ben Äontg-

teteben 2tbutuö unb Cbifona ,
ben idnbern tTJuniboa unb Jimbae ober t1Ju5«nba6

,

tnelcbes ;u bem Sletcbe lllcntocmuji gehöret, unb bem an ber ©ce liegenben"Äönigi-eid)e

ITJavura abfonbert. 7{n bem übrigen tfieiic ber roeiKic^en ©ranje unb an ber ©ubfeite,

tutrb eg non bem ionbe ber Hottentotten unb non getnilTcnÄafrenbcgrdnjct, non benen eg burj

ben 5luf ITIagntfa abgefonbert ijl, ber auch ilorcit} niavgiicj unb ber beütge

genannt tnirb. ©egen Open «g bag iubiantfebe S)^eei\

©g Iieat -;ttnifcben bem ein unb wrm^en unb feebg unb funfjigflen ©mbe ojTticber

t unb nnifcLn bem nierjebnten unb fünf unb itnanjigflen ©rabe fublid}er ^Sreite. ©g

ift non 5noJben gegen ©üben fed)g Rimbert unb fiebenjig 5)leiien lang, unb non ®ejlen ge--

den Öften fed^g ftunbert unb funfje^Mt breit, ©g ifl eiite H^ibinfcl, ober bepna^ic eine jn-

fei inbem eg au^er einem Üvaume non ungefähr neimjig flcinen ?0?ei(en ganj nom ^aljer

umgeben ijt. ^ie(3 mag fafi bie ©ntfernung ber Q.ueflc beg tllagniFa non bent

Sambeje ober (ßuöma fe^n. iopej faget ,
eg (et) ein noWommeneg ©nlanb ,

meli^eg non

ber ©ee, bem tllagnicc, einem ©tude non ber ©ee, roorein bet äKagnicc fiele,

unb non bem ^InfT« CDuanta gemacht tnürbc.

SRad)ebenbiefeg^erfaf(ergQ5cric^te entfpringt ber^lu§ iTJagniCa /) aug ber cifen

Sec bcggWg g), tmb faüt jtnifc^en ben «Sorgebirgen Pcfdxvta unb Öelle Covrcntt
^

ing 9)Zecr
,
im brep unb jinansigiien unb einem l}alben ©rabe ©ubeijrette. Jn biejcn

fallen nabe bep ber ©ee brep anbere gro^e 5lü)fe. T)ev nornc^mflc banon intrb non ben

^ortugiefen ber @t. (tpvijloppspiif? genannt ,
meil er an beffelben ^age enfbedt tnovben.

^ie ©ingebobrnen aber nennen i^nHagoa. ©er stnepte fitbref ben ^amen non einem ge=

tnijTcn üorens ITJargucs, ber i^n suerjl gefunben. ©tefe bepben gluffe entrungen auf

bem tTJonögebirge, inc(d)eg non ben lanbegetnmof^nern ©oroa genannt mirb.

Ttov hrifte <^lufi beißt 2(rroc, melcber aug bem ©ebirge ber ©olbbergtneefe non

U1on?mot«pa I föS ;
^ » »'iS™ 0«m »>«>.„ in ©nnt,* fern, ©ii*

eben ©olb gefunben.

5(u6 ©uama ober (Du«ma tnirb non einem ©aßclle ober Sorte biefeg SRameng

fo genannt, toelcbcg bie SJlubammebaner unb befi|en. ©ie 9>oi'tugiefen

tne>tapa unb Songo liege. Öe* 0tr6iiie» ober <Eap Corsentes.

b') Sflg i(t , bng iQorgcbirge bet Sifct)ctep unb 0 öbev tTTunni ttTotap«.

©rdnsen,

gage unb

©v'Öjje*

Ser Slug

sOtngnifa

ober 33ut»

gnice.

Ser Slug

(£unma ober

Snntbeje.
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1569 fcie (Sinfa^icf t>e|fclben t bte tllunöungfn tjon (Tuatna, tt>ci( er bafelbfl in fiebeniölünbungcn

tnortcmo/ get^eiit rolrb. 5)ian fnbet bafelbfl fünf Si;lanöe
, auger »erfebicbenen anbern ,

ioeld)c auf

tapa.
SlwfK liegen/ unb inögefammt »oller >^eibcn unb fe^r flarf bc»6lfcrt finb. jDer ^cr=

' ''
^

faffer füget ,
er entfpringe auo eben ber ©ec A). ‘ÄUein, ba man {|C roeig

, baf biefeöein

^rrtf^iun ij^ : fo i»i)fen bie (Erbbefc{)rciber nic^C /
mo ftc folcbcn ^iiife^en follen» ®e i’^iole

nennet ibn (Euama ober 5»imbe3C Jijmponöo.

S)'c ^avia faget
,

ber grofe §(uf Sninbcse fliefe burc^SJtonomofapa unb ftllc in ben

5(njj (£l?ivt. ©iefer {entere gel^C bureb bas lanb öororo; rocfelbfl es noch »ielc anbere

grofe Slüffe giebt, bereit Ufer »on »erfd}iebcnen Königen beberrfefet merben, niorunter eu

(lige eigenmdebtige Herren, anbere bem ^aifec ju SDlonomofapa unterworfen finb. (Sr

fe^et biitju , ber Setmbeje jülie bureb ®ler 9}lünbungen inS 59leer. Dtie erfle beife (Dui;*

iitnanc, unb fep neunzig ©eemeilen »on SO^ojambit; bie jwepfe (Tuama, fünf unb swan=

jig ©eemeilen fubroavts ;
bie britte £tiabo , fünf ©eemeilen tiefer ,

unb bie »ierte Jiiia#

boel , noch funf^ebn ©eemeilen weiter gegen ©üben. 3*nifcben benfelben finb fruchtbare

unb grofe (Splanbe, wobon eines feebsig ©eemeilen im Umfretfe bat. ®er gluf iji fd)ijf=

bar unb eben fo weit »on ber ©tabf 0ena, bie »on gJortugiefen bewohnt wirb, wie auch

»on lete, mo eine Kolonie »on ibnen itl.

^intficiliwg X^iefcs 9ieicb wirb in fünf unb jwan^ig .^onigreicbe eingetbeilet, als tTlcmgas,^«^

in roe, maiiifa, 2>oeft, tllafingo, 3\cmo, Cbiquc, ^bd’ia, (Cl>iöima, öoquü
teirf;''- JO, 3naban50, €biuut*iet/ ^onöcfafa, iDabuna, maBururnbe, inungufjt,

^(ntuuaja, (Ebouc, (tbungue, 2?t3a, Äomba, Äafltni, (Ebtfao, tpoBaranga,

unb ?\cnio bc 2>cja. (Ss giebt barinnen aud) »iele ^eerjebaften ,
welche nicht ben 'Xitel

ber Wenige führen. X)aS grbfte »on benen ^tonigreicben , bie nicht unter 9)lonomotapa

(leben, ifl tllongas, welibeS an ben 5'lwifen (Duania unb Sambeje grdn^et.

^ergwetfe. ®ie reicbjien Q5ergwei‘fe in biefem ^Pnigreicbe finb bie »on tTJaflapa, 2lfuc l) ge*

nannt. 3 '^ ISergwerfen i)l ein .^lump ©olbeS gefunben worben
,

jwolftaufenb 35u*

caten wertb ,
unb ein anberer bon »iermal bunberttaufenb am 5öertbc. ©s wirb ni^t

allein unter ben ©teilten gefunben ,
fenbern wdcbfi ou(^ in ber Dvinbe gewiffer ^dume mit

auf, bis an ben (Gipfel ,
wo ficb bie S^’eige »on einanber breiten. S>ie ©olbabern »on

niancbiBa unb Sutua ftnb nicht fchlechter, als bicfc. ©s giebt bafelbft noch »iele an*

bere, bie aber nicht fo hetrdd)tlich finb,

bDldvfte. SDlan b^t bafelbjl brep SOldrfte, auf welchen bie ^Jottugiefen bon bem ©ailtlle Ccte,

an bem Sambeje, i»i^fl»3ig ©eemeilen »on bem ?0lcere, um biefes

©olb banbeln. ®er er(le ifl Äuanc m), »ier Xagereifen weit im knbe; ber jwepte Su#
ento, ber noch weiter liegt ;

unb tTJaffapa ber britte, nod) etwas weiter. jjiefeS ©olb

wirb fürSeuge, ©lasfnopfthen unb anbere X)ingc »on feinem 'iJBertbe eingefauft. 3«
ITJajtaprt b^l^fit^/ mit Bewilligung bes ^aiferS »on 5)lonomctapa, ein portugiefifcher

Beamter

k) ©iepe pigafettos Dlac()tid)t son Äong®, *») Äuftndie.

mif ber 19a «nö folgenben ©eite. »D S)«' ^Serfofer nimmt fottbeS für gewif on,

/) ©er 23evf#r mepnet, biefeS fep (Dpbitr, 06 eS gleid) noch |el)r jroeifelbaft i(l.

Worinnen if)m ou^ ber iTlame 6ewjupgtd)ten idieint, 0) Ä-opej faget, ei wüten in ben l’änbecn wii

wofern er ipn nur mcl)t beswegen oerünbert pcit; SJlonomctnpa ned) oiel alte ©ebdube »en groper 2trs

bemi anbere nennen e« ^wra. beit
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ebne beö Äatfcrg (£c(aubiuf
, bep iebcnöflrafc nicht i« b«ö ionb ge|en. (£r ijl 9iicbtct

über bie ©tveitigfeiten
, bte bafelbfl entjle|en. 3“ tHüffapü, SoJutO unb ^1141150 giebt

> ^
*__>

eg ©omtnicanerficchcn.

Die utfprimglichc 'Knja|( unb Seit bec Siegierung ber Könige i|l nicht befannt. !9lan

glaubet, eö habe beren ju ben Seiten ber ^oniginn »on ©oba ncrfchiebcne gegeben, unb

fte waren ihr unterworfen gewefen; benn baher hatte fic ihr ©olb n), ^n bem ©ebi^e

2ifui*, bep Shiaffapa, fiebt man no^ bie Ueberbleibfel von prächtigen ©ebauben, welche ^>racftH3e

man für 5)af(dffc unb (£a|ietle halt 0), SDIit ber Seit warb bew iXei^ in brep Königreiche WeSecMeiBfel.

getheilet, ndmlich (Duitc»e, ©abant)« unb Cbt^nS«*

^Jiefeg lc|terc ifl baö mdchtigffc, weil eö bieSSergwerfc von tTJanebifa, ^utua unb ÄSmj*

anbere beft|c. ®lan halt bafiie, bie©chworjcn von Sutua, in bem Königreiche

fanga, brd^ten bag ©olb nach "Angola; bieweil man glaubet, eö wdren biefc Oerter nur ^ '

auf hunba-t ©eemcilen weit von einanber. S>icfcg lanb tragt Steig unb inbianifchen '5öcU

jen , unb hat einen Uebergug an ollen “Jlctcn von ^iehe ,
SSÖgeln unb ©artenwerfe. 3lh*^®

Votnehmge ©orgfalt geht auf bie SSteh,jucht unb ben "Kcferbau pX

!t)ie ganje Küge von SKonomotapa ,
von Snagntfa unb bem Sambejc ober (Dua# SJaü ^atiig.

ma, würbe vormalö von ben g>ortugiefcn befetfen, unb bag Königreich ©ofala ober 5o? reich ©ofila.

falö genannt, von ber ©tobt ©ofala, welche mitten jwifchen biefen bepben ^lüjfcn lag.

$>och£ope5 ,
welcher ihm biefe ©röge giebt, füget, eg wdre nur ein fleineg Königreich,

unb hotte nur wenig J^dufer ober ©tdbte in fi(^, worunter ber vornehmge Ort bag Splanb

©ofala wäre, wcl^eö auf bem Jlujfe biefeg SJamenö tage, ©g wirb von '5)Zuhammeba=

nern bewohnet, beren König geh ber Krone ^ortugall unterwarf, weil er nicht unter bemKai=

fer von ^Öfonomotapa flehen wollte. 'Jluö biefer Urfachc haben bie ^ortugiefen ein 5ort

an ber SHünbung beg §lugeg (Duama, unb hanbeln in biefem lanbe um ©olb ,
©Ifenbcin

unb Tlmbra, welcher an ber Küge gefunben wirb, wie auch «w ©flauen, wofür ge ^^oum=

wolle unb feibene S«ugc geben, bie vonKambapa gebracht werben, welg^c bie orbentlichc

Kleibung bjefer icute gnb.

^ie SKuhammebaner, welche gitr wognen, gnb nig)t bie urfprünglichen ©inwog^

ner, fonbern 'ilraber, welche in fleinen Warfen bagin hanbelten, ege bie 9)octugiefen ba=

hia famen.

lopej füget, bag Sicich ?9lonomotapa fep fegr grog unb gäbe ungemein viel ©inwoh- «wroohncr

ge wdren fdE)warj, fegr bcherjtim Kriege, von mittler ©röge unb fdjnell jug-uge f).

^ag vornchmge ?8olf su-?ölonomotapa ,
nad) beg bc ^aria ^iSerichte, unb wovon auch ber

ig
,
gnb j^je trjofacanji. 3:)iefc, faget er, gnb nicht friegerifch unb auch mit feinen

^agen verfeben ,
alö ':Sogen , Pfeilen unb ®urffpiegen. ©ie gaben feine ®ö|en

Gilbet
^ fonbern erfennen nur ben einigen ©ott, unb glauben einen Teufel, ©ie gaf

ten

Seimen Me »on ©feinen,

Chen in nlien
'

wdroen; unb ba&e\

lomon von hier tos
könnte ©«*.

geholet hoben. ©lege

lÄlIgcitt, J^eifebefclx-, V ©anö.

pigafetta wie oben auf ber ipsften ©eite.

p) 2)e 5art«8 portugiegfehes Giften auf ber 343

unb folgenben ©eite.

pigafettas Sflachti^t von Äongo auf ber

19a unb folgenben ©eite.

5f
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1569 KU t^n für bofe unb nennen tfm tTTustjEh. <Bie gfauben, cf^rc Könige fommen in ben ^im
JT?onomo< mci, unb nennen fic tTJujimog. @ic n«fen fie in ber 3«it f

. lief) bie Sotl^olifen fgget ber iSevfaffev, bie ^eiligen. 58on »ergangenen X^ingen reben fte

'

naef) bem ^orenfagen , unb ^aben feine ^enntni^ »on ben ^nebfiaben. ©ie iabmen unb

iSlinben nemum jte be6 .^onigö 'Xemc, weil fie »on ibm mit großer SiKifbe unterhalten mer^

ben; unb menn jie reifen, fo muffen bie ©tdbfc, burd) t»c{d)c fie gelten, fie unterhalten unb

ihnen »on einem Orte
3um anbern §uhrcr f^affen; eine iehrc für bie ühtiften.

5)eö Äflifetö ®er Gaffer hat einen grölen ^^allaff, mieiöohl nur »on ^oljc. finb barinnen

^ÄÜflfl" br«) ^auptjimmer; eines für ihn fetbfl, bas anbere für feine ®emah(inn; unb bas brittc

für feine ^ausbebienten. Ss gehen brei) thnren barauS in einen ^of; eine für bie ^oniginn,

baburch aus= unb cinjugehen; bie ^mepfe für ihn unb bie Gebienten
,

bie ihm auftoarten

unb ©ohne feiner Sbellcute finb; bie britte für bie Oberfod^e, welche^ ^roeenc »ornehme

SDldnner, feine ^ermanbten , finb, unb für bie Untert6d)e, melcheS auch »ornehme leute

finb. deiner »on benfetben bavf über jroandg ^ah^’*^ alt fern
;

benn bis bahin glauben

fte, baff fie noch 'ttit feinem 5ßcibe etwas haben ^u thun gehabt; unb wenn es ja gef(^dhc;

fo werben fie fcharf gefirafet. Sliad) ber 3^it werben fie ju großen 93cbienungen gezogen.

I
X>ie in bem ©thloffe werben »on einem .^auptmanne regiert unb bie außerhalb bes ©chloffcS

»on einem anbern, wie »ormals in ©panien bie 2flcalöc öe loe 2)on5clc0.

0tnatsf»€? »ornehmjTen 93ebienten um ben ^onig finb ber t7ingoinofcf)a, ©tatthalter

täcaten. bet Äönigreidje
;
ber tTJoEomoafef)«, ©eneralhauptmann ; ber2lmbu|a, Dberhofmei=

fiev, bem cs auch jufommt, wenn bes .Königs »ornehmfle ©emahlinn ffirbt, eine anbere

an ihre ©teile JU ernennen; es mug aber eine »on bes Königs ©chwefiern obcrndd)ffen

3(n»crwanbtnmen fepn ;
ber

,
ber Dbermuftfant, weld)er »iele unter ftd) bat

unb ein großer ^err ifi; ber t7urufao, .^aupfmann »on bem 58ortrabe; ber£mEuru<'

mo, welcher bes Honigs rechte ^anb bebeutet; ber tTJagönbe, ber Oberbefhwörer; ber

tTictambc, ber "Hpothefer, welcher bie ©alben unb bas ©erdthe jur Saubere» »eewahret;

unb ber t^ebono, Oberthorwdrtcr, Me biefe fSebienungen werben »on »ornehmen

Herren »erwaltct.

55ep ber Äodfere» iff eben nicht »id lecferhaftes, ©fc beflefu eindg unfe affein im

^o^en unb traten. SHan ifjt bafelbfl eben bas, was be» uns gewöhnlich ift, aufjer nodj

©ben ein 9)tdufe, welche fie für fo gut halten, als wir bie ^aninichen ober 9vebhühner.

^^Seifec^eö 35er ^onig hat »iele ®eiber, neune aber werben nur grope Königinnen genannt,

faifets. welche feitie ©chweffern ober ndd^ffen
'

2{n»crwonbtinnen fmb ;
bie anbern finb ^iochter ber

©betfeute. £)ic »ornehmfle heift illajarira , unb ?i)Zu(tec ber 95octugiefen
, welche fie oft

befhenfen, weil fie ihre ©cfhdfftc be» bem Könige ousrichtctj^ unb er fchidet feine ©efanb=

ten an fic ohne einen »on ihren gebienten. S5ie anbere ifl 3tia^anba, welche bie SfKo-

ren»erfrift; bie brittc tlabuija
,

bie bc» ilun im Süttmer ifl; bie »ierte rjavemba;
bie fünfte tTemangore ; bie fed)ffc tTijingoapmtgi ; bie ftebente t7cmongovo ; bie

achte tTiffoni j unb bie neunte t^cEarunba. ®ne jebe »on ihnen lebet für fich mit eben

fo großem ©taate, als ber König, unb hat »erfhiebene ©infünfte unb Königreiche ju ih=

een 'JluSgabcn. ©0 halb als eine jfirbt, folget eine anbere an ihre ©teile unb in ihren

‘Xitel
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5ttc(. 0!e fo öfe ju Meinen un& ju flvafen. 1569

Sc§t ev 5« t^nen, 5un)et(en fommen f«c .^ju if^m. (Sö martcn i^mn ötele Jvaucnöpcrfotten JtTonom«^

«uf, bei-cn er fid^ bebauet
, njom eö i^m beliebt. . .

eilt jcbei- 5)Zonat ^at feine ^cjltage, unb mirb in brep ^oc^en gct^eifct, beten jcbe ge^etlic^e

jeb« ^^3® ^ei* erfie “^.ag ifi bei* S^eumonb ,
imb bie ^efitage bet i'ievte unb fünfte Sejte.

^ag in jeber iS5ocbc. "Xn biefen "J-agen legen fic ihren bejlen ©cbnnnf an; unb bcr ^bnig
giebt allen offentlidj ©ebor, inobep er in jeber ^janb einen 0tocb' non ungcfabr X)repnier-

tbei <Sllen lang bdlt, morauf er fi(^ gleicbfam (ebnet. 2)iejenigen, weltbc mit ibm r^cn,
liegen auf bet ©rbe außgejlrecft. S)ie)? bauret nom SOtorgen biö an ben '2(benb. ®enH
er unpa§

((}; fo |febt bcr tTingomofe^a an feiner 0teffe. ©6 barf fein 5Henfcb ben
achten tag beö 3Reiunonb6 mit ibm teben, ober .nach ^ofe geben, weil man biefen tag
fwt febe unglücflicb b«*^-

pin bcm tage beö Sleumonbö Idft ficb bcr .^bntg mit jmeenen ®urffpicben feben, sneuttiiHib^»

unb lauft in feinem \^ufe berunr, ate ob er focbte. ' 5>ie ©rojjen finb bcp biefem 3eitbcc= fe^.

treibe gcgenmdrfig
;

unb menn eg norbep ifb, fo wirb ein topf mit inbianifcbera ®cf;en
gebracht, roelcbcr ganj gefocbt movben. 't)icfcn fcbüttet ber ^onig auf bie <£rbe, unb bc=

fehlt ihnen, foicben ju ejfen ,
weil es eine grucbt bcr ®rbe i|T, ©iemijfen, mie fie ihm

fi^meic{)cln follcn, unb ein jeber bemübet ftcb, bas meip-c banon ju befommen, inbem ihnen

befannt ip, ba‘^ ihm folcbes gefallt
;

unb fie elfen folcbeg fo begierig, als ob es bas gropte

lecferbip^en mdre.

t)cr grbptc heilige tag ip ber ei-pe tag beS tOIonafS 9Dtap. ©ie nennen fokben ©ropcrbei^

(Ehuauo. 'Hn biefem tage begeben ficb «ik ©rope, beren eine jtcmlicbe ‘Jfnjabl ip, naep li3«^«9.

^ofe
,

^b laufen bafelbp mit ®urffpiepen in ihren .^dnben herum ,
als ob pe fügten.

®ief^ ©pwl iMuret ben ganjen tag, darauf begiebt ficb ber ^onig auf bie ©eite, unb
lapt fto) aept tage lang na^btr nicht feben; mdbrcnb welcher 3rit bie trummelfcbldgec
nicht aufboren

, bie trummein ^u rubt<m* bem lebten tage raelbet er feinen ©bclleu=
fen, ec habe feine fonbeclic{)e iup, fid) umbringen ju (afen. Diep ip eine "jlct non Opfer,
welches er feinen fHujimos ober 33orfabren bringt. iJBenn biefes gepheben iP: fo hören
bie triimmeln auf, unb jebermann geht nad) ^aufe.

t)ie tifumboö elfen 9)lenfd)enPetfd) ,
wonon hier öpentlid;e Jleiphbdnfe finb. ©S ®lc1Slum=

mürbe unenblich fepn, alles basjenige onjufübren, was non biefem 9{ci(he fann gefagt 6'>s.

merben r),

^opej faget, biefer ^aifer unferbtelte in berphiebenen ^^robinjen bicle .^ecre, welche 33lad)t be«

'fo
mid) ber ©ewobnheit unb 7(rt ber Sibmer eingetbeilet würben; weil er, inbem

^.^'>‘ele Könige feine iBafaden finb, unb fid) oft wiber ifm empören, genötbiget ip, hepdnbig

^eer auf ben iöeitien ju erhalten, um fic ju fdirecfen.
iTS'

mill finb f*'^^**^^**'
©olbaten, wenn man eben biefem ©chriftpellcc glatihe«

'XmaJnrii s ^'iöerlegioncn
,

welche fich ihte Hnfc iSrup ahhrennen, nad> 'Jlrf ber alten

3 ' ‘’®mit fie ©epiepen nid^t bmö«rlich fep. ,3Ehrc ®apen finb SSogen

§ f
2 unb

5aciag
pottugkpfche« 5(pen, II S&cmb, auf ber 34; «n& felgenben 0eice.
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228 SSefd^rci^utig t>er tjom Ut guten Hoffnung jc.

1569 unö 9>fci(c. SSon if^rec ^rt ju fechten tjl bereits 3ltac^ric^)f gegeben /). ©er kernig bc=

tRonomo# roidiget i^nen genjtffe lanbcr, n>o fte für fid) fclbjl adern woi^nen. 9i^ur juiüeden teiflen

, fie ben Wdnnern ©efedfe^aft, um mit t^nen Äinber ju jeugen. 3(1 baö^inbein ^nabe,
’ *

^fo fc^iefen fie cS ju feinem ?8atcr
;
menn eä ober ein 5)Zdgbc^en ijl: fo bemalten fie folcf;es,

unb erjie^cn e$ in ibren ^riegesübungen.

.«SniareiA 3« Königreiche 23utU4 ,
meiched ftch »on ben gjlonbengebirgen bis an ben 5fu^

butwa. erf^reefet, giebt es »ie(e ©olbbcrgwerfe unb ein SSolf
, baS mit bem ^olfe oon

59lonomotapa pon eineriep Tfrt unb 23eftha|fenheit i(l t),

s) @iff)e eben auf ber lozten ©eite,

$) pigafetwa SJlachvkbt »an Konge, auf ber rpt unb ipslten ©eite.

®n6e Sreose^titcii SSueb#.
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So« XIV ä5u(t).

9{cinn(i$tiei«9{ei(^e§®ma.

S?a^ I Sapttrt.

5Petcv^ »onöoöer unSJacoB^ t)OttÄet)5ci:@efanlitf#aft, eon kr
|)oa4nt>ifc^en oflintifc^ß» Compagnie, an tten ^aifetr in C^ina/

im 3a^re 1655,

JJ'cfc^t'teben bui'c^ 3ob«nn tTeubof.

2(11« betn •^oHdtibifc^en fibcrfc^t.

Cmreftimg.

I&gfctc^ (J^ina öurc^ bftt 5?eitetwn€r;^ IHörciiö Polo, ju Snbc beö bvepje^ntm <P8rt«8iefcn

3a§i‘^unberfö
, fc^on ju ionbe cntbrcft roorben

: fo wai* cs boc^ bcn (Europäern
nod) wenig bcfannt, bis bte ^^oi'tugiefen gegen basOcnbc beS funfje^nfcn^a^r-
§unbects jurSec ba^tn bamen, unb bte romtfe^en SKiffionarien ober ©iaubenS-

bof^en einen ^wfritt in biefcs SReicb erhielten, 3^n 1517 fegten fic einen ^anbef ju

(Du^n # tong
, insgemein]Rönton genannt

,
an

, wie bereits erja^fet worben «). Slacb^err

richteten fie au(^ eine^actorep jutTling po, welches fic Jitampo nennen, an bem oiilicb*«

^f^eife bonS^ina auf, unb trieben einen onfe^nlic^en ^anbef Idngil ber^ujle jwifc^cn biefen

bepben berühmten ^afen, bis i^r unertraglicberStofj unb^oebmut^maebfe, ba0 fie überall

auSgerottet würben, au^cu ju tUrtfau, ober tTlaifoo, einem ©planbc in ber ^^ünbung
^eö 5lu||c3 Kanton, wo fie ficb noch, wiewobl Untergrößen ©infcbrdnfungcn, aufbaltcn.

^Is bic ^oUanber ju ber großen 9)lacbt in ^nbien, »ornebmftcb bureß ben Untergang a?nfu4 &er

ber ^ortugiefen
,
gefommen waren

;
jb bemüßten fie fieß, einen Zutritt in S^ßina ju erlangen, -^»IldnOer.

nm mit Pen ©ingeboßrnen ju ßanbcln. 3)icfes ßatten fie fange geif bergebens berfueßet;

wnb Pabet)
fiets, wic'man bermutßct, faget tTcubof d), bon einer alten 55ropße5epun9

wtec i^tien,
'iJBiperjlanb gefunben. ®icfc ^Jropßesepung entßielt, cs würbe eine entfernte

Ration ^ajeiße, pie über unb über befleibet waren, bcreinjl ißrianb erobern. Tluf bie

wefeße ber ^efuit Ulattint, ber fieß jeßn ^oßre in Sßina jur Sortpßan^

ßeimlicß aufgcßoltenßatte, bontTJafaflar braeßfe, baß bielTJandßctw
av am oas Dtei^ß ccobert ßaften, würbe bon ber Slegierung ju Satabia befeßfoffen, bon

gf 3 > neuem

>34 ©eite. bcfldnbifeßen oßinbißpen Comoogiue, im
J 1 bofs

»OR bet ©cfantit* beutftpev ^imgak, auf ber aa 0eitc.
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23Q Reifen t>ein ^cid^e

äifnteittttt0. tieucm etnm 5Seifuc^ ju t|un. S)tefeö roiute bwre^ 2(6fc^tcfimg gemiffeir aufleuf« au^gc-
' ^

vic^itct, njelc^)e öte S^tnpjei* ju Danton evfoifcftcn fottteii; moraiif t>on ^^afoöta ©efaii&fett

nad) bem ^ofe ju Petting ab9efd>idt tvui’ben, um um bie |u ^anbetw

(mju^alten,

«ßeubofsiJi;' Sßon t)iefev0cfanbffc^aft fe|fc bei- bei; bcn©cfanbfeti^ofmeiftec mar,
^[)lung »pn

yj,<j jyfggji jetnec Sieifeu in uerfebtebene '^^befle bei’®el£ benibmf tff, eine 9iacbi’td)t auf,
aappentter,

tjerfcbicbenen ©peai^en unb (^Pi'mafen bevauögegeben roorben. ^ ^ 5

erfebten eine fcanjbfifcbe ©rjdblung »oti biefei- @efaubtfd;aff , roetd^e ju iciben in S'oüo t’P'?

^ocob bc 5Keuvö gcbnicft mar. @ie roirb eine Uebetfelung genannt, unb fd;ein£ aus

g^eubofs SSKanuferipte non ^o^ßnn pon Carpenttey gemalt ju fepn. ©ie ifl m 5mcenc

3;bciie getberfet , mobon ber erfle eine ©r5dblung bon ber ©efanbtfcbaft in jmepbunbert uii'b

lieunjig Reifen; ber anbere eine aligemeine Sefebreibung bon €bina in bunbert unb hier

unb brepbig'öeiten entbdif, autjer ber^Serrebc unb ^nfebtiff mi ben^errn doibert, 0taats=

bebienten bei; iubmigen bem XIV, Könige in guanfreid;. ‘XUein g^eubpfs g^ad;rid;t iff

biog ber ©runb ,^u biefem großen “©erfe c), roclcbes ^arpentiet bureb ^injufebimg fafi beS

ganzen jmepteu wnb menigfteng ber ^dlfte bes erjlen ^b^ds, gemacht bat.

@^5ne 2)ie Tupfer, beren febe biefc borinnen berfommen, finb fd;6n gcflecbe«/ «nb mie ber

Herausgeber beifid;ert, bon beö ^SerfajferS eigener Seiebnung. Sie fteifen bie^ieibung bec

'b^^ unb ben Staat ber obrigfcitlicben ^erfonen, bic 2(uSfid;tcnben©tdb-

ten, unb ‘tempeln, 'Äbbiibungcn non 336gc(n, ^fTanjen u. f. n>. bor. ^iele

bobon ftnb fieine ^Matten, bie in bas ^ueb feibfl auf ben geborigen ©eiten cingebrueft finb.

S5ic großem finb auf befonbern 53ogen gcbrud’t, unb entbaiten mciffens QJorjlettungen boii

©tdbten, ^oüdjlcn / unb grofien ‘Kufjugen. 3*^ bem erfien Xbeiic fommen bor : 2ln # ^ing,

ober 2(n?fing, ®eg Unterfonigs bon Danton ©ajTmabf. Satapta. ^oay^gan,
(XX>böy#gan). Kanton, ©runbrib öabon. Ka yu tfi'u. Kan d;eu.

Ktn mm gan. Kuc^tng. Hlafou, ober tTIatau. Ham bun, ober Han ^ung.

tTan c^ang, oberKyang#^'. tTJangan. rian^ang. rianftng. Pattlinfbt* Pc
fing, ©runbriji bon bem faifcriicbcn ^Jaffofte bafeibfi. SDer ^^orceflantburm. ©in gie.

lycn fyen wey. Cong licu , ober Cong lou. ^unc^>ang. Jüngling. U;#fii. pan
mm gan, ober Pan gan. 6l?an tfut. @d;au c^cw. ^am fe fu. 3n bem jibepten

!S,bei!e finbet man bas ^innere bon einem 'lempel. Pie gruebt tPufä. Orbnung ber5)ferbe

bepm ?!Karfd;ieren.

itbebenots X)a0 ^iabe barauf gab Ibcfcnot in feiner fran^ofifeben ©ammiung bon Sveifen ju
3!.«g3«6e. Gaffer unb ianbe, SReitbofs SHad;rid;t bon ber @efanbtjd;aft heraus, melcbc bafefbfl fetbs

unb feeb^ig goliofeiten cinnimmt, ©ie ijt mit brep unb brepfig S5iibern, auf bier^ehn ober

fünfzehn ^upferpiatten bon einem halben ^ogen, begleitet. H'^terber fömmt ein 'tagebudj

bon ber Steife unb bem^ege ber Hoddnber bon Danton nach ^efing, eine genaue '^efebreü
' bung biefer bepben ©tdbte, ber 5Bcg nach €hina u. f.

m. melcbeS aus fteben unb jmanjig

©eiten befiehl; mobep fid; eine grobe 3«id)nung bon bem 5öege befinbet, bie brep unb

jmonjig lang ifl, unb bon bem SSerfaffer feibfl gemaebt morben,

‘^h^benot

0 @iebe l»ie SJorrebe. *) 3ftitere febrei^en i6n ait<b 5^ia>bof, otnr

tTieubof.

r/) ®iebe feine «« ben gefer. /) ©ief;e ipgilbys «»f ber 3 ®eite*
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6en’c^tef uns ä), btefc Ucba-fflung fep bm bet)bm fpoffanbifc^ttt ^bfd)wfteit

oema^, bk «• ün SJZanufcrtpte gehabt, unb UJoöon bic eine uon-9^eu^ofcn e) umetjeidjnet

tudre: cv ^atte nid)(S bartnnen »crdnbeit, obee aus anbetn 0d)riftfte(f^n l^injugetpan«.

ba(t es für bap man bk ^ef(^veibung ber fanbfe^aften mit5Keu5ofs ?tnmec=

fimgen uermtfe^t
, meil aus feinem eigenen! ©eflanbnijfe er^efkt

,
bajj bie .^o((anber weber

jtu Danton noc^ ^efing aus ihren ^aufeni gefommen.
, . . e>

Ob biefe ':Scfc^rcibungcn in 9fleu§ofs imanuferipten gejfanbcn
,
mie ftc f»cb tn ferner Jus^einffene

^oUanbifc^ gebrueften SHacbric^t be^nben; ober ob ti^eoenot bkfes nurfage, um €arpenttcrS «»pter.

‘5Berf ju tabe(n
,
bas fonnen mir nic^t cntfdjciben. dß ift aber gcrnil?

,
ba^ bie SiKanufcripte

3eid)nungen gehabt ^aben. 3f^eufiof melbet, er f^abe auper ben 7(bbi(bungcn bon Xbieren,

^bgein, Sifepen, ^Jflaii.^en, unb anbern ©eften^eifen
,
auep nod) richtige ianbfarten unb

genaue ©runbriffe »on ben idnbcrn unb ©tabten gemacht /). ©r fann auch 'Hbbilbunge«

bon ben ©inmohnern unb obrigfetflid}en ^erfonen , ihrem ©faafc unbjhi'en ‘Xufjügen ht«=

jugetban haben. 'Xtkin 'J.bebenot h^t bie Zeichnungen bon ben ©tdbten, auper bon

Pc# fing*unb Han# Bing ^), tbcggeialfen, roeiler, feiner %#ge na^, gefunben, bap

fie mit ber babon gegebenen '23ejcht‘eibung nicht uberein fämen ;
unb er bermuthet

, fie wären

blop -©erfe ber ©inbiibungsfraft. (Er führet auch noch eine anbere Urfachc an
,,
»»annn er

fie weggelaffen, nämlich, weil nach bem Berichte ber chmePfchen(Erbbepi)re.ber, a^

in €bina einanber gleich »uüren ,
unb wer eme gefehen hatte, ber hatte fte alle gefehen. ^n

wie weit biefci-qSorwanb ein folch SSerfahren red)tfertigcn mag, wofern bie Zeichnungen auf=

richtig gewefen ,
bas tonnen wir nicht fagen. >Die ©informigfeit in ©rbauung unb Tfnlegung

ber ©trapen mag fo grop fepn, als fie wiii: fo wirb fich hoch noch immer eine fehe gropc

^annichfaltigfeit in ben ‘Husfidhten pnben
,

wcld)e bon ber berfchiebenen fage berDerter,

unb ber baherum befinblichen 'öinge entgeht. 'iBas bie ^orpeliungen bon ben ^^Panjen unb

Xhieren betrifft , welche ^hebenot gleichfafiS ausgclaffen hat*, fo finb bie meipen babon in

feine allgemeine fÖefchreibung bon ©hma eingerüctt
,
bie er aus bem martini genommen hat.

S>ie Zeichnungen
, bie er behalten hat ,

finb nad) ber ©rope ber Driginalien gePochen, 503«« für

unb burdfgehenbs biel grbper, als bie in ©arpentkrs'XuSgabe, unb auch bklleicht tichtiger, *5
.

aber nidp fo fd;)6n ausgearbeitet, unb fo wohl borgepellet. .^kr ip baS3Ser5eid)nip babon:

i. ©ine ^arte bon bes ©efanbten Dieife burch ©pna. 2 . ®er junge Untertonigbon Danton.

3. ©inbewapneter tartaripherSveuter. 4. ©ine^artarinn. 5. ©in fupgarten. 6. ©in

SJ^anbarin. 7. ©ine ©h'ueferinn. 8. Zmeene 5)l6nche in ©elb getkibet, jebermif

einem 9>aare gropen Slofentränjen. 9. ?9l6nche in ©chwarj getkibet, mit 9vof€nfran5en,

*®ic ber ^^atholifen ihre. 10. ©eipiicher fSettler, mit einem gropen breitfrempidjten .^ute.

®in Bettler, mit einem fpihen ^opfe, wie ein Zueferhut gepaltet. 12 . ©rab eines

flropen
fSettler, ber geuer auf bem .^opfe trägt, um Tlllmofen ju befommen.

|

4 . ©in anbercc mit einer 93eule bor ber ©tirn, fo bict wie eine §aup, welcfje babon enk

^en ^opf wiber einen ©fein pöpt. 15. ©träfe eines 'tpionchs, ber mit

ßSfTh ’A ^cibspücten in ©efeafepaft gefunben worben. 16. ©ine X?ure, bie auf einem
VJiei burch bie ©trapen reutet , mit einem Äerl bor ihv h^t/ ber fie bermiethet. 17. Zmccnc

fSettlev,

inbra'lSfafe f« ititMlIfoniw». benen 0tähten madjen ,
welche pe vctpellen.

ä) ©iefe« finb bie (Zmas, ober ‘Ptieper bet

©ecte bes 5®.
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iTeul?of.

(fnglifcfiei

Ucbtvfe^ung

2^2.
Steifen ttac^ t»em ^ct^c ^^nw.

2>ett(ci-, bie mit ben Hopfen jufammen lloßcn, um ein ^iimofen ju befommen. i8. ^ic

©labt ''«anfina, eine febt fletnc 58ocjlcÖ«na. 19. ©tw^c »on SRanftng m pcifpectm.

20. ^oi-ceKontbuvm ju 3fZonfing. 21. ©e^f fieine ^Sovltettung ber ©tabtJJefmg. 22.

<£in Iriumpbboaen. 23. Tempel beg S^an^tt^ow. 24. ©cbmunmenbeg our

einem bluffe/ 25. eineacofie3unfc, ober ein c^mefifd^eö^abtrscug mit ©egein öongnatfen.

26 ©Aiangenfabtseug. 27. 2)e6 ^ottonbee. 28.

®in ‘J.aetav bet mit einem (ebevncn Dliemen ein fo gtop ©erdufcb machet
, ^ wenn brep

«Diftolen binteceinonbec loögcji^offen roövben. 29. Sin bei- ben ©eefa^i-cnbcn

Sinb ueefaufet, mit einergiabet burt^ feineren. g-^Sm^agen, welcbec brepl^te

febr qefcbminb führet, ob er mo^l nur bon einem ein3igcn ^tinm gctrie^n mirb. ^ Si«

‘iartar mit feiner 5r<w hinter ft^. 32. Sin ©cfiijf mit einer t>on Dtabe, ober SSogen*

ne|e, anflatt ber ©cgel. 33- ®ie orbentlic^e troc^t ber Sbmefet»

3m mürbe eine boUdnbifebe SRaebrit^t, t)on eben ber ©ef^bffepaft, unter

SReubofo SRamen ju TCmlletbam in golio berauögegeben ,
bic mit ptclen Tupfern gejiccef,

unb mit einer SSefebreibung »onbenlanbfcboften, wie Sarpenfiero Tiuögabc, permebret, aber

nicfit bureb fo biete frembe ©neben pergrö^ert morben.

®a(b bnrnuf gnb^ttilby 0 eine g^ncbricbt Pon biefer ©efnnbtfcbnft engbfeb beeo«^»

T)er 'J.itctfommt me^r mit berkibencr k), ntö ber'HmjlerbnmcrTfuOgnbe «^emn; unb eö

mirb nicht ermdbnet, ob bie Ueberfebung nuö bem ^oßdnbifcben ober ^wnjofifcben gemacht

iporben. %üä ber 2irt aber
,
bie ©ad)en aniubringen unb ju erjabten ju gefd)roetgen , ba^

fic Pon Pielen übctflü§tgen Dingen frep ijl, roomit bie lebterc angcfuUt ijl, fcbtie^cn mir,

baft eg eine Ueberfeeung aus bem ^oddnbifcben fep. Die Tupfer, meicbe mit benen m ber

fvanmftfcben'Kuggabe einerlepfinb, aber nicht fo febon gefioeben, finb obne3»'>etfel b« Tupfer

aug ber amfterbamifdjen ^tu^age, bic Pon ben Originalien genommen iporben. Denn bie

(grflorung i(t iugleicb bettanöifd) unb englif^-
. , , . r- r«

«Son biefen perfebiebenen ^uggoben biefeg ®erfg batten wir XbePenotg feine für bie

riebtiafte unb wabrbaftcfle. Dabcr bube» wir folcbc jur Sßerbefferung ber englifeben

iieLrfefeuna aebraudiet, unb foldje oftmalg baraug erganäctj welche Sufdbe beim jum Un*

tecfcbicbc jwifeben jweenc ^aefen gcjclt fmb.

2)etr I

«Scrfucf>l)et:J^oadnt)er, fiel) in(5:pö .tuet)erjurajfcrt,m teröefattbtfcf^dfit.

©djebcl fegclt nad) 5?«nton 5
(anbei bfifel6ft ; wirb

jum Untertöniöe gcbolet, wohl a«fgcnommen.

(Die 'Pottugiefen fe^en (id) ihm entgegen..

wirb frepe .Oanblnng jugeftanben unb wieberrufen.

SBaggennnrg SSevfud). Pertngiegfebe Äun(tgrij=fe.

®nsa3orba&en fcpldgljum anbcrnmale fehl.

^djebet fe*

gelt nach

Äanton.

^aebbem ber 3efuit SSnartini unter anbern Dingen benotet ba«C/ bie tartarn batten m

ber ©tabt Danton allen gremben einen frepen .^anbel erlaubet: fo befcblo)? ber bobe

9tatb Pon^SataPia, um bie ^gJabrbeit bapon ju erfahren, ein ©cbiff Pon ^apwan ingo^

mofa babin ju febide.n,

O ®ie jwepte 3(u^gflbe, beten wir un« bebie--

ijt im Sabre 1673 gebrudt.neu

k) (Sefanbtfcbflftgon ber odinbifepen Sompagnie

tet vel:cini9tet\3lte^eri«^^c /
großen ^vtac

epam, Äaifer in Spin«, Pon ben .^erren petee

fon ®oyer unb ^acob oon Reifer, noch feiner f«t*

Dtefem

fetlitpen ®tabf Pefing, worinnen bie®täbte, Sl&=

den, CDürfer, .^dfen, S^iöfTe, «• f. w. bie pe auf

irncrfReifc anqetroffen, punreicp befdnieben werben,

pon Johann tteubof, .^lofmeifter bep ben ©e?

fanbten ic. le.
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XIV l eapM. 233

tiefem ju fegeffc^fteövicbGcfecöcl, ein Kaufmann, [ben 20jlett Renner /) 1655

1653] in «incc jeegatte, ber SraunfTpet)' genannt, unb mit einer reichen iabung [üon tTeub>?f.

fe^s unb »ierjig taufenb ficbcuf^unbcvt iinb ficben unb jmanjig fronen am 2ßert^e] ab;'

«nb (anbete noc^i neun '$;agen ju ta men »0 in bem g-luffc Danton.

35afelbjl 6am ber i^ay^to/nu «), ober ber ©eeoogt, ju i^m an Q5orb, t§u im

Silanrcn ber Dbrigfeit ju Danton ju bewißfommen. (£cf)cbe( bewirt^ete i§n fef^r fdjon, unb

^^tgleitete i§n anß Ufer. "Äßein, ba ftc na^e an bie ©tabt famen
: fo (anbetc er mit groiRer

5^rad)t, o^nc ein 2öort mit ©cbobeln ju fprerfjen, meldjer auf eine fc(^r oerdc^tlidje Tfrt in

ein anberes 5-a|r,;eug gefegt, unb ju bem weiter entlegenen Qrnbe ber ©tabt gefuf’^'t würbe.

^afelbfb würbe er bon einem g)ortugiefen Öfiuönucl t?on änciftevro unb onbeen aufge=

fnd;ct, unb i^m mit ubeln Sieben begegnet.

®egen "Jlbenb famen berfc^iebeneXartarn,i^n ju befudfen, bie i^n naef) einiger Seif jn Sanbet

einem ®6|entcmpcl führten, wotinnen bic^riefler bie ganje Sio^t i^rc 2(nbad)t gehabt, ^f«>noiw

um bor^er ju erfahren, waö biefc f^'tembe fin;,@lüd' aßf^ier |aben würben. 3» feinet

wefenbeit famen auf ^efe^l ber bepben Unterfonige, bie in .Danton mitglcid^er SOiac^t regie-

^®n, einige g)^anbarincn
, unb öffneten feine .Giften, worinnen bie ©efebenfe (ogen. Sind)«

vem fie ein^Bcrjeicbnif bobon genommen, fd^miipen fie foicbc beräd^tßcb bin- ©te nabmen
öueb beg ©eneralö bon ^atabia ©ebretben on bie Unterfönige mit. 'Hiß fte aber ©cbcbeln

flntrafen, febmifien fte ibm folcbes bcr biegübc, unb warfen tbm bor, bie .^oßdnber fdmen

nur, t'br fanb ju betrügen.

Xia ©cbebelnun fab, ba| ibm fo unfreunb(id) bon ben ^antontanern begegnet würbe:

fo fins er on ,
bep fti^ ju erwägen

,
wie er fie befriebigen unb auö ibrem 3‘tttbume bringen

mochte. batte ficb unter ben ©efebenfen auch niit einigen §lafd)en raren SÖeinen bcr=

forget. ©r eine babon bolen, unb crfud)tc bie SJianbarinen
, fie moebten bodf folcben

fd^meefte ibnen; fie leerten ihre ©ebafen luftig oug; unb würben
cnblicb mit bem boßanbtfcbcn ^aufmanne fo gut greunb , bab fie ibn wegen beg 58orgegon=
genen um -iserjeibung batten, ©ie geftunben, cg batten ihnen bie ^^ortugiefen foicbeg in
ben jcopf gefebet: fie waren ober tbo tiberjeuget, ba| eg folfd) wäre, unb er fbnnte fid) bar-'

ouf pcriaffen
, bo^ i^m fiinftig würbe boflidjer begegnet werben.

35cn folgenben 2;ag mit ©onnenoufgonge
, würbe ©ibcbef ju bem alten Unterfönige

Pi^ «a- mong p) gebolet. ©g folgte ibm eine 'üDiengc 00m ^ebel nacb, ber ibn fd)impftc
wub fcbalt. ©inige riefen, wiefdjon werben nicht bie eifemen 5'effeln feinen deinen laffen!

® ^

«obere wiefen mit Ringern auf ibn, unb anberc blicfen fäufc auf feine Sfad;foIgcr. ©nblid»

“taebten ibn jweene SDfanbarinen nach -^ofe. ©er Unterfbnig fojt auf feinem ^btone, ber
'0 bear ^aßaftc auf einem bobfu »ierediebten ©erüffe ffunb, unb mit reidfer ©eibe bebeeft

Dtunb um ibn jtunben jwepbüobert ©beßeute, nebff bcm©ec»ogte, alle auf

ioff gelegten

if^ ob”« wds

^^0 ?)ehj« A-r

•*••1) to tomio,-^ap4om wc,

i^cipcbciltv. V

ba§

tO 3« tEbeoettots 9fatbtid)t gctointit er einen

fOfanbntin buvib ein ©efcpciif oen einigen §(as

fd)en.

/)) 3fad) ati&crn piitg m mong. ^ei;m il^es

oenot: pingoamong.

@3
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234 Reifen nadö l>em ^ctc^e

1655 tja^ ff ©cf;e&cln «eScit ffinem 5§fone unter feinen toorne^mjlen @fof5cn fic^) niebevfefen (ief,

tTeubof. iinb ifin ju einem prdd^tiqen beeroegen angejleUten ?Dtn^Ie einfub. S)ie für ©djebcln unb
'

Affine ©efetifd^aft befiimmtc
'

5:afe( q) ront mit ^wep unb beendig ftlberncn ©c^üffeln befe=

^tt, unb mit Dielen füjllicf>en ©peifen angefuUet: bas
'

5:rinfen ober mürbe in golbenen

©coolen gercicbct.

«nt» TODbl auf? liebet bei* '^ofel lieg ber Unterfenig einige fragen , Don ^olfanbs 5Sefc^affen§cit unb
ienetnrnen. ^iegierung, an i§n ergeben; morouf er mit groger ©^rerbiet^nng beurlaubet rourbe, unb

ful)rte il;n ber to nu, nebfl ben 33ricfen unb ©efegenfen, ju bem jungen llnterfb^

nige, ©itjno mong r), ber ibn gleid^fallö fegr gbgieg emppng, unbjurtafel einlub,

«bet bod} mehr auf ber ^ortugiefen ©eite ju fenn fd}ien. ®cil feine SKuttcr, bie erg furi=

lieg aus ber 'Jartarep gefommen , bie .^olldnber gern fegen mollte
: fo fegiefte ge 511 ©djcbeln

unb feinen Begleitern
, meid>er aueg mitten in feiner Siebe abbrasg unb gingieng. ©r fanb

fic mir igrem 5rauen5immer in einem grogen offenen ©aale, unb marb gogid) empfangen,

Rubeln er gd) bep ignen aufgielt, befagl ec. feinen ‘Trompetern
,

ein ©föcfcgen ju blafen,

melcgcs bem grauenjimmer ungemein ongencgm mar. .^ierauf gieng er mieber jum Unter-

Fonige juriicf, unb brad)tc feine Siebe ju ©nbe. S3on bo mürbe er bureg ben «^ay to nit

in groger ^rodg ju bem grogen 9)ianbarin Cu rang r) gefugrt ,
melcger ber britte in bet

Siegierung [biefer knbfdjaft] mar. 7(Uein biefer ©fagtsbebiente mar jufrieben, bag er

©cgebcln burd) ein genffer fag, unb lieg ign meggegen, ogne bag er igm bie geringffc |)6f=

lid;feit in feinem .^aufe ermies, fo bag er genotgigef mar, für eine anbere Segnung fürg^
unb feine ©efellggoft ju forgen.

JDie ‘Ppvtus ^cc ©fattgaltcr unb Siatg ju tHaBau bemugte geg niegt allein, um biefe Unterganb^

f
©eburt 511 erffiefen ,

ben «^ay to nu ju beffeegen unb ein3unegmcn
, fonbern

Ifem
fegicFte aueg eine fbrmlidjc ©efanbtfdjaft naeg Äonton, um bie ,^olldnbcc, als ein treulofes

•

Bolf
,
unb eine 7lrt mt l^erdubern

, Dorjuffetten
; melcgcs

, bo eS feine cigentlidjc jJBognung

lanbe gotte, geg jur ©ec furdffbar gematgt, meteges ^jay tay mon in ber SJiunbung

bes Siwffeö Äanton meggenommen , mit bem cginegfegen ©eerduber 2\opitiga Triebe gc-

maegt, unb igre Äaugeute geplünbert gdttc, igo aber geg einen 5Beg nad) ©gina maegen

mollte. X)ie Port, ober SBeltmeifen ju Äanton, feglugen geg oueg ju ignen, unb ffeilten

bie .^olldnber als betrugerifd)e ,^anbelsleutc Dor.

Tlllein bie Unterfonige gaben auf bes to nu Borffellung
,
melegen ©cgebel ge-

monnen gatte, jur %itmort
:

fic gatten, ungeaegtet aller biefer Beriegte, eine gufesilepmmg

Don ben .^oUdnbern, unb gielten bafur, ©gina mürbe »ielcn Bortgeil Don einer .Ötn'blung .

£5 er -^ftn&cl mit ignen erlangen, .^ierouf ntaegten ge igre Bemilligung einer frcpen,^anblimg ggriftlieg

mivb sagfj befonnt, unb gaben ©liebeln ©rlaubnig, eine ^actorep aufjuridjten 0* ©0 liefen bic

»u'be« f
©adjen, als ein ^Ibgeorbneter Don^^efing anfam, ber bem Unterfonige basjenige miberrietg,

mas er getgan gatte, ©r fügrte an, bag, ob er gleicg ben Sremben einen .^afen jur^anb*
lung 3uffegen fonntc, fo bürfte er ignen boeg niegt, ogne bes ÄaiferS ©inmilligung, einen be=

ffdnbigen ©ig in bem ianbe Dergonnen. ^iefe Borffeüung madffe ben Unterfentg fo Der=

mirrt, bag er ©cgebeln rictg, für biegmal abjureifen; bamit ber Äonig inBotaoia, roie er

ffigte,

q") 9Ffl(g einem »en Tgesenots eSJFanufctipten, *) 3lft<b nnbern Sing m mong. Söepm
I)at fine jebe ‘Perfon, bis auf ben fegmarjen 3un» Tgeoenct, @igu« mongb.
fien,^ eine 5;afet mit jmep tinb breygig glbernen 0 ^epm Ogiibp, {te»;tang5 bepm ttpeoenot

@d)ijgeln fnr gtl). Cou^tong.
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XIV I »35

faqfe, (wöi-unfft* et beit ©eiierat bafefbfi öerflunb) m'c^t benfett moc^ee, fte wutbett 1655;

Danton gefangen gehalten, ©cfjebel gieng bemna^ jiüecne'S.age batauf, mit jwecnen ^cie= i7eubof.

fen öon bcn Unterfbntgen an ben ^cfei^lsf^abct 3U Iny wön, ntfofasPcrbuvgb/ unfct'
''

'

©egel. 3 ’’ ^tiefen bot^cn (te bem ^Sefeftiö^aber i^te greunbfd^ajt an , unb gaben

ibm bcn ^ac§, menn ec eine ftetje^anbinng in€^tna 311 ^aben ronnfcl^te, fo mbcftfc et eine

©cfanbtfcbafc mit ceicf)en©efd)cnfen an bcn gto^en ^an u) fc^icfcn.

'JJcc l^o^e 9vat§ 311 iBatabia fcbtieb ^iecauf an bie Dbetborfle^cc nac^ ^offanb, mas gagettet«

beötnegen
3
u t§itn fei)

; unb bamit md^tcnb bet^eit bie ©ad}enicbt liegen bliebe, fcifd)icf'=

tPagenetn nad) ®;ina, mit 31x1«) belabenen §abt3cugen ,
bem @cl)cU^

unb Srnunfiffbe. [3§m roac ©cbcbcl als ^Sei)jlanb mitgegeben.] “XlS fte 3U

Wang (u x), btci) ^IKeilen bon Danton, angclangct tbaren
: fo blieben fte bafelbj? bte^

^dge, ohne jemonben ans Ufeesu fenben. S>a fte abec fallen, ba^ niemanb on 25otb fam x

fo fc^idten fte einen bon bet ©efelljc^aff [©cfiebeln] onS lanb, bet ftc^an ben to ntl

tt>anbtc. i)iefcc tüieö i§n 3U bem Cu^tang, bejfen ©cctcfdt i§m bctic^tcte, bie ^cttii»

giefen l^dtfen einen ^tief bon 5>efing an bie .^etefdjaft 311 Danton etbaltcn, motinneit fol-

d}ee angebeutet routbe, ein roacbfuiueö^lugc auf bic^iolldnbfc 3U bßben, bocnebmli^, tbcnn

fte o^ne ©cfanbten fämen; benn fie rodten ein bertvttberifcbcs lugenbaftce ^olf, unb ft«

^Utften ftcb in 9>efing nicht feben laffen, aus ^utebf, fic mochten in©hino befannt tbceben.

Um eben bie geit fam ein ^Bcbientec bon t‘na?*tu mit bem ©rfudhen, man mochte bie

^otldnbifchen ©dhiffc bafcibd in QJefchlag nehmen, untet bem 5Bonbanbe, fte hutfenbor--

bem auf feetäubetifche ?ftt eini^ <Sd}iffe bon ihnen ibeggenommen. ®ie ^Jottugiefen be--

jahlten auch eine cü^Hnbige ©chahuug bon biec Seihten, um babutch bot5ubcugcn, baj?

bie .^oUdnbet feine ^tei)heit 3u hflubeln evhielten. ^ut3, QBagener bet3n)eifelfe an einem
guten “Kusgange, ob ihm gleid) bie ^lldchtigcn mit guter .^offming fchmcichclten. Untet=
bef^n huff^jtwi) ober brei) bon beS llntctfonigs 5aht3cugcn “Jlchf , ba§ niemanb bon ober

^1 feinem ©chiffe gieng.
^

©nblich fum ber 33othc mit bes Cittangb ;@cctetdr unb 3ibecnen
^anbannen |urucf

, mit bem befehle, bie ©t^ijfe follten bis auf eine halbe TlKeilc an bie

©tabt rommen, unb bafelbll: fo lange liegen bleiben, bis bet portugicftf^c Gebiente tbiebec

meggegangen rodte, bet bon bet 'Xnfunft bet .^olldnbet nichts tbitfo« iblltc. Q5c» biefet

©elcgcnheit muebe tOagciicv mit bccfchiebenen ©eltfamfeiten befchenfet, um 3U 3cigett,

ba§ man fie als Sreunbe aufndhmc: cs buefte aber niemanb bon feinet ©efeflfd;aft ans
^gnb gehen.

©inige ^eit bamach fam bet <^ay to nu an ^otb
,
um tX^agenern nad) .^ofc 3U ®ie 3(6ju<>t

mhten. ^iubem et ftch aber eben 3U 5^fetbe fehen iboflte, famen 3rt>eeHe ^Olanbatinen unb fehl-

u^oäten, Ibas fein ©efchafftc rodre, unb ob et einige ©chteiben an bcn gtojjcn ^han unb

fern
mitgebracht hätte. 0ie fehten hiu.iu ; bie 9)ortugicfen tbdten Llrfachc an bie--

^'ObccftdubnilTc; unb wenn bie .^oUdnbet bot bcn Unterfonig roolfteit, fo mußten fie

gjortugies

iifdje i?unji-

griffe.

tbdtc n rf e
Dieumign louitii, fehb ftengebig fepn. XOagcricr antwortete, et

ten Wi f
bcn Unterfonig ober feine .^ofieute 311 beffechen, baff fie bie mitgebrad)=

"'ounehmen mochten; hoch wolite et bemjenigen eine anfehniidjc Summe ©elbcs

©g 2 geben,

ihren SBmen nfthtnen jte ton

cheS boppelt fotui «mSSerthC/ mU
' «'ö fw Ecffcten.

ti) Originale Cham , eine bec&cr6te 3[uS<

fljr 4d)e von Shan ober -s^an.

.v) S&evw ^hetenot, XJPaughr.
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'236 ^Keifen m(i} l)cm ^cic^e S()ina.

1655 geben, ber «Tpm nuf biefes; 3j^I)r eine fee^c -^anWimg ju Äon(on »erfefjaffen tvurbe.

iTeubof- renb fciefec llnfevecbimg fmn ber to nu mit feem 58ci‘mdbcn jurüd’, bec Untcvf6iüg
'

“’^fi'nnfe ihtx nicht »er ftd) laffen ;
ec nu'Kte ahet* feinen SSvtef lefen. 5S5agener fanbte ihm foI=

(f}en, unb becXJw'Kmetfcher beg LInteefonigg fnm halb miebec, ifim ju becithten: bie Urfachc,

macam er nicht mir feinem .^errn fprechen fonnen, mdre, meii bie ^ottdnber meber l^riefe

nodj ©efchenfe für ben dvoifer mitgebrncht tnieeö ihnen bod} ernjl'lich empfohlen

roorben.

Tilg mm 5Bagenet fah , bafr er jn Danton nichts emgrichfen fonnte
: fo gieng cv nach

^Sataoia ^uciicf. ^iefe leufc fchdmten fid; hid;t, .^ehntmifenb “^ael ©über ju forbern, nur

bamit fie bem UnterFonige bag ©cheeiben unb bie @efd;enfe übergaben, ehe man noch eh

ntge Unterrebuug wegen beg ^anbelg haben Formen j),

2)ec II Sihfe^nitt

S)ie ©efanbtfchdft ‘^deter^ boit 0opci’ unb Sacoha öon ^epfa*
nach "Pefing.

S)ie ®erfint>tcu fegefn von ©Atavin 06. 0t(ibt terfSnigg Je jF. Or^nMn9 Ba6ep. (Sine geneigte

^afen. ta inon. @ic fomnten 3fntroort von feem ^aifer. Seö ölten Utnetffc

nod) Äonton; tveeben von einem b!}Fanbocin be» nigd ^bervivthnng. (Sie fehiefen fich 5u ihrer

fud)t ; nidlTen iviebet an SBorfe gehen. JDes Un= Steife noch 93efing jw «aSoifer.

»ie(Sefonfe= bem fSorfchtagc beg ©enecalg 3ohann tTJaötsucfet* unb beg 3vathg bon 3inbtcn,

ten befahlen bie ^Sorüeber ber ojFinbifchen (lompagnie ju TFmjFerbam, eg fofitc eine @c=
fanbtfchaft von 0aüavia an ben großen ^Ipan gefcficFt werben

,
woju man bie ^aufleutc

pctci* t?on (Soyev unb 3acob t?on Ivcyfev erwdblte. ^hv ©efolge beftunb aug bier.^ehn

93erfonen, ndmiieh jmeenen Unterfmifleuten, feefg ieibfdmhen, einem .^ofmeifler ,
einem

'Jßunbarjfe, jweenen 2)ol(metfchern, einem trompeferunb einem trummelfchldger. ©ic
nahmei'r auch «odf jweene 5?aufleute mit ftch ,

bie wdhrenb ihrer 9ieife nach 9>eFing ben
.^anbel ju Danton beforgen follten. 3ih*’e ©efchenFe befiunben in öcrfd;iebenen reichen

(gtucFen öon^OolIenjeuge, feiner ieinewanb, bcrfchiebencn “Jüten von ©pejcrct;cn, .^orah
len, Fleinen (acFirten ^djlchen, ^erngldfcrn, ©piegein, ©egen, Flinten, gebeebufdjen,

.tiarnifdfen unb bergleidjen. ©ie 'JFbfid^t ihrer ©efanbtfchaft war, ein fejieg S3ijnbnig
mit bem .^aifer aufjurid}ten, unb eine frepe .^anblung für bie .^olldnbcr burd) fehl ganjeg
©ebiethe ju erhalten.

gebfn unter '2^en igten beg S3rachmonatg im 3ldhee 1655 giengen fie in jwoen ^di^len unter ©e-
©egd. gel, welche fie erjllich nad) Danton unb bon ba nach ?5cfing bringen foüten; unb an eben

bem ‘5;age beg folgcnben Jpeumonatg giengen fie bet; borbep.

etflfet 50?flj ©iefe ©tabt ift auf einem fehr hohen Reifen erbauet, . unb wirb allenthalben bon ber
fo». ©ee umPoffen, mtper an ber Syiocbfeife, wo fie burch einen fchmalen fanbpcich an bem

©planbe SDIa^fau hangt, ©g i|] bafelbp Fein J^fen für groge ©chiffe, inbern bie ©ee nicht

tief genug ba^u ip. ©ie ip wegen ihrer ©tüd'e berühmt , welche aug chincftfd;em unb japa-

niphem ifnpfer gegopen werben, ©ie ©tabt ip mit einem 5ßalle umgeben, unb wirb ge=

gen

jrreuhof in (ßgilbyö €hin« a«f F« w »nfe fölgenfeen ©eite.
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XIV I Kapitel. 237

gm lanö toon jmetjen ^ajtetten bcitöei&igt, rocfcfje auf emec f(eincn^6f)c erbaut finb» 1655
©ie ^at ben SRamm bon Tima, einem ehemaligen

@

6§en bafe^bj^, unb (Bau, meldbeä im iTeubcf.

Chincfifchm eine ftchfre Verberge heigt.
^ '

3fJacf)bem biefev roüfie Ort ben ^ortugiefen iibcrfaffen tüorben, eine ©tabf barauf ju
bauen: fo mürbe folche baib eine biubenbc ©tabt, unb ber größte 9Karft in Giften, ©le
haben bie Srepficit, jmepmai im^ahre 3

U ganten ju h<mbe(n. 9)^an finbct in ihren Suchern
aufge5

eichn«, ba^, alö ber ^anbei bafelbft noch geblühet, fte über brei)hunbert ^i|len mit
«((erhanb ©eibcnmaaren

, h«nbert unb funf^'g @tücf in jebem; jmentaufenb funfbunbert
Äiumpen@olbeg, beren jeber brepiehn Unjen gemogen

; achthunbert ^funb 9)Iufcus',auger
einer großen gKenget>on ©olbbrot, leinemanb, roher ©eibe, fojlbaren ©teinen, 9)d-(cn
unb bcrgicichen auggeführet.

5)cn igten marfen fie ‘Mnfer in bem ^«fen ta mon, einem ungemein angeneh" -^«9

men Orte, ber jur ^anblimg fehr bequem i|l ©0 gleich fam eineSarfe bofler ©olbaten ”’™-

in beg ©tatthalterg 91amen an Sorb, um fich na^ ber Urfache ihrer Tinfunft ju erfunbi:>

gen. S)ie 2(bgefanbten |chicftm ihren ©ecretdr«^cinrid> Baron ab, um ihnen münbiieh
Sericht baoon ju erjTütten. dv mürbe in beg ©tafthaiterg ©chfafaimmer geführet, ber

»h» hbfiieh aufnahm ; er fragte ihn aber, mie bie .^ofianber mieber tnehec fommen bürf=
(en ,

unb ob ihnen nicht uerbothen mare
, nach Danton ju fommen.

©echö '5:agc nachher famen jrocenc gjlanbarinen aug ber ©tabt bahin, um ber &e=
fanbten Segiaubigunggfehreiben an ^u fehen , unb (mften fie begroegen nach ©tatthah
terg Sehmifiing / bem Sieefen fi.am ine, ben §(u^ etmag hoher hinauf. 3)cr ©tatt-
harter |d^ jm#en ben bepben 5)ianbarinen

, melchc »on ben ©olbaten bemacht mürben.
©ie mürben fehr hofTich aufgenommen, unb nachbem fie ihteSeglaubigunggfchreiben etmag
»om meiten gejetget, fo mürben ihnen ©tuhfe gefehet, ftch niebersuralTen.

..n ff Siceabmiral, fie nach ^nntm ju füh- .kommen 5«
ren. S) e ©efanbten gtengen auf ihr ©rfuchen mieber ang Ufer, unb mürben ju einem ^«ntonan,
|entempel geführet, mo fic auf bie gemohnliche '2(rt aufgenommen mürben, unb i[;reSegIau=
feigwttgfffvremen auf ber 5afer auebreiteten. darauf lieg ber ^a^tau berfchicbene fragen
megen ihrer ^eife, ^r ©chiffe, ihrer Sriefe unb ©efchenfe an fic ergehen, ©r munberte
fich, bop fic rem Stremen an ben JEutang bon Danton hatten, unb baj? bag an ben Äai-
ffc fü d(o]3 unb fepkept iDdre; tüobep fie ju berflc^cu gaben, e^ rnii^te in einem gelbe-
«en Seutcl ober einer folchen Suchfe getragen merben. Sei; ihrem :H!)jlhiebe berfprachen
*>ic SebDamdihtigfe«/ (<« nJoKten ben forgenben 'iag an Sorb fommen, unb bie ©efhenfe
•nipfangen.

tiefem ju ^olgt/ jahfreichen Segleitung bon ©chiffen, melche mit
^««peln gejieret maren, unb führten bie ©efanbten nehfl ihrem ©ecretdr unb hier anbern

oon ihren Danton. 7((ö fie bafelhji angerangt maren
: fo gieng

fie uno Siceabmiral in bie ©tabt, ohne ein iBort mit ihnen ju reben. D^achbem

nige oSf ®fnnben an bem th^re gemartet hatten: fo würben fie ju bem Unterfö^

felhft mLh!' ^'^th ber ‘iBohttrtng geführet, melche ©chebel borbem gehabt hatte.
« fic bon bem ©tabtmarfchaüc bebienet.

®g 3 X)en

Ober -^ay to rut, baö i(f, Jibtninfll ober @eeo6er(ier,
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235 D^dfctt l>cm ®na*

1655 Den 3ijIcn‘tDut&eti fie tton bcm Pu tfycn fin, ijeg ^dfei-ö ©cfi^a^mcttT^i*, ßefuc^f,

5r?wfc>of. welc^ci' bte v>ici'te 0fimme in t»ci- ©tabt Ipattc. ^tcc wuvbcu fte »on ncitem befvagt, als,

wie lange fte ncr^eii-at^et roai-eit, wie |te l^iepen uub was fte bebicnten, ob bas ©cbveiben

SemXt" 0»' auf bcfTefin Rapiere gefd^eieben wäre, als bas an bcn Unfcrföntg; wie

bitetn 6efuä)t. i^r 5ur|l unb Äbnig ^ie^c ? unb bcrgleidjen. Ss fcbien tf^nen bie fdjlec^te 2(i-f il^rev S5 e--

giaubigungsfdjreiben 511 misfallen, unb fte fragten, ob bec ^Jrinj unb bie Dfegtetung oon

^ollanb feinen Stempel unb feilt Siegel für i§re iSriefe Ratten, "iluf bas “Ktifudten bec

©cfanbten, ba§ fie bcp ben Unterfonigen bocb mochten jum®eb6r gelaffen werben unb

laubni^crbalfen, nac^ Pc^fing i|u gefeit ,
würbe geantwortet, fie fonnten bep niemanbcn

in Danton ©e§6r §abcn , bcoor eine ilntwort auf bas Schreiben bom ^ofe jurucf fäme*

2)em ungeachtet beifpracfien bie Unterfbnige, fie jii befnd;cn,

IDen 2fen “Mugufl würbe baS ©efolge ber ©efanbtcn in betracht bon Pier großen Ärte*

gesfchijfen ber Unterfontge ben gefuhret. ©ie Ufer waren boKer bolfreichec

©eben wie« Stecfen unb frut^tbaren §e(bcr. “Jlls ^e ben 4ten bor bcr ©efanbten ®ohnung ju ^anto»

Beton Selb, famcn: fo würben fie genöthiget, wieber an S3oeb ju geben, unter bem S[?orwanbe, es

burften ficf) bafelbjl feine ©cfanbten ,
bie an bcn ^aifer giengen, ohne ausbritcfliehen ^efeh<

oufhalten, unb es fonnten bie Statthalter bep feiner ?0?ojejlat nicht bafur ffehen, im

gallc ihnen einiger gufall am Ufer begegnen follte. gweene^yianbarinen brad^ten auch t««

offenen ^iSeglaubigttngsfchreiben unb fagten, bie Unterfonige burften folchc nicht eher annch--

men, als bis fie 9Rachrid)t bon 5)efing erhalten hätten <?).

?nad)bem fich bie ©efanbten brep Wochen lang am ^orbc aufgehalten : fo erhielten

fie (Srlaubnip, mit ihrem ©ffolge JU lanben, unb ihre borige 5Bohnung ju bejiehen: hoch

erlaubte ihnen ihre ®ad;c nicht, auSjugehen.

nachher fam ein 3)tanbarin bon bem Unterfonige, ihnen ju benachridf*

tigen, ba^ wenn fte ihren Bibecf erreichen wollten, fie bem faifeiiichen S^athe ju ^efing

nicht weniger, benn brcphuitbcrtXaclSilber, geben fönnten. 3)ic ©efanbten antworteten,

wenn ihre ©efchäffte nicht anbers, ols burch^Seflechungen, fännten ausgerichtet werben, fo

würbe es beffer für fte fcpn, wteberum abjurcifen; unb ba fte fahen, bag, nachbem ftehun=

bert unb fünf unb brepfjig'^ael gebothen, eben bie gorbecung noch tägli4 wieberholct wur^

bc: fo fingen fie an, ihre ©liter wieberitm an 53orb ju fehiefen, um roegjugehen. 3>ie Um
ferfbnige (iefen timen barauf melbcn, fte bitrften nicht eher weg, als bis weitere STiachricht

bon 9>eftng eingclaufen, unb erhielten eine ^Serfchreibung bon fnmbert unb fechs imb brep=

©agmablberfjig ^ael; worauf fie ben igten beS ^crbflmonats bie ©efanbten jit einem prächtigen ©aff-

Unterfonige. mahle, in einem ofneit unb fvepen ^la|e, nicht wett bon ihrer 'iBohnuttg einiuben. ©s
waten bafelbjl jehn prächtige ©ejclte beswegen aufgerichtet. 3!)er Unterfonige ihres flttnb

in ber 93litte; an bcr ltnfen beffelbcn flunb bcr ©efanbten ihres unb an ber Siedeten bas für

bie 9)luftf. IDic ©efanbten würben in großer 9)racht boti tbrem ©ejelte bon jweenen?Dlane

barinen bor ber ©efanbten ihres geführet, unb nach einigen .Ooflid^feitsbejeugungen wieber

juruef gebrad)t.

Drbnitnä ?[Bdhrenb bcr 3 ttt ^om bcs alten Unterfonigs .^ofmetjler, in einem himmelblauen fe{=

bakp. brnen unb "mit golbenen unb filbernen IDrachen geflicften Äleibe unb einer großen foraflenen

.^ettc

a) VIcubof in (DgilbysShiaa auf ber »<5 uitb fclgenbeti 6eite.
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^ette um feinen

, tüefcfjeg bic ^lelbung ber tOknbavInen ifi, bui-4 baö ©ebvdnae beS 1

6

^olrö, unb pefagl jroeenen pon feinen £)lenem, ble ©pcifen anjiicld^tcn. iTcnbof.

n>uvbe affo eine '^afcl mit reichen 'tifc^füc^ern für ble Unteifonige, eine anberc f«tr

' '

^n f unb ble britte fnr bIc ©efänbten belegt, ©ine jebe mürbe mit vierzig flelncn
fccl;utlein be^^t, unb mit f6fllicf>cn unb Iccfcr^nftcn ©peifen, unb mit Plc(em3ucfcrmerf<

Unterfonige i^re ©efunbf^elt In $§ce getrunfen Ratten: fo bat^

Jn t&nU' wwen fe^r (uflig, trunfen ben ©efänbten ju,
enqojuiDigten

ftef) wegen beß 2(uf^altß, unb fragten md) berfc^iebenen ©acficn ,
melcfje .^ol*

wnb angiengen. «Glitten über ber tafel trunfen ble ©efänbten l§re ©efunb^eit In einem
^l«lc tpanifcben ®eln, mcicber i^nen fo gut fc^meefte, ba^ jie l^fen 6am$ou bafiir ftc=jm ließen, melc^cr auö 0velße gemacht IfT, unb feinem europaifc^cn 5öelne ctmaö naebgiebt.
lieber ber ^afel mürben fte mit ^Jocal - unb ^nffrumentalmufif befujliget. ©0 gteng alleg
10 ftill, unb in fo guter Orbnung, alö In einem gJrloat^aufe, ju. ©er llnterfönige ^inber
ieigten, baß fie fefir onflanbig erjogen morben. ©In wenig borbet, cbe ble tafet aufge-
90 en würbe, ftunben fte auf, unb alg ßebep Ibrer 3Sdter 3elt boebep gtengen, fielen fte
owf ipre Änte unb beugten ßcb mit l§rcm ©cficbtc brepmal ,qtr ©rben.

D?acb einem bter- ober fünfmonatlicben ^Ber^uge famen beg .taifers ?Infworfcn auf beg jfntworf bo»
<LUtangs jmep ©ebretben. Sflacb ^nbolte ber erjicn würbe ben ©efänbten nur erlaubet, betn Halfer
mit einem fleinen ©efolge unb bier ^oümetfebern am .^ofe ju erfeßeinen

, wegen beg Äam
befe Unterrebung ju pßegen : naeß ber jwepten aber geruhten ©eine ?fKajeftat ben Äoßdn-

MuMn®rsX'’Srbr6bl'fflr5' '‘‘l“"®
*) >"'< Mtf^tomensofr.

beg ©wSonILS h
«wf omc ^f[icf;e jtt befueßen. 3^en soffm

in ber knbfcbaft (^n
Umetfonig mit einem großen .^eere ju^Baffer ab, um

berer tu ^atbe
^nfrußr ju flillen. 5Ior feiner ‘2Ibrcife jog er feine gau»

ba e<s oant
nwlbcten, fein Unternefimen würbe unglüeflid) abloufcn. 'Allein,

an k
01' t>09 feinet 3«rücffunft t^re ‘Tempel unb ©o^cn

feil Vrt«s f'*
fie fdbfi entpoben woren. 25tefe llnterfönige waren feine 5ßerwanb=

leftVeJ f? 5 0«/ «lö if)re qSdter »on ben>

ebei,
worben, naeß Otiantong gegoben, welcßeg bamalg

«>?en oon bem großen Äban angcfallen worben, ©le wanbten ficß ni bcmfelben um »ep-
iranb, unb würben .^u ber 5Bürbe erboben, welcße fie gegenwärtig befaßen.

erb
®oMten bon bem alten llnterfönige ^bfeßieb genommen, unb feinen g3aß ©es atm

lerien
SYßcn.beg /jornungg ^ur tafel in feinem ^allafte, beifen ©aU Unterfonigg

Waren ©emdlben, fetbenen apeten unb «oi'bangen reicßlicb auggef^mücf

t

wie
Ä*" PoddKig befeßieft war,fdKrite er mit feinen .l^inbern, bereu

bem Äofe
^^^.°“*uoffc!}er fagte, feeßg unb funfjtg batte. S)en folgcnben tag würben fte an

würbe mit ^^''‘orfonigg bewirtbef ,
ob er gleicb abwefenb war. 'Siefeg ©apmabl

^DSev unb enbrre-'^^*'’'''^^^
begleitet, welcpeg aug 9)erfonen bepunb, bie in ©eßalt ber kwen,

o wtibcn tbiere fanjfen. t)eg gürpen ^Ö^utter erfebien oft an einem §en=

mrnt
Per

wug fdif^ weil In ben (Oitußfdjen ffiJcrten fein r ift,
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240 9?ctfcu l>cm

16 <6 fter in bein Simmcc, um bic @cfel(fd)«ft ju feigen, eic mai- nac^ fatfavlfc^ir 7Ut ptac^.

Vreuief. dg gefleibet, »on mittler ©ropc
,

fd>lanf, toon k-aunlid)ec §arbe unb freimbltdKU ©eber^

' — bcn. ^ep i^rem ©intrifte fnnben fie einen prad^tig gemalten @tuf^l für ^öcinc 5najeffdt,

bem jic au6©^rerbietf)ung gegen if^n if^re ^oflid^feifsbejcugungen ermiefen.

Snrüfmng ®eil bie ©efairbten i^re «Keife nac^ ^eftng «Batfcr t^un mutjten: fo miet^eten fte

sursieife. «in großes @d)iß' für fieß felbjf. :«nßerbcm mürben i^nen auf bes Äaifers Unfoffeti noeß

funfug 0 »eifdjafft, meleßc ißr ©erdt^e unb ifm ©cfolge führen follten. S)ie ^(uffteßt über

biefe Slo«^ mürbe »on bem tutang bem Pinpentott d) gegeben, mclcßem noeß jmccne

anberc SHanbarinen jugefetlet amren. ^ußer ben -Sootsieuten unb Diuberern befanb fieß

aud) eine sicmlidje Ttnja^l Solbatcn, unter ber 'Änfülvung imoer anfebnlicben^^etfonen, am

^^orbc. @0 halb bie ©efanbten ju Seßiffe gegangen mären
,

ließen fic bes ^tin^en tPik

i?clm üonnaffau flagge außlecfen, unb 9)oßbotf^en on bie Obvigfetten ber ndcßßcn

©tdbte untermegens abfcßlcfen, mit ber giadjricßt von i§rer :2(nnd§ctung, unb ben 23efe§^

len, ße aufjunebmen «)»

III SI6f(^nitt

^e(fc öer ©efanbten bon Danton nac^ 0?att gan fu in bep £anbfcf;aft

^pang fu

0ie «erlaßen Santen. @an f(I)»i bpen. (Ef)ine=

gfd)e< Slctib unter ben ‘inrtarn. 0an imin

ober ipoen (£tfd)rec{licpe6 ©ebirge. 3«
pi;en. ©tobt ^^tong len. ©eparo epew) fu.

£ujit, ein ct)lnepfd)er .^iligcr. Sünf 'Pferbei

topfsbügel. SKan bpong fu. ®öfer werbe«

hier nid)t butepfuebt. S)et ©tattpaltcr ßewir>^

tpet bie ©efanbten. ®aö ©ebirge ®ujlin.

©ie fommeu nad) ßlan gan fu in Syang ß.

©s’ lofTm <?^fn i7tcn 5)tdrj verließen ftc Äanton, unb mürben auf bem großen glußc Cay, bießf

Ston ^ an ber ©tabt, melcpe eine feßr fepone '^lusßcßt madjtc
,
ßinaufgerubert. 'JMe fleinen

€:tdbtc beren jmifeßen ^efing *unb Danton eine große Jfitjal)! iß, bemillfommtcn fic mit

ihrem ©efchüßc ,
iuenn fic »orbcofubren. ötaep einiger 3cit liefen ftc in ben 5in ein

,
ber

»on ben Äremben Öer euvopdifetx: ©trom genannt mirb. ©egen Tibenb famen fie ju

bem gledcn ©a bu, ungefd^jr fed)ß «Pfeilen /) »on Danton, ©as ©rbreid) iß fef^r frud)t=

bar, unb ber Ort, ob er gleid) meißenf^cils »on Sauren unb ©cibenmebern bewohnt mirb,

hat »tele gute ©ebdube.

S)en iQten erreichten fie ©djan fc^wi g), bie eilfte flcine ©tabt unter Äanton, unb

ungefähr itmaiuig «Pfeilen ba»on entfernt.
x. .

©ie ßcht [auf eine ©cemeilc meit] »on bem ^luße h), an ber rechten ©eitc, m einem

fehl- angenehmen Ihale. ©ie iß nicht fehr groß, mar aber »orbem un^emetn »olfteid), unb

trieb große X?anbtung. S)cr Sfatp beö Ortes ließ bas Ufer bcs Slußes mit einer .«Kciße ©ol=

baten befehen, um bie ©efanbten ju empfangen, unb fd}icfte »hnen einige menige ©eßhenfe

für

©(l)an fhwl

ppen.

0 Caepmtier [;at aud» funfjiS/ Ibenertot akr

nur fünf«.

d) ^epni iSpei'cnot, ping fen to mou.

e) iTeubof in (Dgilbys Spin« ouf ber 3? unb

folgenben ©eite.

/) Sbiep ßnb poHänbifepe ®ei(en, beren jebe

brep unb eine polße englifdje ßetragt.

g') 3u Oer Sefuiten Sarte «on ißuang tong

:

e>an fbiüt byen. S&epm Ogilbp Xan tung:
tind)per d£.an 3Cut

,
bas iß, 0bait fbroi; unb

Pcpni ilpevenot X.<xn tßti.

Ä) »iefer 5lu§ peißt in ber Sarte ber Ciefuiten

pivtyang
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I (japitel. 241

[iSr ®dyic a&er berna^mctt, fofcfjeö mc^t &« jc^nte '5^§el( t>ott&cmimt=
l’esrüegen bmc^net tvör&e: fo hielten fie eö füc mt&fam, tfirc

«t foroo§I ^tei’/ als an anöem Orten, ausjuft^lacien. S^iet crfrtfc^ten fte ftc^ in «=
jjeiTt '>or nöelcpcm btc 'tartarn mit nieler ®e{d)iäUd}Mt i^ee ®affenöbungen moc6=

ffiitf
breijmal &ur(^ Das 3iel, welches nur öierSoll tneif

^"(o^net rourbe
^ »Veit bauen mar, wofür er mit einem fleinen ©tucfe @clb

;f!En
&er fte bis ba^in begleitet ^atte, na|m aflfiter Urlaub

bemirtbet »»0.^
^‘»»’fvn jurucf, na^bem er benTlbenb uorber berrlicb

mit nipf«! m rx ^«»9f<«»» »veiter, unb mürben miber ben engen

berufen ihL
»on &en armen Sbinefcn binaufgejogen, melc^e bie tar--

^^5'^ifen • unb Su^jleigen oft aus unb

^^J auffioret
»«att unb miibe mirb; foijb gleich einanberer hinter i^m, bet

P abgelojet'
^ P'-’“9«ln, bis etanjiebt oberjfirbt» ^och werben fte uon Seit ju

vm ^titeeiinachf famcn fte nach *), ungefähr Uicrjig S!)leilen

»ett ® ''' ’ SHie obrigfeitlichen ^cifoncn bcj- (©fabt tarnen ihneti entgegen, ©ie ift

i|f
ntcpt groß, mar ober porbem flarf unb »olfretch, ehe bie 5;artarn fte jerflbhret.

Sachen fehr fchnell, bie uon bem ®ebirge ©an«
t»at» PöP bem hochffen unb rauheften ©ebirge in ganj €hino, herabfallen, ©eine
fielen

öpt|en fmb in ?ö3oifen perhullet, welche ben ^ßeg unten bunfel unb ftnfler machen.

«»» »vunbe.rfunfl(icher ©bhentempel fojfbor

,u et
hinaufileigen, ihre Opfer ju thun. ©ie brachten

^'^’^Sen 1' ^ ö^>fd)euliche ©ebirge perla|Ten tonnten, wo fie nur einen ein=

.„InebmeS genannt
, fahen. 2tn einigen Orten jmifchen ben .^ügeln

liegen ^omfelbet /). g;^epcnots ^bfchrift m) fe^et hinju : ©ang voin tpap
heiße Ptegent^öerg, megen eines i^t jerjiprten Tempels, ber in einer SKacht uon
einen»

^tte gegen giorben hieher gebracht morben.

^n ag^en tarnen fie nach 3n#ta «) 35iefe tlcinc ©tobt liegt fehr anmpthig in

einem Sßinfel an bem Jluffe lur rechten ober an bet 5ßefifeite, liber bem ©ebirge ©ang
tjjan ^hre 5gätlc ftnb h^eh nn®^ 1*^'!'^*^ -Raufer unb Tempel ftnb fchon.

@ie mor Vormals fehr anfehnüch »‘»t» »elereich; fie hatte eine ftchecc ©chiffsberge furigahr--

jcuge miber ben gewaltigen ©trom biefes ^luffes. Hn ber SRunbung bcjfelben jur rechten

crf^efnt ein fehr artiger h^h^*^ ^h»**^'»»* 5nh»‘j®ng ber ©efanbten war hier in grofer

©efahr, inbem es burch Pie ®ewalt beS ©tromes an eine blinbe unter bem 2öa|fer liegenbc

Klippe getrieben mürbe.

1656
tTeubof.

(JtenO fcer

0;itiefen.

©an itjirt

obet pmen.

<?rfd)re(ffij

^eSSetlrge.

3nta l)i»en.

Vcivans efcer t>ee t7otbl?rom jum llnterftbie&c

von bet« cftlifbe« «"»* »vegiit^en Slufe-

0 @b (tef)» e« feeijtnCbewnot. SSeign (Dgilby

hei^t es: 6«« y'?u«; in ber ^aite ber Sefiiiten

flbct «Eung ymen byen.

k") 9>cvtn5be»e>tDt ©ang mim tbap.

2Ulgcm, Äcirebefcl^v. V ©anP,

^Ctt

/) bTeubof »ie o6en n. 6. 47 u. f. 0eite.
«t) SRan fe[;e bie ^efcbret^nng ibres genomme«

nen SBegeS ouf ber 3 Seite.

«) Ober ^n^te byeii , in ber .Karte ber Sefui«
ten. Söepm Ogtlbp Ort tagj unb bcpra

net, On^Wcb.
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24^ Dleifeti l>em ©ina*

1656 35m fofgmbm tag &efamen fte öm »iinöernßroia'btgen tempef Pött J^omatiftam ,jii

ncahof.. ©efic^tc, roeld)cr w fo gro§a' e^revbietf^ung aB bet »on ©antt wan h&b, öc
' 0» bet ©eite bm gluffeö in einem einfamen gebtegic^ten knbe. 35ee üöeg ju &emfet=

ben ge§t er|T(ic^ burc^ fleineme tveppen ,
unb aisbann bureb ftnffei-e iSege. SBaebbem bie

S^mefen ibec %ibatbt beiticbfet batten , fo befuebten bie ©efanbtm fofeben,

etabt 35en 27jlen etmebten fie ifllong lep, TOefebes eine febc angenebme ?fu6ft'rf>t m bec
!SJ7eng te^. ^erne macbet. !)J?an jleigt oon ber ®afferfeite auf febr febonen fteinetnen tveppen ju bem

©tabttbove. t>ie ®df(e ftnb boeb unb mit ficinen ^oßmeefen unb 5Bacbtburmen befefliget.

X)en 28flm in bev Sf^aebf erbob ficb ein ecfcbi’ecfiicbeS Ungemittef mit X)ontTem unb
«ölifen. ^iefe©cbiffe fcbeitecten. ©inigepetlobven ibreSSKaflenmit alfem ibten tafeb unb
taumeife; anbere mui-ben ans Ufer getrieben unb zertrümmert, unb aUe ihre leute afoffen.

©cbm eben?.
^ _

35en 29jlen famen fte mit ber übrigen J^lotte öor ©cl>au <t»cw 0), bet ziepten ©tabt
in biefer ^Prownj. ©ie liegt ungefähr brep^ig Steifen bon 3n#ra, in einenr ©inrel an
ber ^efifeite bes ^duffes.. t)ie läge unb ber fiebere ^afen macben ,

ba^ ber Drt j^arfe

.^anblung treibt.

35iefe ©tabt wirb an ber ®efifeite bon hoben unb anmutbigen ^tligetn eingefebfoffen,

«nb an ber anbern ©eite be>t pe eine febr »oih’eicbe unb mobfgebaute ^Sortiabt. 'tP^itten

hn ®a)Ter flebt ein rounbernsrourbiger tb’^ef’^ eiuf einem ffeinen Reifen. Um benfelben ijj

*ln jicmiicbgutcr'5Baff, ber aber ibt zerjibbrt liegt, jeboci) poiv feinem borigai2(nfeben jeuget.

©egen ©üben roicb biefer ©i e»n unb jumeilen @i bo p) genannt, ©r mirb

bon ben §lüjfen Ci)in unb X)au ganaebt, meicbe unmeit biefer ©tabt zufammenflie^en, unb
einen beftigen ©trotn über ben blinben- Klippen macben, toeicber für bie ?tabrjeuge gefdbrlicb

i|l, ungeaebtet ju beren iSejebttbung ein ©bbentempel an ber iJBafTerjeite erbauet reorben.

£ti5ir,ein ebi» ^uf bem iöerge tTJatv nabe ben einem lieblicben tbafe, jlebt ein ^lojlet mit
tiefifcber^ei: einem geräumigen tempel. ©s itl foicbes non £it#5w, einem berübmtcn t^eiligen, erbauet
^see*. nwrben, meicber feine ganje Lebenszeit bamit zugebraebt, bag er fiir bie SDKmebe 9iei^ ge=

mablen unb geftebet, unb tag unb SRaebt etferne Äeften an feinem bloßen Leibe getragen

bat. t)iefe maebten Locher in feinem ^eifebe, tneicbe, roeil fte nicht berbunben mürben,
faulten, unb ganze SJefier boll ®ürmer zeugten. £tr#ju rooKtc ober fokbe nicht baraus
megfommen lalfett , fonbern tnenn eiitcr banon bei’aneftel , fo nahm er tbn roiebec auf unb
fagte: ^aß öu nici?t noci? genug 511 frcljen übrig f warum ocrlßjXef^ bu öenn meh
neu £eib, vro öu biefe bocl) mir t'ergnugcu nabven fannfif

X>ic ©efanbten febfugen ibre ©ezelte. biebt an bett iJKauern auf, n?o ber LKafb unb ber

©taftbaltec ibnen »etfebiebette ©efebenfe für ibretafel brauten. ®eil fokbe nun uttbc auf
bes ^aifers S^fd)nuug giengen: fo mürben fte angenommen, unb bie 0erfonen felbfi bw^
lieb bemirtbet.

Sie fünf 35en folgenben SDlorgen febr früh brachen fte auf unb famen an ein ©ebirge, meicbes

^fabstipfe. bie tavtarn, feiner feltfamcn ©effalt megen, öte fiinf Pfcv&efopfe nennen. 'Jitifben

©ipfcln biefer ISerge-, meldjc mit ®ö(fen bebeeft maren, unb Hner(leigltcb Z« foon febienen,

^unben »erfcbicbene fekfame ©ebdube, bereu einige noch ganz, anbere aber »erfaßen ma=

ren.

ö) '35epm Öipltpr dbeui teptti^hcsenot ö^il^p: Öciait unb ©cto.
etwfls Hnnd;tt9er r 0« d;ett, ß') SJelfer ©wi ^yetu

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



/

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



J

)

» .

*1

J

/

y

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



KlE STADT ISTATSTG HXOISTG TU;

aus dem INeukof

.

:r f:;

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



ii!ää®W
j?' V.-'’ ^-r

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



XIV I Kapitel. 243

1656
^ ^ Senannf, m gi-pgei- ©efaf^c, inöpitj &a- Slug poaec ««nWmcctm öc^tffe unter &em Qöaffcr lagen. I^nblicg eiTei(^ten ge ©uytr/cen a)
n)o bie ^erge, mel^e mit teijenben X^älern obmeegfeften, längg bem SJulTe in eben fo

pfel ber|clben maepten eine crgaunlicbe "ilusficgt,

tona toT C(?'“iT'" *>«"3 ’'^' >>»«"' PmpfffaW Mn IßuOTg/ 9i.„

tnJidj WnSÄ . 7 * r ' '"• ^“.'i"
""” ®»«wta t'Wiä«- «« »icS

l ‘‘0/,'lt>aaren bem .^aifer wertoKcn muß, Doch roerben biV?ynn/„<D„ m<.t•,^pll hh,^
benbf> Cfß/./,»«. s ^

i.'
•i't’ HW» Miie «n- uno auPtte^ 'isutec

Lä®““',..™?ä."ä ,r "’«*“
f't®“"" “X Trlg PO« berkbung aufbep Äaufmannp 'Bort

^ CV\ r «.
lUCbetc

Mto^fiid^et, fonbern man nimmt baeSJer^eiegnig
„„„„u, xvoct.

*" 95»«el«n tarn.« ,'u jnn«,„', mi^TIrf,

o lipe batauö, mel^e gemeinigltcb febr weig ftnb, merben fe^r goeb gebalten.
*

yie ©efanbten giengen bep ibrer ^tnfunft fegleicg anö Ufer. X)ec ©tatfbaltec unb
fanbten ibnetrein 53eroiafommungsfcbreibca, «nb niebt longe barjiacb famen fie felbftunb mueben berrlicb bemirtbet. Öen folgenben tag gab ber ©tattbalter ben Äoffanbe!tt' on n-

Babl. «r unb ber 9iafb fagen alle anbei- einenSeite^ber tafel bim fb^ ff
^mu

nfÄf"' Smd !f7"^*“ •'7'"' f™"'“

unb 'Hufrodrtee Tollte nm^rtofb i

^btaft^lteiö Snf®«/ welcbes unter bic Bufifanten
pie ©elanbten befebenften fie mit fecbÄ

aber boeb annabr
’ ^ <^tatmet juerg «uöfeblug, gernatb

nacbftm
um ju knbe «acb Han qan, ber

fen bie Steife febrfejlmwlid)*^^^'^^ mü Ir
w»^> geilen X?ugcl mach--

licbften lu iberfteigen mar m»
4/ melcbeg unter allen am befcbmei-n 9Ru,1in

«^)ten ju «P^^nC'Sen war, mürbe »on einem ber bafigen ©tattgalter auf feine eigenen Äo--gm «^en gemaebt, fo bag man i|o bequem boruber reifen bann, tiefer Urfadbe roegen
i-icbteten bie (£intüobner ibm ju l^bren einen prächtigen tempel auf. ©ie mürben in ©auf-

9«i-a3«n./ ««P «»f «efebufung miber bic iKduber,
niacben, eine Bacbe non gunbect unb funfgg ©olbaten bei) fich

auf SÄuf ? ^ 5fecfen Gu fait

gelben Sern^ ^inmobner auö S«rcbt Por ibne«

O nemot,
^ 6 ^^„3

fmten : XJm byong imo
^ 0 a>e» ben 3ef«itm: ttlfe lin unb m« li«.
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244 9?eifctt nadi ^em 9Jetc^e

1656 ®ett fofgenben ^ag gegen ?0Ziftag famen jic ju einem fc^inoten ©eSirgC; mefef^eg bte

tTewbof. ^^roninjen (Duan tong unb 2^yang fi »on einanber abfonberf. ©ä roar mit öeifc^iebe«

,^~^;;j;;;;^,nen fi^bnen @6|enfempeht gefebmurft; unb ob eß rooblntcbf beffco, atß einc®i(bntb tnop,

nncb aifln fo «6 bennoeb bureb feine ®a[bei‘ unb ongonebm gemarfjt. ©egen "Xbenb

gnn. famen fic nach tTJan gan, ber brcbjebnten©ta&e»om erjlcnüvang« t) in ^yang ft «).

IV

Ütetfc ju 5ß5ajfer öoit 9tön gan fu an bi'c 6i:anjeit bet

^robinj ^t;ang nan obet 3>?anfmg,

2(ufnabtticber®ffanbfcniu fflnn ganfu. ®voßet 5?i)n fpng bp^ti. ®ii^®eMrgc TOiuttg. jfung
^mibel bßfelbg. gin @tnibei in bera c^ing fHiUt cOßng fu Sesi 5ntnngö
SJ?nn fnng ^rnn cbew fu. ©n großer .^öpicbfeit. S^ebbceibiitig bcv@tßbt. S5erüf)mtec
?n taug. 3f)cfcbrei6ung bcc0tatst. S&evüßm» Tempel. ®ns pt)üofopijifd)e i£lj]cir. U--fren
ter Stempel. ®ie ©robt 93mi nnn gßn. Sin t)pen. ‘Povcdlnn. .3tnn!angfu. Tempel unb
ge iöen. g)ff fin fe. 5ap fo fjpen. Kin uit Älöftec. fern .gjeng fe [;|en. Seines

gam fu. ©efnbrlicbe .Klippen. Äpe fd)»! bpni. ftfd)et ^fbevglaube.

3fufnflbme ju ©efanbten ju tTan gött cinfamen
: fo (icb fte ber ©tatfbditer on bem ©tabttborc

S^flii gn» fu. beroittfommen
, unb befuebte fte mit einigen ^^erfonen bom ©tanbe in ihrer QBohnung.

©r febiefte ihnen nu^ gleicbfaifß ein feboneß Tfbcnbmahi duf Sofien bec ©töbt, beren bor^

nehmjfe ©innjohner ofitmalß fic ju feften famen.

S5a ber Sommiffariuß , roeicber fte hier mit Q5oofcn berfehen foffte, fofebe nicbf fo bafb

oufbringen fonnte, o(ß er eß roohi rounfebfe: fo fuhr ihn ber Pinpenron beßmegen mit bit=

fern ‘üBorten an, bic t'hm bergcjfait ,^u .^erjen giengen, baj? er jein SDleffer heraußjog unb

ftcb mürbe erjlocben höben, menn ihn nidbt einer bon beß ?OZanbarinß Gebienten baran

berhinbert hafte.

35ic ©egenb um biefc ©tabt ifl fchr angenehm unb fruchtbar, mit .^ügefn umgeben,

mobon einer, roegen feiner 7(nmuthigfeit©i$oa :v), baßifi: ber 0rt bcö Pei'gnugcnß
genannt mirb.

®rofter.^flns -tJiefe ©tabt tbirb buref) einen "Xrin beß ^föffeß (Ehang gfetch getheift, roelchev fte ju
f'e*- einem großen .^anbefßpiahe machet, inbem afie .^aufmaaren, bie nach ^uan tong unb

onbern benad}barten Oertern gehen fofien, hiei’ außgeiaben merben müjTen.

Der fubiiehe ©tabt ijf mohigebaut unb boifreich, fommt aber t7art
^ung an ©roge unb ©tarfe nicht bep; ob gleith bie’^artarn foichen mehr berfthonet, unb

berbothen haben, feine ^abrifen ju üerfiObren, bic nur bon einiger Dichtung gemefen. lln

ber^torbfeite ifl ein ©bhentempel, ber erffauiilich reich anb fehr artig angefegt ijf, Die©e=
fanbten biefren fich hier hier

'

5age auf.

tfin€trubei.
^

Der Äan jfieht hier fo fdineff, afß ein 5^feii bom “Sogen fTiegt, unb ijl bofier

©anfe, .Klippen unb Untiefen, fo baf? ihre ©chiffe, ob fte gieidf ben ©trom hinunter gien=

gen, oft in ©cfahr waren. 'Jiuf biefem ?!Öege gerieth bic SSarfe, morinnen einer bon ben

©efanbten mit ben ©efhenfen an ben großen 2\l?an mar, in einen ©trubei, unb eß mürbe

fa

O gießt &afe(6ff ßrepetfep SRnng pon ©tätten. -^yin

;

we(d)eö fefjte 3Scrttpie eine ©t)(6c außgefpro»

®ieer(len5tt} Oie itreptenChemj unö bie Oritten (hea werben muß j ieit fo fiiib «Ke ehinejüTdje Sßbtte».
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XIV asu# I eapitet. 245

fo (anae runt» ^emm gebre^et, btö eg enbfi'i^ auf bcn ©runb lief: c5 fonufe auch tuc^f e|cr *^50

roiebei- baöon abgebrac^t werben, a(g big fie eg auggciaben l^acfen. ^Kanbarinen be-
_

Heubof.

fabien, bap bie ^oocgfneckte unb ber ©teuermann, roegen t^rer 91acf)(a^igtcif, mit einer

biäcn lebernen ^citfc^c ernjllic^ foKten befiraft werben; bod^ bie ©cfanbten batten für

ten le^tern. ^ <
5Den i4ten giengen fie bet) bet fieinen ©tabt nan^antj, an bet (infen©eifc beg ^anfrttig

^iuffeg Cl'ang rorbet). ©ie ifl »icrccfigt mit einer fiarfen ?Diauer »on fünf unb jwan^tg Wm-.

Sufi fieefi eingefcfiloffen. ©ic bat riet Xfiore ungefdfir eine Sßiertfielfiunbe non einanber. Jn

bem tartarifijen Kriege würbe fie gdnjlicfi jerfiofiret, unb ifire ^anbiung nerberbt. feie

lanbeten fiier bet) ibrer'Surucffunft. lin ber S^ufifei^e f^efit ein fioficr, fiarfer unb wohlge-

bauter '$:burm. ^n ber ©trafie non bem ©ubtfiore ifi beg ©tattfialterg 93al(afl unb an

bem ©nbe beifelben ein fronet triumpfibogen, welcfien bie tartarn no^ un»erle|t jlc--

®m*i5ten famen fie naefi Äan d)ew, ber jwblftcn ©tabt nom erfien «Hange in ^«n djew

^iann fi, unb würben non einigen grofien üSKanbarinen im 3fiamen ber Dbrigfeit beg '

Orts am ^33orbe befuefiet. $>ie ©efanbten befuefiten auf bem 9vucfwegc ben grofien Zw
l*«

taim tiefer ©tabt, ber fie mit aufierorbentiicfier^oflicbfcit aufimfim, unb fie tu fern befon» “3*
bereg gtLer führte, wo fie ifim iur9ied)ten ft|en mufiten. ptefer ©taatobebtente fiattc

Uber bie iaubfefiaften 2Nutng ft, io fyen, quang unb (Duan tung ju befehlen, unb

wor folglich ni^t niel geringer, alg ein Unterfonig.

®ie ©efanbten botfien ifim einige ©efi^enfc an ; attein er fcfilug fie h&fiii^ aug unb

fagte, er weigerte fief) niefit aug einer chinefifchen 93erficfiung , folcfic aujunehmen ,
fonbern

blofi um bie ©ewohnheit ifireg knbeg ju beobachten
,
ba man non feinem Seemben einige

©efihenfe anjunehmen pflegte, benor fie an bem faiferlichen .^ofe erfc{)ienen waren.

3\an ^cw ficht biefit an bemSlufTe !Ran an berOfifeite, in einer fehr angenehmen SScfdireitung

©egenb. "iDie ©tabt ifi nierccficht unb mit einer h^hi^ii fieinernen 9Hauer umgeben ,
bie Der ©tabt.

ungefähr ^wep engltfchc SHeilen im Umfange unb nicr Xfiore h^f*

.^anblung; bie ©trafien finb fefibn gepflafiert, unb wohlgebaut. %i ber Ofifeite fiefit ein

grofier wohlgebauter "thurm.

XJiefc ©tabt h<il eine grofie «KHcngc 'tempel, welche mit©emdlbcn unb Silbern fefion öetuhmter

auggejieret finb. ©iner barunter 2\utl fyc fii inyaii ober bie 2\uil fyc fit Ätfc^O/ 5ewpel.

fann unter bie nornehmfien Kirchen in gait^ ©h“'« gerechnet werben j),

Siurtbherum an ben ^Hauern biefeg 'J.empelg waren öiele ^ettficllcn für Sieifenbe unb

^t^iefier fich'barinnen auf^uhalten. ©enn biefe Oerter bienen gemeiniglicl) ju .^erbergen.

^ bc(n SSorhofe an ieber©eitc fiunben jweene Sviefen aug©ppfc; ber eine focht mit einem

ber anbete hatte einen Swerg unter feinen Süfien ,
unb ein bloficg ©chwerbt in

Z ff Kleber ben Slufi auf einem hohe» ^>»3e‘

1- r
®P®lle babeij

, worinnen bie «Sorbepreifinben Opfer brachten, um ben Seifen unb Un-

rinafihäJ,!?“''^®"- ®enn fie uuglucflich fi»b, fo fihretben fie bie Urfaefie babon ber ©e-
giT^aiigfcit Pep 93erfehen an ihrer ©eite ju.

h 3 ^«
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1656 5(n ban örfe, »0 bie bei^bat Cböng imb 2\an ^ufaittmen fommen , ge^f nnt

X^eubof. (angc 93fü<fc»on booten, bie mit ^o§(en bebctft fipb, «bec ben 5'i“^/ bei-en Snbe

ajflHnflnsan, 3)e» i8ten gieitg^n ftc ben bec jcrflo^rten 0tabt t^antiiingam z) nofben, mtd)e

bicbt an bem Sinffe Äan an ber Of^feite liegt. ®ie 'tai-tam liegen nicgts jlebcny m-6 n,uj:

etmaö mecfmurbig mav. fcbeint, (te fei) ein ungemein angenebmer Oft/ febt' eegelmd*

^ig gebaut, unb Voller (Sinwobnee genjefcn. ©aS umliegenbe ignb bat bcö ^abi'ß jroo

(gnibtcn; unb nicht weit babon liegt ein ^ügel mit cinee 0ilbcwnine,; baö ©efe.b aber nec-

bietbet, bafelbfi 0ilbev ju gegben.

“Än ber Ojlfcite bi^er ©tabt tjl ein ^eeg genannt, beffen (®ni|e in bie helfen

mebet; unb boib ift ee non unten biö auf ben ®ipfel mit Daumen unb 9^Panjen bebeefet,

fuign^en, Ungefdbv eine b^ibe 9)ieile »on biefem Orte faben fie bie bejlc fleine ©tabt liegen,

@tabt. fittigeiwn genannt, welche non einem fleinen "ileme beö Jitiffe^ !Ran befloffeu wirb, fic

liegt aber ganj sevflobct, unb haben bie'iartaw nichts afe einen '$;i‘iumpbbogcn|lcben lagen,

9)eftiH fa, ©fe famen batauf ju einem anfebnlii^en ©oefe PeEfinfa a) genannt , wetcheö febc

anmufbig lag, wnb roofelbg mit allei’banb ©chiffmatedalien ein gvogee ^anbel getrieben

wui-be. 9Kan gebt an biefee ©eite eine geoge ©treefe gin »eefchiebene auf eine eifaunlichc

Tlvt gehauene Reifen ,
bie aber non ben lartarn jerftobpet finb. neuh>of fanb einen ba^

t>on nierjig gug hoch. ^)ian gebt bergleichen füngliche «« beö ^aiferiJ g)affage d),

5«Mfi>f>üctt, 'Äbenb fpdt bgmen ge nach einer fleinen ©tabt Cay Eo c) an ber iBegfeite beä

' Äan, gegen welchen gebobe unb garte Stauern gat. ©ie gegt in einer anmutgigen @e-

genb. 35ie ©tragen gnbfd)6n genug gepgagert, aber fletn unb enge. Tille prächtige ©ebdube

gnb non ben Xartarn jergogret, auger einem gegen Xgurme unb einigen ©egentempeln,

Äin un ö«tt> 5>en zggen Tlpril famen ge nach Ätn tm gam ,
welcgeö non einigen ^yegan

f»‘ genannt wirb
,
ber neunten ©tabt nom ergen Stange in 2\tang ft. ©ie gegt in einer ber^

giegten ©egenb, ungefdgr nierjig SJleilcn non Cap Eo, an ber ®egfeite bco ^anö. ©ie

wirb non gogen gatfett Rinnen bef^uget, 3lawenbig aber fmb alte prächtige ©ebdube non

ben Xartarn sergogret, benen ge wiberganben gat, auger wenigen ©bgentcmpeln, worun-

ter einer non ber heutigen Sauart, in einem ©ptanbe ber ©tabt gegen über gegt. SJ^an

foget, in igrer STachbarfchaft foUcn ®elb= unb ©tlberabcrn fepn.

©efährlidje ®er S'lug bi^t an biefer ©tabt ig wegen ber Jegen unb Untiefen fegr gefdgrlti^, mU
^^lippen.

(he non ben ©ingebogrnen 5c pa tan genannt werben, imb erfagrnc iootfen forbern,.

ÄnefcbiPi
Stange], ©ie

bpen- gegt an bem Jluge Cl>ang, an welchem Idngg gin eine garle ^Ulauer gmfjegn Jug goeg

gegt. ©ie gat anbertgalbe ©tunben im Umfreife unb ig mit Sergen unwingt.

&\)a fpang ®en folgenben ^ag gtengen ge bep !Rpa Eyang /) novbcp (einer ©tabt nom briffen

hpen. Slangc). ©ie liegt an ber Slorbfeitc beö Äano, ungefdgr brepgig englifcge Syieilen non

^pe fd?wi, an bem Juge cineo Sergeg. ©in groges ©tücf non igren Stauern ig auf

Pen Sergen gebaut, unb fcglicgt gepgügte Jelber mit ein. ®ie meigen .^dnfet finb non

ben

s) 3nbcr^artcticr3ffi’itm:'iX'annganbpen. O Sn r ."^arte &er Sffuitm : ttap bo bye«.

a) S5epm ?:t)mnct: pc fit fincit. d) Sn bev ^avte ber Sefuiten; Äi ngan fn.

^ ) ©ie gnö burcl) gan} Sgina gemeitt.
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'$;arfafn ja-jlofirct wcvtien. (£g Sejüixbet ftc^> ^ier ein flltct* @6|fnf«mpe(, b« mcgeit 1656

Jroe»)ev "iborc berühmt 1)1, beten jebcg aug einem flanjen Bteine befle^if. 3Ric^t mcit ba^ XTmhof,
_

bon liegt baß ©ebrege tTIung, beffen 0pi|c in bie «Seifen teilet ^ unb beffen ©eiten mit

©e^oijen unb 5öeibcn bebeeft ftnb.

©egen 'Hbcnb erreic^Kcn fie Gin^tm g), (eilte ©tabt bom britfen Stange) , imgefabc

jwanjfg engiifc^e 3)ieiicn »onÄya tycmg; meicfiet fie an ©ejfait unb gei-flüf^vung gieid) i^t.

2in bei* 9}fifte bcc SDIauev, gegen ben IRan, iff ein fe^i* |of^eö unb töof^lgcbautes

®en 22ffen gtengen fie jntig unter ©egei, unb famen gegar !)}littag bov ^ung:
efettjg h), (eine ©tabt bom brittat Stange), ©ic ffe^t auf einem fiacben lanbe, i^l bier-

eefigt gebauet unb mit emev tiofien SJfaucr, übec eine ©tunbe im Umfreife, umgebeit. Tin

ber Siorbfeite iff eine uoifreidje, mo^fgebautc SSorjlabt. Unter anbern ©ebäuben finb auch'

itbeene gro§e unb 'Triumphbogen in ben le|ten Kriegen fc^r berberbt morben. 93on

bein ©ebitge Pe d)ang, nicht ibeit babon, fdlit ein j^arfer ©trom mit einem abfeheulidjen

®erdufd)e herab.

TJen 23ffen “Hprii famen |i'e nadj t7att c^iang, ber ^auptjfabt bon 2(yaftg ft, mit

welchem gramen jje auch bon einigen genannt wirb. S>er Stafh fchidte fogleich einige fehr

bequeme SSoote heraus, um fte roegen ber ©anbbänfe ans Ufer ju holen. Siid^t fange bar^

nach fam er fetbff, jle ju beroillforamen ,
unb lie^ auch &en 9)fanbarin Pinpenton eines boti

ben jmepen ^Sooten, bie er für fich genommen, ben ©efanbten miebergeben.

^cn fotgenbenTag gieng ber ©cfanbte (Boyer, (benn !Reyjev war etwas unpd^itch), StesTutangS

mit feinem ganzen ©cfolge ben itutang ober ©tatthalter ju befud)en. Tliefer bejeugte bem
XioflmetfcherfeinSOfiSbcrgnügen, ba§ er ben@ejdnbten ju brachte, unb fagte: fölcf^e

Perfönen, bie aus fö entfernten ß,dnöcvn famen, ^iner faifevlicfoen tllajcfidt vve*

gen iörer Gicge unb ©rer Wo^lfafert (BiucC ju vvunrd)cn, möften mit grofjer
Prad)r aufgenommen werben. ®e war auch nl^ee bie?9^anbariuen ju Danton fehr unge=

holten, unb nannte fte ©fei. 97ad)bem fid^ ber ©cfanbte bon ihm beiu-loubet hatte: fo brachte

ihm einer bon bes Tutangs ©belleutai ein fchones ^^ferb, unb feinem ©cevetdr ein onbcrcs,

worauf |ic wieber na© bem Halfer ritten. Tlls bie ©efanbten unter ©eget giengen r fo

würben fie bon bem groben ©efd^uöc auf ben ®dllen ber ©tabt begrübet. Der Cutang
wollte au© bie ihm angebothenen ©ef©cnfe aus eben ber Uvfa©c nidjt aimehmen

,
wel©c

ber grofe Anfang bon ^an ©cw angeführet.

trian d?ang liegt ungefähr fünf cngtifdjc 9)?eilen bon ^ung <©ing, an ber großen ssefchreiBuntj

Po yang unb wirb bon einem ©trome
, wie eine ^itfel umflolfen. ©te iff oiereefigt bet «Stebt.

mit hohen SDuiuren unb fteben Thoren, wobon biere fehr fd;on ftitb. Dtefe ©tabt pranget
mit Siet

^
bie fehl* foffbar gefd^müeft, unb boller Silber finb. Der sSevfthmtei

^mhmtejtc
barunter ft fong genamtt, ijf nüt glänjenben Siegel» bebeeft. föep bem Tempel,

er fiftt’!?«
*^ecp ©ebäube jufammen; in bem eifern ifi ein ©öle 2\öu ya genannt;

mit einem »»bcrn auf einem foffbaren ©fühle ,
na© "Jlct ber alten 9v6mer befleibet,

^
'''^‘^mefinfm-benen SÖiontel, bcc »her feinen ©©ultern h»»St‘ Tfiijebcr ©eite

ffehen

fmvg ^ittg

f;pen.

9?an ch<inß

fii.

PDeu Der

ba liegt fte on bcc ’ g) än lien Warfen : &n tu hpen.

/O Sn beu Ä'iicten bet Sefuiten: Cong ching

hyen-
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Gliyitr.

Ufyen 9tn.

auf einem ^o^en ^fa§ic jmccne ccfd)i‘ecf(tcf)e ^ca^en, mit au^geflrecftem ^a(fe in

t)ie ^o^e ei'^aben. Um baß anbecc ©ebdube gel^t eine breite ©alierte öotter ©b|en.

Rur regten ^anb, roenn man in baß erjle ©ebdube gef^t, ijl ein t>terecficbterQ3rimiv

ber biß oben an »oü ijl. ©r §at äwolf ©cfjritt im X)urcf}f6nitte unb ijl öon mei^Iic^en ©tei^

nen fc^r funillicb gelieret /•).
- r ^

X)te©^inefen glauben feltfame^inge t>on btefem ©o|en Ivou ya unb bem Brunnen,

©ie fügen, ev §abe toorbem ^iet gewönnet, unb fc») fef^r gutt^dtig gegen bte'Jlrmen gemefen.

©eine ©cbd|e waren nic^t erfd)6pff worben, weil er ein großer ‘i(ld)imij> gewefen unb ein

©li)fit befeffen, weldjeß atte iSKetaaen in ©olb »erwanbelf. ©r bdtte einmal auf '^öcfeljl

»btet ©Otter, wie ein anberec©t.@eorgc, einen abfcbeulicbctt ©rad)«^ überwältiget, wcl*

(ber ber ©tabt ben Untergong gebrobet; unb naebbem er folcben an einen etfetnen 9>feilee

gebunben
,

i^n in biefen Brunnen geworfen. wdre er mit feiner gan
3
cn gamilie in

ben .^immel aufgenommen ;
unb bie ©inwobner ^dtten ibm biefen Tempel jur 53ergcltung

feiner X)ienflc aufgebauet, ©ß würben Ihnen no(b »tele anbere ©efd)td)te bon biefer ihrer

©ottheit erfühlet, ©ie meiffen oon ben anbern feltenen ©ebduben waren pon ben ^orfarn

jerjlohrct worben. "Äiß bie ^robinj in bem lebten Kriege pon biefen ©toberern
, unter bem

©tatfhalfcrixumß, ber in äpau teng gebohren, abgefaflen war: fo würbe folchernach

perfchiebenen ©chlachten in biefer ©tobt belagert. 3^och »icr ünonaten
,
ba er Pom ^un^

gcr fchr augefebt worben, fchlug er fich mit feinen kuten burch baß ^eer ber'^arfarnburd^,

welche barauf in bie ©tabt brungen , fie jeifohrtcn unb alle ©inwohner htnri<^)teten.

35en asflen famen fie nach bem ^Iccfen U fyen yen k), welcher wegen feiner ©chif-

fahrt berühmt ijl. ©ß waren bamalß fehr Piele ©chijf^e mit ^orcellan beloben, auß allen

^hedtn tieß 9ieichß bafelbfi. ©r liegt nahe an bem ©ee Po yang, an bet ©eite beß

^luffeß Äan unb ijl über eine englifdjc QJleilc lang, ©r treibt piel ^anbel unb ijl fe^r

fchon gebaut. “Jln ber ©eite cineß ^ergeß nahe an biefemOrte flebt ein wohlgebauter ©6=

bentempel mit einer großen. 9)lenge fdjwar.jet fampen, wel(^e '5;ag unb Stacht brennen,

©iejenigen, wcld)c über ben ©ce fuhren, opfern bem fcheuhlichen @ö|en allhier einen

.^ohn ober ein ©^wein, wenn ftc fonnen, um eine fiebere unb fchnelle ju erlangen,

©ie fprengat baß ®lut bapon auf feinen leib unb feine flauen
;

juglcich opfern fie aud) bie

9>foten pon bem tobten ©d)weinc unb bie flauen unb ben Äomm pon bem ^ahne. ©aß

übrige perjehren fie bem ©oben ju ©hren. Heuljof h^l ftlbjl ein fold^es Opfer mit

angefehen.

<porceaan. ©ie ©inwohner crjdhlten ihm, baß ^orcellan würbe in bem ^feefen ©inttcfuno /),

ungefdhr hunbert fleine SKeilen ojlwdrtß bep ber ©tobt ^ulyang, bie untertan d)cvv

gehöret, gemalt ;
unb bie ©rbe würbe pon ber ©tobt tPljcy cfcevv, in ber g3repin5

Hon fing bohin gebrocht , weil bie boj'igcn ©inwohner folcheß nicht mochen fonnten, im

bem fie nicht wüj’ten , wir fie bie ©rbe mit bem iBojTer recht permifchen mü|?ten.

aionfnnäfu. ©en oöjlen famen fie noch ber .^oupfjlobt JTJan fong, fünfzig englifche ^Weilen pon

2^an d>ong. ©ie liegt an ber ®efifeitc beß ©eeß, weldjer fehr breit unb long ijl, auf

einem bergijten Q3oben. ©ie ?0louern finb hoch «nö jlorf, mit löollwerfen befefliget,

unb mitten in ber ©tobt jleht ein fchon gebouter 'Ihurm. ©ie ©trogen fmb fehr ungletd).

©ie

>

0 tTmbofintPailbyseßina «ufber 59 unb k') ^iff(eid)t tan bym in bm Änmn.

folflcnöcn ©eite. <()et)enpt; Xpcefiufl.
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©ic cejic jur (tnfen ^anb, wenn man ^ineinfommt, ^at öiele f(^6ne ^tnump^Sogen : bie

Öaufec abev füib niebvijj. rn.
'^<m ©cftc^tc bec @tabt (teilen Pielc prddjtige 'S.empcf. üomcgmilen barunfee

finbaufben@cbic9cn(Duan3 lyu unb (Ityu ci-boucf, wo ftcjiewe sco^e Qcfea.

febaft 9)lbncbc, jeber in einet fleinen^ütfe ober aufbait, wo 1'^ Pw t«3'

lieb peitfiben, welc^eö baö SSoiefuccin febr pei-bicn(iPoücö Qßcif in bet anbetn ««=

(te§t; benn eo glaubet bie (Seeienwanbetung, S)aO ianb ftdgt »iei .^anf, wopon bie

toobnet ©ommetfleibct machen. '

4^
S)en 29j}cn etteiebten ftc bie 0fabf Uw, Piersig Sneiien Pon Vian can^ an

bem engen Orte beö ©ecs po vang unb bet teebten ©eite bes glup Kyang. ©egm

Snotben bet ©tabt erfebeint ein altet Reifen, bet etwao übet ben Jlub viaö eine am

genehme Tiuefiebt ma^et ,
inbem et mit 25dumen bebeeft ifl. Ttn bem gupe biefeO QiergeS

ftebt ein grofet unb febbnet @o|enfcmpel. Sie SKauten btefet ©tabt ftnb febr bief unb

b^rb» • 'Si® rrribt einen febönen .^anbei, ijl Poll 58oIf^; febbn gebaut, unb bat einen

Uebetflufi an iebenömittein. ^
a^abe ben biefer ©tabt i|l bet ^5etg Qhe efeung, bo^ ijl bie iieimvm bet

bon bem ©erdufebe fo genannt witb, welcbco bag 2BaiTet beö ©ees macbet, wenn eö wtbet

«en iSÄfunft (iefen a(t unb jung betaut, ^e ju feben, unb wunbetten ftcb febr

übet ftc fic ober bie 'itompeten blafen liefen, unb ihnen babuteb eine iujl ju machen

oebaifen: fo wutben ftc fo etfebteeft, bah fte fcf}rcpenb bapon liefen.

58on birr fegeiten fie ojlwdctO ben ^pang binunfer, weldjet €binaPon wefien na^

Offen biß Pettg (c m) tbeilet. Siefet Ott liegt hinter einem ©iffanbe, an bet Offfeite

beß Sluffeß unb bat bintet ftcb '^^be ^erge. (£t iff wohlgebaut, abet nicht fo gut, alß

Bevt?, btepffig 5)lci(en bapon.

Sit^t bep biefet ©tabt liegt ein ©ebitge, Sffamenß ©yau Cu, welcbeß fo ffeil unb

hoch iff, baff man nicht hinauf ffeigen fann. ©ß iff mit®affet umgeben, unb bat an bet

©ubfeite eine ficbeve für ©ebiffe. Ttn bet ©ubfeite beß Jluffeß !R^ang liegt auch

cin33etg tllaCang genannt, Pon bem butcb ganj©bi'^^ wegen bet pielen ©ebiffbeuebe, bie

hafelbff geffbeben ,
mit ©ebteefen gerebet wirb.

m bie cbineftfcl)en iootfen faben, baff ber Äoeff ein geuet jum ©Ifen ju foeben an-

‘f'aeben wollte; fo famen ftc unb fielen ben ©efanbtcn ^un Söffen, unb erfuebten fte etnff-

fte mochten bothbcrbictbcn, baff folcbcß nicht gefcbdbe; benn eß bcfdnbe f^ in bteffm

*See ein gewilTct ©eiff i» Ur ©cffalt eineß Stachen ober groffen Siffbeß, weichet w^r bte«

lanb tu befehlen hatte; unb ben ©ctmh Pon gebratenem SebetPtebe, gefochten tochtm

fen ober betaleiAen nicht Perttagen fonntc. ©0 halb et nur etwaß betglenhen

I®"" um i^Mit (in iBctgnugen ju moc^en, tem fogtn, fi( »odlm biifm

«nl>SSSrÄ P »™ '‘"3

Ä,/Cv

f«P- ,
») nmbof ln ®äilbl-n Cp» »uf 6.i:<!4 »nb

5fUoem vf •^i'e hyen. foläentJU ©cite.
^3 tn.

^^eifebefc^v. V 2>ant>« ^ ^

1656
VTeubof.

^

Si’inpel unb

nSlüftcr.

fett»

bpen.

•Peng fe

bpen.

Cbinepfcbec

SCberglau*

6ett.

»
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230 Steifen nac^ Dem «HctcDe

2)ctf V SlDfc^ttitt*

^orfgefeite !)vei'fe ^«^©efan&fcit/ v>ort &em ©mtntte in Der^^roömj ^partgnmt,

3^att fing,

'Jong (ijew ©«n ^in3 fit. S^i djew fu. totf«'lic{)e ^aEtnfi. föreße Ätode. @e*

Son ling f;i?eri. It fu (;i;eii, $at) ping fn. i»6f)n(ic^e ©efc^enfe für &en Inifer, ^au liti

eie fommen nad) Sflnnting. ^efi^teifcimg ^et fc^i Tempel. Söerü^mtet *Porccllantt)UtHi.

©tabt. .e>4ufet uiib .tramlaben. Safelbfl ©emüt^ßbefc^affenf^eit ber Simve^ner.

gemo^ntidjeö Selb. Sfiijaf;! ber (rinn>e[;uer.

Song (pett) f*® 29jlen 'Jtpril in bi’e knbf^aft t7an fing, ober beffee Kyatig natt/

l;peii. getrefen: fo tarnen fte narf) (Eong (ou /
ober Con lycw, einer fieinen @fabt unter

(Tbi d)evt> fu, an bem füblkben Ufer beslKyang , in einem fefjr anne|mltcben ^elbe, mit

febonen bergen umgeben. <Sie mit einer jiemlicb j^arfen ÜJtaucnimjingeit ,
bie mit ^oI[=

merfen befejitgef iil. S5ie Sarfarn laben aiieo, aufier einer einzigen ©trage unb bem.^aufe

be^ ©tatt|a(terß
,
jerfib|ret. >^*t»bei bege|t einjig unb aiiein im 3immer|oljc. llntoeit .

biefer ©tabt an bem §lutfe erbebt fid) ber Jvvevu vv^et/ ober ber neunfpi|ige ^.öerg, ber

fein .^aupt fafl mie eine ©onnenblume nieber|dngf.

©an fing fu. 'iSieiien bae|inter tarnen fie an ein Splanb, ©Ong lo genannt, unb fa|en auf

i|rem®ege (Ban fing o), eine ©tabt Pom crjfen fKange, meiege wegen i|reö j){eicbt|umö

unb .^anbeis beri'i|mt i)l, inbcmficb aiic ©cgiffe |iefclb|l aufgaiten, bienaegt^tan fing gegen,

Cbi fu. S5en goflen giengen fie bei) 2tnl>ing, Pon einigen (t^i d)cv»? genannt, einer anbern

.^auptgabt an ber ©iibfeite bes 0iuffeö porbep
,

an welchem eine fegöne ^orjfabt liegt.

®ie fOtauren mochte man innerfpalb jroo ©tunben umgegen tonnen, ©ie waren auf fünf

unb
3
wan,gg goeg mit ®a(|tgurmen unb ©cgati^en auf einem .^ugel befefet. 2tn bem

5uge ftunb ein 'Sempel mit einem prdegtigen Sgurmc, geben ©toefwert goeg.

Song ling ©egen Xbenb tarnen fie naeg tEong ling, welcgcs unter €bi d?ew gegf
,
unb mit

•ipm. ©egoljen
,
bergen ,

unb S-galern ouf eine angenegme "Jlrt umringt ig, X)iefe ©tabt ijt

5war tlein ,
aber bod) wogl gebaut, unb mit fOlaurcn umgeben, ©ic gat einen guten®affer-

bufen, wo ©d)iffc einlaufcn tbnneu, ber bureg ein gavteö ©agel bcfcgü|t wirb, unb bem
Orte piel fSortgeii bringt. S)id)t babep ig ein 25erg, ber wegen feines ©ieberfegaüs be^

rügmt ig; wie aueg ber f^erg »^tng, weieger wegen ber pieien barauf waegfenben Ttpricofen

fo genannt wirb.

©ie reigen ben igen ^a\) Pon gier ab, imb tarnen ben gten an baö ©ajfcf tt purt,

©ö gegt biegt an bem^fuffe, ig Piereefigt, unb mit einer garten geinernen 5Kauer umgeben,

3n ber SJiitte ig ein woglgebauter Sempei, mit einem gegen X)acge, ber mit befonberS

artigen ©cmdlben ge
3
ieret ig.

ll fti gpeit. ©ie warfen ein wenig barginfer, unter ben ?!!)tauren Pon Itfu p), 2(nter, weid)er Drt

auf einem ©planbe liegt, an begen ©cten garte SSIocfgaufer erbaut gnb; fie gaben aber

Weber

0) €ie liebt an ber SBeÜfeite beS SlulTeS. tiauten ben Singebogrnen biefer Sanbfcbnft, weil ge

f) ben .Karten ber Sefuiteii Vit gtt byeit. ibre Siacb^'orn waren.

2tn ber ©iibfeite beö glulfeS, wie U fu ig. 0 ®rr SSerfaff t fnget, er habe baö ©djreibert,

. r) VTeubof bemerfet irgenbwo , bie Savtarn welegefi bet ©efebente envübnet, eineni feiner

bienten
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XIV S5uc5 I Capitcf. 251

Weba* ieufe nocf; 0cfc^)ö| ju ^evtfietbi'gmig. ®icfe 0tabt ifl butcf; gaitj ^bma wegen 165^
i^vee ®affen unö kmpen berühmt.

°
tleubof.

S!)en 4(en gicngen fie bei) (tcy ton^/ wefcbeö einige Cay ptng nennen, poebe».' ''
'

®ev 9>ia^ liegt ouf cinent Spionbe q), unb bie ©egenb nm^ee i|l jwae »odei- 95 ei-ge unb ^«P.Pinä f«.

Reifen, aber boc^ ungemein fruchtbar, inbem fie öon ben Sandten gewdffci-t wirb, bie aus
bee @ec San yang, welche nicb^ bauon gegen ©ubofi (iegf, unb aiiS bem 3tu|fe ab=
geleitet worben, einiger Entfernung fa§cn fie einen §o§en 53erg, Syen mwen, b. t.

Oie ^immclgpfovfc; weil ber IRyang ^ier jwifc^en jween (wPicn baju gehörigen ©piben,
als burc^ eine Pforte ^inburcfi pie|3t. ©erabc gegen ber ©tabt über liegt ein anberes Eplnnb,
9<*n

j aus einem Reifen ,
welkes wegen ber SRac^tooget

, bie in ben .^oten bafeibjt nij^cn,

i^yaii genannt wirb.

Es würbe it)nen gefagt, bie§ wäre eine prddjtige ©tabt gewefen, bie jlarfen Raubet
getrieben, welches oud) nod; aus brep fchonen ‘thurmen an ber ^la^feite erfdjien; attei«

bie '$;artarn Ratten fie gdnjiich jerflohret,

Zn eben bem tage warfen fie '^nfer bon ©u |t inon, ober bem ^Baffertbore pon ®ie

riait fing. men naep

X)en folgenben 5ag giengen bie ©efanbten in Palan finen, obcr©dnften, unb ihr

Efefolge ju ^ferbe, ju ben brepen ©tattbaltern biefer totabt, fie ((U befuchen. Die bepben

toornebmflen waren Sbinefen, bon fi.yau tong r) gebürtig, ©ie würben bon bem ‘Ägeiu

fen bes jungen Unterfönigs ju Danton, ber fich fpier aufbielt, unb jweenen 93?anbarinen

biefesDrts, gefübeet, inbem Pinpenton jurücf geblieben.

Der bornebmf!c ©tattfialter jeigte ben ©efanbten fein inneres Bimmer, unb lie^ ft'e

neben fich nieberfiben. Der jwepfe war eben fo bbfli^ /) ;
er wollte aber wegen ber bereits

angeführten Urfachen feine ©efd)cnfe annebmen.
Der britte, welcher in bem alten faiferlid}cn gjaflafte wobnte, lie^ bie ©efanbten in

fein ®obnymmec fommen, welches bierccfid)t, mit kaufen, worauf feibene g)olffer lagen,

runb umbei-, unb mit einem Ofen für ben hinter berfeben war. Diefer ©tattbalter war
ein 'S.aetar, ein junger, jlarfer 5Diann. ®eil er bie cbinefifchc ©prachc nicht berjfunb:

fo waren feine ©obne Dollmetfd^er. ©eine ©emablinn, ein artiges ^fauenjimmer, war
gegenwärtig ,

unb rebete mefw , als ibr ©emabl. ©ic fehlen febr forgfdltig
, fi^ wegen

^ottanb ju erfunbigen; unb anffatt, bafj fie ft^ por bem ©ewebre ber 4*oIldnber fürchten

feilen: fs 509 fi^ ibve X)egen aus ?), unb fdho|? ibre ^iffoten los, worüber fie febr bergnügt

War. Das warb bajb mit tartarifchen Ebelfrauen angefüHt, bie «br aufwarteten,

unb einen großen filhernen befiel botl'^b*^^ brachten, bermitQKilch unb©al5e bermifcht war.

©ic festen foldjen mitten ins unb reichten ben "^Iranf in bbljernen 'S?dealen berum,

Diefe Tlrt bon ‘Ib««
©efdften getrunfen «).

97ach abgelegtem Q3efuche führte bei‘%nt bie ©efanbtfd)aft nach feinem eigenen .^aufc,

unb bewirtbete fie mit einem prächtigen ^Jcable. ©egen Tfbenb febrten fie wieber ju ihren

gabrjeugen an^orb, in welchen fte auf ihrer ganjen Öieife, nach unb bon^^efing, fchliefen,

au^er ju Danton, Snangan, unb

3 1 2 Diefe

bienten ju Icfen gegeben, «leil er felbil nid)t lefen

tinnen: «ttein bas jfi ntwa&vfdieinlid).
t') Line anbete tartarifebe gr,,HC,jjpjrfoti in bem

auf, unb fnSpfte fei« Srnns fajl gmij auf.

«) tTewhof in (Pgtlbps Sbina auf ber 71 im^

folgenben @eite.
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252 9leifen bcm 9?eici^c

1 6 5 6 ^icfe pcac^tige ©fa&f
, roelc^c faj! bie bejlc in gcins €ftina ijl , iiegf ungefaßt fünf iinb

t
brci)§tg 9JZci(en»on üay ptng, an bei- Offfeite bes 2\yung, unb im jmep unb bi-etj^igfien

^^3«! 'ff fe§f anmutfiig, unb baö Stbreic^ ungemein geif. ©ec

bev Stßtt.
lauft gonj bucc^ bie ©tabt, unb finb einige 2ierme babon, übec roelcf^e «rüefen

gefd^lagen finb , fiic geo^e ^ahrjeuge fcfjiffbar. ©ie ijf lange geit bec fatferlicfje ©i| gerne-'

fen^)/ biß er (um baß (jfabr 1368 bon <^)Ong l^ii) nad) ^^efing berlegf morben , umbett
einfdllenbcr ‘Cartarn beffobeffecborjubeugen; gegentbartig §at ber ©tattbalter bon ben
fubli^en knbfcbaftcn feinen ©i| alitier.

SSHeile

SSon bem gluffc ge^t man bur^ einen breiten unb tiefen Sana!, ungefähr eine fialbe
! lang, ju ber©tabt hinauf; unb aisbann ge^t man über eine ©ebiffbeuefe in bie ©tobt,

.^üufer «nb

Ä'rflinlaben.

@e(&.

tbcl(^e runb, bicbf, unb roofil gebaut iff. ©ie SfJlauer ^at feebß fn^Hünbifcbe 9Jfeilen im
Umf^ge , bie ^orffdbte nicht mit eingefi^doffen , mclcbe noch meifer hinaus gefien. ©ie iff^n ©teinen über brcb^ig aufgeführet, mit S?rufftüebren unb ?!ßacbtburmen.
©te bat ^ctjjebn

/
beren '^büecn mit Sifen befcblagcn füib , utib beffdnbig bon ©ol=

baten ^u Stoffe unb ju §ufc beroaebt merben. ©ie ftnb auf uier ober fünf Sogen gebauet
©ureb bas Xb«’''/ t>etn fie lagen, gieng beffdnbig eine fo grof^e ?5nengeSolfs aus unb
ein

,
ba^ man nicht ebne ©ebrdnge aus ober ein fommen fonnte. Tfii^er ber gebaebten

SJfauer bat bie ©tabt ju ibrer Sertbeibigung noch eine anberc Stingmauer, melcbe, menn
man ben dbinefen glauben will, jroo 'iagereifen im Umfange bat.

©ie bornebmjfciT ©tragen biefer ©tabt finb acht unb jmanjig ©ebritt breit, febr nieb--

licb gepfTaffert, unb gecabe.
^

©s mirb an feinem Orte in ber 'üßelt eine fo gute Orbnung,
um bas ©nbred)en in bie .^dufer, ober anberc Seunrubigungen in ber Stacht ;u »erbüten,
beobadnet, als bier.

' 0 d r

©ie gemeinen ^dufer finb nur flein, unb ebne Seguemlicbfeit gebauet, unb ffeben mit
ben Oueergiebeln nad; ber ©tra§c ju. ©ie finb nur ein ©toefwerf boeb, b'il’fn nuf eine
‘$:bure aus -- unb einjugeben , unb nur ein gimmer, barinnen

5U fpeifen unb ju fd^lafen. Tfn
ber ©frahe fiebt man nur ein uiereefigtes ioeb ju einem ^enffer, melcbeS an ffatt beS ©lafeS
gemeiniglich mit gcfIod}fenem ©cbüfe »ermoebt ifi , bamit man nicht hinein fefien fonnc
©ie finb mit meinen Siegeln gebeeft, unb bon au^en meig ange(fricbcn.

©iejenigen, melcbe in folcben .^dufern mobnen, haben einen febr armfeligen Äanbel-
bie ^ramlaben ber reichern aber finb mit alien^rfen »on haaren in bem!5ieid)c, als Saum=
molle, feibene Seuge, ^Jorcellan, 53ecren, ©emanten, unb bergleicben angefüllet. Sor
jebem laben ffebt ein Srett mit bem Sfamen bes^aufhtanns, unb einem Ser^eicbnifie ber
©üter , bie er ju berfaufen bat, mit golbenen Suebffaben. 21n ber einen ©eite beS Sretts
ffebt eine hohe ©fange, bie über bas.^aus meggebt, an melcbergabnen unb flaggen, ober
fonff etmas, an ffatt eines 3«icbcns feff gemalt ifi.

©tatt bes geprägten ©elbes bebienen fie fid) ^iev, wie burd) ganj Qlb""*/ fleinec
©füdeben ©über bon öerfchiebener ©roge. ©amitman nicht bintergangen werbe, fo muß
tnan ‘üBagefhaalen bep ficb haben, unb auf bie 6;bi"«f«''

*

2(cbf geben, bie jwenerlen ©ewiebt
fuhren , unb folcbeS febr gefcbid’t »ermecbfeln fonnen.

Obgleich
x) 06er oiefmebr handle niiö bcmfclften.

.y ) J;7«n fing beigt 0« füblicb« .^of , fo wie
Pc ting Oec norWicbe.

*) ©nige 0^rift(lcßcr rechnen irei) SJiilltoncn,
unb losen , »ormais rodren jehn Slißtonen Oaritu
nen geivcfen.
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XIV SSucö I 253

Unter ani^»% ''J
'^

'‘? leSenSmiffel öaö ganje ^af^r &urc^ ungemein mo§i-
feiU t r anpein Jruc^ten ^at man Dafeifcfl augnc|menb liebüc^c Äirfc^en.

23ei( feine ©fa^t in &en regten Kriegen beffer &at>on gefommen, afe tiefe: fo u&er=

s
prächtigen 06|entempefn

, thurmen, Triumphbögen, unb
onbern Gebauten, morunter ber faiferfiche welcher an ber ©libfeitc (ag

, baööor-
nehm|te mar. T)ie§ mar baö cinjige ,

welches bie Tartarn 5eiforten. mar ein Sßierecf,

'^'^Selficmernenj ?9Zauer umgeben, bie i|o fehr öerfaffen ijb, unb ben
Sro^fen ^hcil ber totabt einfchlieft. ^ebe ©eite mar Piertehalb cnglifcbe 9)?ei(en lang a),
fo ba^ ber Drt fo grog mar, als .^arlem in .^ollanb. ^[nnnhalb bcs erfien Thores lag ein
Sroher .^of, welcher ju ben Pier iSierecfcn führte, unb mit fchonen glatten ©teinen ac-
pnajtert mar.

^

T)ic Tartarn je|tcn f,ch in .^utten neben einem ©ohentempef, Pau Im fdn aenannt
unb uberliehen b« «Stabt ben Shinefen. T^ie ©ebäube finb insgefammt m! eine? fmeten
%tt ©feinen, artig gelb gemalt, fo bag fie, rnenn bie ©onne feheint, mie ©olb glanjen.

lieber bent Thorebes 3mcpten .^ofes biefes 53«lfaf?es h^ngt einegrohe^locfe, ouf iebn
ober eilf guh hoch, »tertehalb gaben im Umfreife, unb eine gute ^Bicrtbel ©Ile blcfe
2)ie «9 : «Kein bie .^ottänber fanben ihn4r bumpficht'
unb baS ffRetall auch nicht fo gut, als bas ju ben curopdifchen ^locfen.

'

m brep «Monate werben fünf ©chiffe Pon hier nach 93efing gefd^ieft, welche mit aller,
hanb fe^enen unb moaenen S^^gen juni ©efchenfe für ben ^aifei belaben fmb f balr we?-

S,.,
„iema(0«-9tac^„ fcf.6a. Ä

X)k ©efanbten giengen oftmals aus fpahieren
, um bie ©tabt tu befeben ©ines 5a=

ges ritten ftc
ben obgebachten berühmten Tempel, unb bie ©bene pau lin fd)i 0 ju

betrachten, md^e»^ enthält. > einen!; welches bie anbem
«n ^unff fechonh^t unb iTojlbaefeic ubertraf, fahen fie memgfiens iebntaufenb ^Silber,
olle pon ©ips ^‘nige fed;s guh hoch, bie meiften aber nur einen gug hoch

LT runb herum gefegt, feie

Tempef"ouf
mit grober l^hoerbiethung

, unb machten alle Thüren

1656
tTeubof.

3nhl Oer

(Jimoohtier.

®er faiferli:

<be g>allnfi.

©»he
Ätoife.

®ef(()enfc

an ben

^flifer.

•Pflu lin fepi

Tempel.

fl) <5epm ©plby ,(t fg tine italienifcbe TOcife,
unb bwi) 33ieitl)el oon einer bodänbiftpen iKeile.
95e«m tCbenenof itnonsig taufenb eebvitt lana

0 Ober (iebenhunbert engiifd;«.
^

9)^itten

c) 3n (TAvpentiecs JfuSgaBe (lebt eine förmli.
d)e SJefebreibung biefe« Tempels ; man finbet foldif
«ber meber bepm ^beotnet, ned) Dgilb».
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234 EHeifett !ia(^ l>cm 9lei(|e

1657 • auf btcfcm ^(a|e j!u»b ein f^o^ctr '$;§ui-m , roefc^etr affe anbetc TfrScifen bei* Qi^u

tTcubof. liefen an Äoftbacfeit unb ©c^on^eit übcrtcaf» ®i* |attc neun 'Kbfale, unb §unbert unb dicc

iinb adjtjig ©tufen biö ju bec ©pt|e. (£in jebec '2(6fa§ i|l mit etnei* ©affei-ie »offcr '-Silbec

95eru[)mtev
©en^albe, unb mitfe^r fcbonen jenflem gefc^mücfe. ‘Husmcnbig tfl baöganjeÖebdubc

glafurt, unb mit grün, rot^ unb gelb gemalt. ®ic 0tucfe ober i^ffatevialien biefeb @e-

bdubes fmb fo fimftlic^ äufammen gcfe^et, ba^ baö^ßevf gan5 aus einem ©tucfe $u befielen

fc^eint. "^In ben <Scfen bec ©affevie runb §ecum f^dngcn fleinc ^(ocfen
,

mcldje ein liebli-

(^cs ©etonc machen , wenn bei* ®inb fie bemcget. “Huf bei* ©pi|c biefes ‘i§umt6 mar ein

gic^tenapfelbon gebicgcncm©olbc, mie fie fagcn. SSon bei* obei*j!en ©allceie fann man

bie ganje ©tabt unb bie umliegenbc ©egenb
, biö an bic anbere ©eite »on Äpang

,
ubeifc-

^cn. liefen munbecnsmütbigen ‘5:§ui‘m f^aben bie S^inefen auf ^Sefe§l, unb ben '^ai’tarn

ju ©^ven
,
ei’bauen mujfen ,

roeldje ibc knb boi* ficben^unbctt 3ia^ren etobett Ratten.

iDicfe ©bene ijl mit Sicbtenmalbecn umringt , tuorinnen bormalS bie ©rdbei* ber .^atä

fer geroefen ,
bic aber i|o bon ben 'Jactarn ganjlicb jcrflo^rct finb.

©ie .^offdnbei* fanben, baf bie ©inroof^ner bon 3ffan fing affe übrige ©fjinefen an ^uf:

vic^tigfeit, ©rfenntni^ unb ^erffanbe übevtwfen. Die ^artarn erlauben ihnen grofe greft«

freiten, melc^eö fie für bie bejfe ‘2(rt galten, ben ©mporungen borjubeugen d\

©ie fanben ^iev einen ^efuiteti; Sffamenö ©manuci bon fijjabon, bcr fie oftmals be--

flickte, unb fid) fc§r freunbfc^aftlic^ unb gefällig gegen fie bezeugte.

Die ©efanbten batten bon §iec gern na(^ ^apan gefd)rieben : man berichtete ihnen

aber, baf bie Jafirt unb .^anblung bahin bor brep fahren ganjlich berbothen tborben; meil

fich bic gcfchorncn ©hinefen bcfläget, bag einige bon ben ungefdhornen , alö beö ©eerdubers

^opinga ieuten in bicfem ©planbc, fie beleibiget hatten. Diefe ungef^ornen ©hincfen

finb biejcnigen ,
bic fidh bei* Cffegierung bcö grofen ‘$:artar unterworfen, no(^

ihr .^aar nach bei* tartarif^)en Tlrt tragen wollen, wie eö bet ©ieger befohlen W, bo fie

hinten nur eine iocfe lajlen. ?5 iele taufcnb wollen lieber bcn1;ob leiben, alö fich nach biefcm

©efehe richten 0*

0C1? VI

^oftreliing bet Steife bon fing nncf; bcr ^robinj 0chdn fottg.

©ie oerlajffn 3^iin fing. Sin Opfer. 3e jeu f)pen.

©tnrfe ©ettlcr. Scs ©cerünfecrö ^opinga 31n=

ffifl. Cluandien). Seröbnu»?:cmpel. 3angfeftl.

©d)i5ne5vrtucnsperfpnen. SBefctirciE». öer 0tabt.

aflcujabrsfcü. ©eltfam geffnltete a6er toflbnre

abttvfen. Äa pii tfp«, efcer Änu pcw cpcro 6c»

fcbricBcn. ?)au ing bpcn. 9Bf)op ngan fu.

@d)lcufen, iVlölTe un6 @een. ©cfucp uon einem

Sefuiteti- Sieden ©iang pu. ®er äl^bang 1)9

o&er gelbe Sln§. ?an f)en f)pen. fang. S5e»

fcbrcibung fduoimmcnber Sorfer. ©je treten

in bie ^>rooinä ©cpnn tong.

Siebetlalfcn
©efanbten, welche fich biöb«»^ gemeiner 23arfen unb ©oote bebicnet hatten ,

befamen

Jlanfing. t|o jwep faiferliche 5ahr5
eugc, bie fehl* grof unb bequem, ganj bergülbet unb mit

Drad^en bemolet waren, unb an bem einen ©nbe einen Ort für bie ®Jufifantctt hntten.

©ie

d) Siefer ©rnnbfa^ i(l obneSwcifel billig ;
unb man anö if)ren ^fiaten ortfieilen batf.

bcnned) beiden bie‘Pcinjen ober it}re©taat(Sbebien: 0 tleubof in (Pgilbyo Spina auf ber 74

teil an biefcc ©eite bat Srbtugcl jjanj anbers,roenn folgenben ©eite.

1
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I Kapitel. 255

frt f” '”'' »>“Hf«>"™ Wmmt™

ieug. f' f hatten anc^ ein je&er ein fofe^g

»iei-^c^n qSogen bovbel
»nf^- ^egel nnb bet; ber ©c^iffbntcfe non

Sf^eiien non bem Q» ß m^n Is
bei- ©fabtmauern, ungefaßt- ätno

öer ganten ^(oetc ft/rr»

^nffei-t^ore geFommen tnaren
: fo fiieit Pin.ccnron mit

iur er^altnng cinfe
bet bafelojl^unb, ein Dpjer ®in Opfer,

aen unb Ädbnen (>,.ftT.,,s . c öpfci’/ »neic^eö aus ©cbmetnen, 3<^=

gtegen getobt« unb^retn^
^^ttffjöem bae ©t^roem Ullb b«

lern bas ». „,6mfc «sfÄ Eintet tbel.

5S?i!PSSS=-53
3Si.n ^tev fegelten fie mit großer ©efebminbigfeit ojltnarfs ben $^(uß Ix» im«

unb fmnen ben Ttbenb ju einem bcrnbmten Sferfen
, 91amens man/

S

ben foigenben 93Forgen ineiteiv unb en-eiebfen ben 2o|Fen bes ^vad;mo^a« le ictrf)" i 6welche einige Ho 1)0 <!•) nenneiv^n bec SKovbfeitc bes .^pang/ ungefabi^ednia SDieilen

T v^”(S"9v Ä''/ f« ho/angenebmmibt eit groß n

U W, -fet bettfeiben
Ifl ei„t S^llÄSt.

bie ©efettfeßaft fic^ milbtftdtig gegen fie eemies ietfS r'?? f
einanbee flößen, bis «nee obee bepbe tllt nSZflr m
Heupof faf^ aueß in biefee ©rabt einen anbeen bettlet, tndeber niebevfnietf^tnfnai*
bem er mit ficf; felbfl ettnas gemiirmcft, feine ©tim mit foicßcf^eftigfe't tniber einen nin'
ben etein fließ, baß bie ©rbe unter if^m er}cf)ütterte. ®ilfes no|
griffe üben fie aus, um non ben (^jremben ein JfCmofen ausjupreffen.

9)?an meibete i^nen es |dtfc bet berühmte ©eerauber 2\opincfa einige <eiife terino-i^
«usgefelet, 1" iiberfaaen: bie ©inmoburr aber haften i^n «erinrfr
genotbiget, f'? bem Qiei lüfte einer großen ?(n^flbl »on feinen ieuten tu ©chiffe m be=
geben; bo^ ßattc er nicle il'ven tjbfirjeiigen nerbrannt

, unb eine anfeßnlicße intafif
tt)egge,u^«t; er ^atte jirf; aueß fiinf großer unb fruci;tbarcr >fe[n in bem gä#, ungefähr

Sn'jaSS
"" ‘""“‘^“8"' “ f««©» 6(9 jliitmiftfitm ®«tl'

f) Äo (to otev^l« ^o*bven
(ttStfiiiten : (Dua ettew, eine
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256 9?eifcn ttac^ t>^tt 5Ket(^e Spinat

1657 tn einen (5!attaf famcn, bet: mit &em gelben sufammen ^ing. ®ei( bi'efei* funjlltcbe

tTcubof. ganal onf beS Äatferö Unfojlen gegraben inorbcn
; fo wirb er beömcgen 6ic Cötfccltcbc

’ 5al)rf genannt, t)l ntd^ta angenebmerö in ber ?ä3e(f ju fe^en. X)ie Ufer an benben

Seiten finb eben unb breit, mit fcbonen ^23dumen bepflanjct. S)ie umliegenbe

©egenb i)! mit fetten 5Beibcn unb angenehmen ©eholjcn, (bergleicben in ganj 2(fien nicht

gefcben werben), gejterct, unb mit bielen reichen ©tdbten unb Dörfern, ongenehmen 4u|Tt*

^au{em unb prächtigen Wohnungen untermengt.

iBerößmter ^ep bem ©tngange in biefen ©raben fiefit ein berühmter *5;cmpe( beg ©ö|en !Rin

Tempel. Jöng; unb weiter hin fahen fie einen anbern großen “tempel (Duang gua tnyau genannt,

ber mit einem fehr fchonen ^hncme öon fechs ©tocfwerfen gejieret war. 3^te tlhinefcn unb

‘J:artarn, welche bie .^olldnber begleitet, wollten (ich gern h'er aufbalten, um •,u ©rlan»

gung einer glucflichen Steife ^dhnc, ©chweine unb Riegen ju opfern: bie ©efanbtcn aber

fonnten nii^t bahin »ermocht werben, fo öiel 3eit ju bedieren; unb erlaubten nur einigen,

bahin ju gehen, unb ben Ort ju befehen, welcher tunb herum mit SSilbern, wie ber ‘Ältae

mit iampen, befeht ijl, welche “^ag unb Slaiht brennen z).

San fe fii. ®en 24ften famen fie nach 3rtng fc fu, welche^ bon einigen 3?ang efoew fu k) ge.

nannfwirb, ber fiebenten .^auptfiabt biefer 5)roPin 5
. ©ie liegt auf ^wanjig 9)?eilen pon

3ejenjeen, ijfnierecfiiht gebaut, unb hat wenigjfen^ fünf 5)teilen im Umfange f). ©ie

ift mit SDlauern unb ffarfen ^^ollwcrfen umgeben, unb übertrifft bie meiflen ©tdbte in ^hina

am SSermögen unb .^anbel, welcher bornchmlich im ©alje befleht, bas oon hier nach on-

bern ianbfd}aften »erführt wirb, ©ie faben an ber Ojlfeitc ber ©fabt fehr »iele ^^fannen,

worinnen fie baS ©eewaffer ^ag unb SRachf fochen.

@rf)5ne5frfliu S)iefe ©tabt iff burd) ganj Shina wegen ihrer artigen unb leutfeligen ^rauen^perfonen

msperlbnen. berübmt. ©ie haben fehr fleine ^üfBe unb fd}6ne ©djenfel; fo ba^ eg ein ©prichwort ifl:

tX>cV gein eine ^vau non fch)lanfer (Beffalt, febwarjen «paaren «n& jli)6nen

©cbenfeln unö .Su^cn haben will , öcr iini^ nach 3ang fe fu gehen. Doch finb fie

nirgenb in fo fchlechtem $>rcife ;
beim bie ©Itern pflegen fo wohl ihre 9}tagbe als Tochter ju

^uren ju »erfaufen.

«SeWreiBung Der 5vaifer fiat h‘tr ein 3oflhm>^ / »m bie ©ebühren »on allen ©ütern einjunehmen,

ber ®tabt. welche burd^gehen. Die ©tabt ijl wohlgebaut unb »oller Sandle, worüber fleiuerne^rm

efen gehen. Tin ber ®e|lfeite finb fef^r gro^e SSorjIdbte, wo»on bie meiflen in bem fc|ten

tartarijehen Kriege jerfiohret, aber hernach halb wieber aufgebauet worben. Slahe bep bie=

fer ©tabt ijl ein fehr hohrr ^erg, Slamens ^eng.

Den 25fien fahen fie bep ihrer Tlbreife an bem Ufer bcS Sanals jwolf Siegelofen, unb

nicht weit ba»on jur iinfen lag bie SSegrdbni^fiabt eines großen ©ultanS w), ber »on ben

©hinefen fehr »erehret wirb, ©egen SJIittag famen fie an ein Dorf @aw pu genannt

,

9l«ujiihr<fe^«mofelbfi bie ©inwohner bas Sleujahrsfefl begiengen, inbem es eben ^ollmonb war, wobep

fie »iel greubengefchrep machten
,
greubenfeuer aiijünbeten ,

unb li^ter auffletften. ©ie

liefen

0 tTeubof in©3ilbjrs auf ber 79 unb /) ^oltänbifcheSJfeilen, ober jieBeniehn unb eine

folgcnbeu ©eite. 6®*^®
^

00 wirb fe in ber ^iirte ber Sefuiten unb 2Btr fönnen nnht fagen, roaS ber 2Jerfaflet

in Carpentieca 3(uega6e genannt, «nter ewltan »erftept, inbem ein folcper ?itel in

Spin«
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XIV 35u^6 I Kapitel, *57

lieftit öuc6 bte auf utib nicbec, a(ö ob ftc uevmiitc wdc^tt, mtf ^acfeftt m ber^anb,

bic t« ©cjlulf bcv SJi’cu^cn jufammen getvunben waren. jDcc SDlanbarin 55jn;renton unb

ferne J^rauwof^ntenbiefergcpcc mit be^.
r

0ie fanben ^tev vielerlei) fcltfam gebaute 5a^r5€U3c. Unter aubctn fa^n jwo^Sar»'

fen ober ©cbaluppcn £ong fdjon n), bao ijf ©djiangcnbootc genannt, ^tefe waren

mit atter^anb färben artig bemalt, unb fcl)tenen biejcnigen 33ootc noch ju

bie Sifc^c »on ^anfing nach 93efing für ben ^aifer bringen, ©ie waren wie 5öafTerf^lam

gen geilaltet unb Ratten brei) SDZajlen. 35aö .^intertl^eil war voller ©erlangen ,
bie iwt

Isanbcrn von vcrfc^iebenen garben angebunben, mit ^a^nen gefcfimücft unb mit X?aor|iect^-

ten feibenen flaggen unb langen Gebern untermengt waren. "Jln biefen Idingen fid) juwet*

len uveene gefcblanfe Knaben ,
bie aüer^anb ^untlitücfe mac()ten, bie Sufeba»««^

gnügen '2(uf ber ©pir^e eine^ ieben ?lKafteg, ber mit feibenen Sfusgeu unb pimpeln gegiert

war fiunb ein ®6|e unb auf bem Sßorberfbetlc ein anberer, unter welcbem ein ganj 23ün=

bei Icbenbigcr Snten btnS/ beflanbig mit einem ©piege pWcfeltc. t)er

?Öorb ber Warfen war ringö gerinn mit golbenen unb filbernen ^taufen bedangt. Unter

einem luftigen ©cbirmbacbC/ welc^eö mit vielen g-abnen unb $|(a93en befe|f war, fagen

äWolf muntere ©ootOleute, in ©cibc gefleibet ,
mit veegulbetcn 5?i-onen auf bem Äopfc unb

WnTeVmen ©ie fanden iHbe»©ef^^^^^^ f«e ju bew.afommen, unb wur=

y“ tfyö^von einigen 2^aii yew genannt, ei--

net ©tabf vom iwepten Drange, an einem großen löee, 2Ramen$ Pye fc^c, wclcber ben

föniglicb^u <^«”"1 mit®affet verfiebt. DSormaB, ba bie Safirt burd) ben ©ee felbjl gieng,

pflegten bie 53arfcn bei) ungcfiümem ®etter an biefem Orte fiiile ^u liegen, inbem fie fi^

niebt biu^us wogen burfteit. "ÄuS biefer Urfacbe würbe an ber Ojlfeite bco ©eeß ein ©ra=

ben gemaebt, fecblig S^ibwegeg o) lang unb mit weiten ©teinen auögemauert.

Äau yew ifl febr volfrei^ unb bat prächtige Sßorfldbte ,
bie febr biebt bebauet unb

voller großen .Raufer finb. IDic gelber runb herum bringen eine gro^e D3lengc Dreifi unb

finbfo bief mit ®obnungen befebt, ba§ fie wie ein ,jufammenbdngcnbeö JDorf ausfeben.

^aö lonb gegen '2Bejlen liegt meift unter ®offer. ® eil hier beeum feine 93dume waebfen

wollen
: fo brennen fie blojj ©ebilf, welches an ben ©eiten bes »toeeS wdcbff. bem

Dreine mu§ febr fleifiig gefeben werben
,
bamit er nicht burd) gar ju viele Dldjfe ober Xro.:

denbeit verberbe. ©S finb aud) febr viele 'iJöinbmüblen mit SJlattcnfegcln in biefem lanbe,

welche gebraucht werben, bas 5öa|Ter in ber najfen ^abeesjeit abjufubren unb in einer trod*

nen einjulaffen. ^urd) biefeS SDlittel haben bie (Sinwofiner jwo reii^e ©rnbten im

'3^ctt 27jlen, ba fie Kau ycw verliefen, famen fie nadb Pau ing p), [von einigen

Pft« fyen genannt] einer ©tabt von ber britten Orbnung, jwanjtg DKcilen weit unb an

Öjlfeife b«r faiferlid)en Sabvf. <5ie D}iauern umgeben, unb bat eine

runbe ©eflait, ungefähr anbertbalb SJteilen im Umfreife. ©egen Offen bat fie ben ©ec
Gbc yottg unjj 0ubweft ben ©ee Pye

5)lan

€&ino ludjt
ficttsitjnjijj

ifr nn ra uipfe o) ®gtlby bat ^aten.

f ) 3n öct ^^«tte ocvSduiteni pa« ing bpe«.

öligem, Ä f

i6 56
Pfeubof.

©eltfarn

gcbfliKte

flfict fefK^ace

Söarftn.

Ma. pu tfp»

o&er

pew

bercbvk’ben.

*Pnu ing

bpeu.
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tTeutjof.

V 1

ti^an

f«.

ed;kufeti.

5?(üf1e imb

©ccn.

SScfUrf) Bon

«inem 3ff«i=

ttn.

®orf
dflti p«.

258 i DJeifcn nac^ t>em Dleic^e Cfiina.

fie^t nocfj aus ben Stuinfn &ef5Ra«ev imti gtrc'jjen ®e6dnbe bi’efer ©fabf, föctc^c

»on t»cn tartarn sdnjljc^ jfvflo^ref morben, ba§ fte fc^r prdc^)ttg, reic^ itnb mo^( beioo^iif

gcrocfen. Unter ben uod) povf^anbenen ©ebduben iji auc^ ein berühmter 'J^empef/ aufera

^a!b ber SKnuer an ber 9?orbfeite ber ©fabt.

©en 28jlcn tarnen fic nad> ngan q) ber achten ^auptjlabt »on Äyang
mm. ©le liegt an ber Dftfeite ber fatferlicben ^^af^rt, auf brep^ig englifebe ifltctfcn »on

Pau tn r) t'n einem fiaebf« vinb fumpfiebfen iSoben. ©ie ift mit einer 5Kaitcr umringt

unb wirb t?on einer anbern in jmeene ‘5:bei(e getbeiif. S)er gegen ©üpen fieift

ngait/ ber anbere gegen S^torbo^ 3i^cn cl)mg /). 35er erftc bat feböne ^öoifidbtc.

35er Unfertbnig
, mekber über bie ficben fiiblicb^» knbfcbaften unmittelbar unter bcin

^aifer ju befehlen bat, b‘'If b*^ 'Wf großer 5>racbt. ©ein?(mtijl, ba0 er bie

Ttuffiebt über beö großen b<if/«-'fJtbe Pornebmlicb im 8?ei§e bejtebcn.

Um Poriubaucn, baft ber Sl«^ bais angrditjcnbe knb nicht überf^memmc,
haben fie jmo große ©d}ieufen mit jtarfen unb hoben Ufern gemad)t, roe[d)e feinen ©trom
einfi^Iießen ,

menn ec bnrd; bie iSdebe an ber Sfiorbfeitc ber ©tabt ouffd^miUt 0*

3» ^orßdbfen bon tX)t)ay ngait finb jmep gotthdufer, eins bie ©ebubren bott

ben©ntern einjunebmen, bas anbere ben 3oif bon benen Warfen, melcbebiefen'iJöeg nehmen*

35ie ©tabt i|l toobl gebaut unb bottev reichen ©imbohner. SHiebt tbeit bon hier ouf
einem febr bob«i ^öerge, 3Jo djew genannt, fleht ein prächtiger 5;empef, mit einem ^fos

(ler, bie '2(nbdd)tigen barinnen ju beherbergen.

35as lanb ifl botter §(ujfe unb ©een; bornebmiteb ifl ein großer ©ee, ©c^)e ^0 «)
genannt, unb ein anberer gegen Dfien , ^ting genannt, barinnen, roeli^er ©ibiif hecbor*
bringt, bas jur geurung bienet, inbem bas .^oi,; bureb biefe ganje knbfcbaft febr feiten ifl.

®eil es febr fcblecbt 5!Better mar, als bie ©efanbten anfamen: fo berbathen ber Um
terfonig unb ber Svatb ben ^efud), ben fie bep ihnen abflatten tbollten. 35er 9)lanbarin

Ptnrenton aber gab ihnen nach feiner ©croobnbeit ein prad^tiges 9)iabl, unb gegen TIbenb
tarn ein ^efnit (Bafcomcj an ?3orb ihrer ©ebiffe, bie ©efanbten ju befueben. ©rfebien
ein febr offenberjiger ?!Kann ju fepn, unb bezeugte große 3leigung gegen bie ^ofianber;
imb gab ihnen ju berflehen, fie mürben großen ?Bibcrßanb bon ben ^octugiefen erfahren,

meld;es mabr genug marb.

©ie retflen ben folgenben fölorgen ab, unb giengen bureb 5«Iber, unb betfjfbenb

fuhren fie bureb eine feßr große ©cbleufe, bep bem berühmten 35oc^ Gimipu, meicbes

febr lang unb mit '5;empe(n unb .^dufern an bepben ©eiten beS ©rabens fdjon gelieret ifl.

©S hat ein 3oIIh«uS für ben ^'aifer, unb burd^fuebte einer bon beffen 23ebientcn olle ^ar*
fen, außer benjentgen, morauf bie ©efanbten maren.

X)en folgenben 'Jlbenb famen fie nach einem anbern 35orfc tTey ne mpau genannt,
rnoßin fic bureb ämo große ©cblcufen gelaffen mürben, ©i« f^§tn bie Uebcrbleibfel bon ei--

nent

f) SepmOiiilDp; -^oaigart, welche« biepev«

tu.(iiefifche3led)tfd)cei6i!Mg i^,bie BomtTeubof fehc

g»6raud)t toirb , ber bnriiineu »ielleicht bei« thoca
tini folget.

O Sbepm Ogilbp pancien.

0 @0 bei§t^ Carpentiec; bepm (Dgilby

«ber 3?en 3« hing.

t ) iiTenbof in (Dgilbya Shin« «uf ber 8a unb
folgenben ©eite.

I
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XIV I Kapitel» 259

ttfimgrofeit Saffcß«/ wefc^cö fccn gelGcngfuß unt> i>en®M6m Dm^etbigef: bic^artam 1656

aber jei’lib^ften eö.
^

tTeubof.^

2)en folgcnben ta3 qtmgm fie untei-Bcgef unb famcn m bc« giojicn gelbw

bei- »on etmgm bee SaffVanpu^ genannt tnii-b, »ncfi^ec fo bW unb fc^rammicf^t ifl, bnf? o&erbetgei»

man faum bocauf fo^i-en fann unb in bet Jeme ein fumpftc^tet 9)^ol•af^ ju fepn fc^eint. 35ei- 6e Siu^.

©trom ijl abet fo ^cftig, bajg feine 5a§rjeuge wibcr bcnfelbcn fegeln fonnen, fonbevn non

einec großen Tiu^of^l ^Öootgfncc^tc mülfen gezogen werben, ^n einigen Orten ifi er eine

^albc 5)feile breit unb an anbcrn noch breiter. X)ie Sf^inefec mod^en fein ®affer baburcb

fc^rflar, ba|i ftc

'

2(Iaun hinein werfen.

3Den ijten beg^bracbmonats famcn fie ju ber ffeinen ©tabt CöU ycn pycn x), welcfc ^au 9m
ön ber 5ßc(ffeice bee gelben ^luffee liegt , unb mit einer breiten unb ffarfen febmmauer bv«»-

umgeben ifl. ©ie i(f mit fdjönen ©ebduben angefüKt unb Polier veid;cn ©inwobner ,
bic

febt grofen ^anbel treiben.

X)a$ lanb ijl an 23irnen, TIepfeln, ^flttumen, .^irfeben unb bcrgleicben febr frm^t»

bar, unb bat auch einen Ueberfiu^ an'iBacbteln, gafanen, unb onbern 'JIrten non Mogeln.

^on bter fcgelten fie brep "iagc ,
elpe fie an einen betrd^tlicbcn Ort famcn

;
ben 4fen f«nj,

cnblicb gelangten fie noch ber fleincn ©tabf ©f» fang, bie auf einem febr anmutbigen

ben, an bem 5u§c eincO b^be« fi® Sleieb feine 50fauern ober einige merf--

Wurbige ©ebdube au^cr einem ffarfen ©aifcllc bat : fo treibt fie bo^ grofe ^anbfung unb

bat reiche ©imoobner. 2ln bem ©ingange in bie ©tabt jfebt ein pcdd}tiger 'tempel ouf

einer (feilen ^obe.

©te fdben auf biefem gelben bluffe, welcher bcftdnbig boUer grofen unb fleincn 5abr= ®^wittts

jeuge ijl/ ncrfchicbcne fchwimmenbe ©planbe, bic non ^ombugröbren febr fünjUich gebauct uienbe

waren, welche fo bicht jufammengcflüchten werben, baf feine 5'eu(htigfcit bur^bringen
fann. 2luf biefent ©runbe führen bie ©binefen ^^ütfen ober fleinc ^duferchen non 33ret=
fern unb anbern leichten 9)latcria(ien auf, worinnen fie mit ihren ®cibern

,
^inbern unb

. 93iebe leben, ©inige non biefen fehwimmenben Dörfern fmb gro^ genug, jwepbnnbert
gamilien ju enthalten, welche meijientbeife nom ^anbel leben, ben fie auf bem ^hiffe auf
unb nieber treiben. ®o fie binfommen

,
ba halten fie fith einige 9)ionatlang auf, ehe fie

wieber aufbrechen, unb bcfejligen ihr ©planb an ^(dblen, bie fte in ben ©runb ffeefen.

Tilg fie einige ©tunben gefahren wareny famcn fie in einen anbcrn faiferlid^en ©ra= Siefowmen

^>en,91ameng 'Jnn yun, welcher aug bem gelben glujfe burch &ie gan5c lanbfehaft, @<^an
tong gegraben worben, in welche fie nunmehr famen /).

Mf 2 . S)ct:

®ie I>er3efuitcn; tfe ha. ym h^en Ö6creinf6mmt. Sn ben^arten ber3<*

^b«V itgar 3^3«» 2Be(ten non fuiten : C«w ywen byen.

Canfenien; >) iTeubof in (Dgilbys Shina «uf bet 86 unb
** te» ieen • tnelcheö mit lau folgeubcn ©eite.
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200 Reifen tem

iifaltf. JDet; VII
' "

'

^oPlfclutiö !)veife ijon ^ep 5(nfunft in @cf)an ton^

tfing tnei) in bev 9>robinj «$1 ii ober 93e fing»

©e« faifertic^e ®rfl6cn ghin^ fpa, ftti fv-fto« ben. l'in tfln c{)«o, »cfcljreißiinj Jet ®ta6f.
lieg ©ovf Sic0taM ©i niug d)«!v, gifdjen ©efi5(jmtfc Tempel, ©effen fc^oiieö @e65u&e,
tnit 'äugeln- un5 ®eifc &c(fel6cn. ©?{t# 3?u cl)iii3 ^pcn. .tu c^inv; [)i;en. Sa djew. Son
fame ©ad^. ©e()an tfii [)pfn. ©v&öne ©ei fluaii ()9ea. Sang lo. ©eg ©tatt()alt<vg @e«
genb iin& Scnipel. Song c^ang fu. fruc^tBa: maf)linii. ©ingfitfpcii. ©ingfptfpfu. @d)6nce
per «oben. 4rt von ©cjonr, in Äö^en gefiui. Senipel. @iug 9c. ©(^»ävine »011 J&eufc^cecfen.

©erfaifcrlt ^«nbfdjaft Gcf)an tong, in roefc^e fie famen, i|I burc^ bcii großen funflftc^en
{^«©fflben. ®wbm 3^un z) bemrf^eit moi’ijeu. <£f fangt ftd) in 2\yöng nan be^bec©ta&t

ÖOjycn ^ an bem gelben «O/ gcf)f »»n ba in bt'e 5^i’o»tn ,5
0cl)an tonn, nach

berötabt 0t nmg d)ew unb weiter nachätn fing l>), mo er in benglufi (Buco fdift r).

2;icfer ©raben §at wentgffcne fecb.n'g fleinerneGcbleufen, c^ne welche et ntd^t fchiffbar feim
würbe, tnbem bas ®af]cr an einigen Orten fehr flach ‘|I* jeben ©chleufe finb
öcht ilKann beflefft, bie gafirjeuge bnrehjuheifen.

©fl« ©otf X)cn Öfen bes iSrachmonatS famen ftc an ein berühmtes t)orf, 2\ya Fyn genannt,
Äi;« fpa. welches fe^r reich imb wohlgebaut iff, unb einige fhoneSebdubc enthalt. ©S ifl mit anmu.

thigen unb fruchtbaren Jelbern umgeben, bie »oller 9ioSmarm flehen, fo bag ihr iJBilbprdt
barnach fi^tecf'ct, wie fte ous bem ^teifche einiger .9vehe unb .^irfche fanben, bie fie getagt

9)lenge »on allechanb 586gcln unb ergofiten bie 2;«rtarn, baß
fte folche im ginge fchofTen. '

.

0ic waren brep Xdße auf bem ©raben, ohne einigen beträchtlichen Ort wahrtunehmen.
3jen Uten bes mnots ab^r famen fte an ein anbcrcö befanntes lOorf, 3af fci>m no d)
genamtt, in unb bet? welchem auf fechs unb breofig ffattliche Shfirme ftunben. 6 ic giengen
weticr unb reiften 5weene Sage lang burch ein ianb »oller Äornfelb er, mit hohen Äugeln
gegen Offen. -

> ^ cf a

einias^fit'. 3^en isten famen fie nach 0t ning c{>cw e), einer @fabt »om jwei^ten Dvange unter
dcong efeew fu ,

bie mitten an bem faifcriichen ©raben 3^ittt tag unb mit flachen nnb mo=
rafJigen idnbern eingefchloffen war, welche »oller ©ümpfe unbglüffe waren, bie»ie{ gifche
hegten, .^icr werben ©üter unb ©chiffe »er^ollct. ©ie übertrifft felbfi bie .^anptftabt im
.^anbel, in ber Slnjahl ber ©inwohner unb an »ornehmen leuten. Unter anbern prdchti--
gen ©ebduben finb an^ jweene berühmte Sempel ba, welthe fehr fchbn mit ©emdlben ge*
jieret finb. 21n jeber ©eite bcs faiferlichen ©rabenS i(l eine grüße S?orflabf unb eine große
©chleufe, um bas 5ßaffec braußen abjuhalten, welches juweilcn fechs guß höher fleigt, als
bas ^Baffer battnneii.

c. \ r

^ifdjfnngttiit -Oiet faht» fj^/ mit einem IBogel, ßou vax genannt, gifch« fangen, ©rwar etwas
’-oöfleln. große^als eine ©ans unb einem 9iaben nicht ungleich. <Sr hatte einen langen Äols unb

«meiT ©chnabd wie ein liWu ©ie fahten in tleinen ^öoofeu aus, bie »onlöambusröh*

*) 3 ii &en Äflrten ber S<fmt?nt XTm lyw$
ho, bag iß, ber große Cfliwl.

ren

<0 3n e6en 6en harten t ©u tfyeu hpeu.
*') 3n ben .^fttten:’ Äfn tfin dhet».
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i’«n gentitdjt ftnb, imb fe^sn bcn ?55ogd braufcn ^in, wefrfKi* her) (ErSlicfung emee ^i’fcfjeS 1656

ntebcifcbi^f/ ‘[w wnterin Gaffer nac()fc^n)tmmf. ©0 6a(t> ei- feinen 9iau6 eefnifc^t tTeub^

hat, fommt er herauf; unb bte Sifc&ec nebmen ibm foicbm ab unb febiefen i^n t)on neuem
' '

fluö, mebv 5u fueben.

S^amit ec ober bcn Staub nicbf binteef^finge , fo fegen fTe i^m einen cifernen Sting um 3fctH.®eipr

bcn ^a(ö.
^

ber ^ifeb für ibn ju grop, ba^ er ibn nicht berauf bringen fann, fb macbet &#l6ett.

er ein ©erdufeb im ^atfee, bamif i^m ber ©ebiffer ju .^uife fwnme. 5Denn fte für i^rc

©igentbümer genug geftf:bt b^ben: fo wirb ifmen berSling abgenommen, unb fte haben ©r^

faubnip, nun für ficb fcfbf! ju fifcb^n. 3im ^alle fte feine fuft haben, unter ju taueben

,

fo merben ffc bur^ ©cbldge baju gebroebt. £>ic ^'feber bejabfen bem Äaifec für ben @e-

^aueb biefec 356ge(, meiebe bep ben Sbinefen febr »iei geiten, eine jdbeiiebe ©teuer. <£t*

neruon benen, bic roobl abgeriebtet finb, wirb oftmals für funf5fg ‘5:act ©Über oerfauft,

»üelcbes ouf bunbert unb funf5ig ©ülben betrügt. -Die .^oÖdnber rooiften ein ^daar »on eü

nem alten gifeber faufen, »on bem fic einige Harpen befamen: er tooffte fic ihnen abcrni(^t

berfaufen, meii fie jur Unferbaitung feiner Samiiie bienten, ©r fonnte ihnen nicht fugen,

mober biefc ?S6gcl fdmen, ober toie fte abgeriebtet mürben, unb mclbete ihnen nur, bag fte

»hm oon feinem ^orfobren gelajfen morben, unb febr fetten brüteten.

Me offentticbe IJDirtbsbdufcr unb ©afiböfe haben ihre giebter unb ©ombbianfen, Oeffentti^e

bie ©djic bep Xifd^e ^u betujligen. ®ie lebensmitfet ftnb in biefen ©egenben febr mobtfeil. ©«Pb^fe.

Sisie Jpotidnbcr bejahten nur jmeen ©cbülinge ber SJtann für ihre SDiabijeit, toelcbe auö

Oerfebiebenen ©cbüfjeln bcflunb.

2)en fotgenben "^ag oertie^en fie ©f timtj, unb giengen, naebbem fte roentge ©tun-- Seftfame

ben gefegelt, bep bem IDorfc t7am waig oorbep, mo ftcb ber faiferticbe ©raben mit bem ®fl<be.

gtuffe fi.ucn »creiniget. ^ie ^ortarn unb^hinefen erjablten ben.^oIidnbernfc(tfame SDinge
non biefem gluffc, anbern, wenn mau neun ©türf'e ober .^oljcben hinein mürfet
fo mürben feebfe gegen ©üben unb brepc gegen Storben treiben, mefebes bie .^oftdnbec ocr^

fuebten, unb mabr befimben
;
es fonnte aber feiner bie Urfacbe baoon angeben.

5)cn igten famen fie nach @c^an tfiii, einer fleinen ©tabt, ungefähr brcp§tg 5Diei(ctt tfiti

Von ©t ning, unb unter 3^cng c^evo gehörig, ©ie mirb von bem fonigiieben ©raben in bvtn*

jmeen ^-beiie getbeitet, unb an jebem ©nbe bureb ein ffarfes ©ajielt vertbeibigt. ©ie ijl

Viereefigt, mobi gebaut unb mit hoben SOtouern umgeben, bie mit ffarfen i23oI(merfen befe*

leiget ftnb. ^iev faben fte bie Dvuinen von einigen großen ©ebduben, bie von ben ‘^.artarn

i«tjt6brct morben. ©as umtiegenbe lanb mirb oftmats von bem gelben glufTe überfebmemt,

tvelcbec jumeilen ganje ©tdbte unb ©brfer unter 2Bajfer fc|et unb megfübret /).

^en folgenben ?Dtorgen giengen fie meifer unb bep vielen febonen S?6rfern unb ^ortt= ©ebenes
T«‘bern oorbep, unb buccb einige jlarfe ©ebieufen. 2aub

gemalt: fo ba6 er. menn bie ©onne f(^cmt, mie ©olb gldtiäet.

Ä f 3 T;»cn

0 Sn ben Sparten.o“ Jvacreu*

fl) ^epm Sflrpotti
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1656
XTeahof.

26a Reifen nac^ ^cm 9?eic^e ®tia,

®cn 2ojIcn beö Si-ac^monats famen fie nad) ÜCotig cbiai'g bcc bci’tffn ^aupt:

fiabt »on ©d;an tong. ©cflalt iji »iei’edtgt unb btc Sllaucm mit SSoflwerfcn bef<s
^

^ ftigct. ©tragen ftnb breit unb rool^i gebaut» Bitten in bcr (Statt ftc(>t ein [po^eß

»)««3
jiei-itc^cß ©ebaube, mit toicc pvad:)tigen 5>ogen. ©s tjl mit flatfcn 51[)lauern unb’t^ü^

*
’ men umgeben/ in melc^ctt üecfd^iebene ©attcr finb. S*ie @tobt ifl mit einem breiten ^Baffer

umflojTen/ über mcldjcß an bcr Ütorbfeitc eine Srücfe ge^t, f^unbcrt unb fieben unb brep§ig

gu9 fang, 'ifn ber ©übfeite ftnb tiattiicfje ^Sorftabtc, rocic^c wegen ber 2(n;af^( i^rer ©im

mofmer/ fc^bnen ©ebdubc unb (larfen ^anblung für eine anbere ©tabt fonnen gehalten

werben, ©egen Oflcn jcigte man i§ncn ein fe^r grofes eifcrneß ©rabmaal, mcld}C$ ncr fic-

ben^unbert 3i<if^ren einem großen ^crrn ju ©fu'en aufgeridjtet worben, ber fein leben ini

Kriege jur SScrt^eibigUng feincß 33aterlanbeö nerlo^ren.

Daß lanb runb um ^ong c^ang ifl fefic niebrig unb flac^ , aber überauß fruchtbar,

©ö bringt auch f«ür Xbeil bon ©bina fo biei (Seibc bcrbor, afe biefet, unb bte ©inwobnec

leben meiflentbeilß banon.

0feininbcn 9)^an finbct hier juwcilen in bem ^Olagcn ber ^ube einen ©fein, ITTyew «j^ang h),

Äub«» baß iff, Äuhgclbe, Pon feiner garbe aifo genannt, ©r i)l ungefähr »on ber ©ro^c eineß

©änfeepß, Pon einem weid^en faltichten ®efen, unb wirb Pon einigen für ben ^ejoarjlcin

gehalten. 9Kan bült «bn füt ein allgemeineß ^ülfßmittel bep Ohnmächten.

8in tjln Sen folgenben 'Slorgen giengen fie unter ©cgel unb fubren über ben ©ee tTtan

cbe». yötig, welcher einen Ueberffuh an gifchen bat, unb famen ben Ifbenb nodj bet ©tabt S,in

fing i), ungefähr brepftig TSHcilen Pon ©on cl?öng, unb an bepben ©eiten beß 6aifcrli=

chen ©rabenß gelegen; welcher on bem ©nbe berfelben in ben glüh (Sucy A) geht, welcher

bie 93ropin5 ©ct?an tong Pon bcr 9)ropmj 95efing abfonbert.

©ie waren nicht fo baib bep biefer ©tabt angeEoincn, otß fich bcr ©tattbaltcr am ©tronbe

fehen lieg, um fie ju bewillfommen unb bie ©efanbten ju empfangen : boch seigte er ihnen an,

bah er fte nicht in feinem ^aufe aufnehmen fonntc, weil ftc noch nicht Por bem Äaifcr ccfchic=

nen wären
;
unb auß eben ber Urfache weigerte er fich auch, ib*-'® ©efhenfe anjunehmen.

»elcptcibung ß-in fing übertrifft alle bie onbern aeptjehn ©täbte
, bie unter ©ong djang flehen,

Oer ©tabt. an ‘2fn,;ahl beß 93olfß, ^rad)t ber ©ebäube
, Sßorrath an allen I)ingen, unb an (Stärfe

beß .^anbefß. (Sie giebt auch feiner niebrigen ©tabt in bem ganzen IKei^c etwaß nach*

©licht bep ber ©tabt flehen ^wep grofe unb flarfe ©ajlelle, auf jeber ©eite beß faiferlichen

©raben eineß, unb gegen einanber über: fo bah ^«m ®b«^ Q3ejahfung beß

burchfommen fann. Smif^en ©d^ön tfiii unb biefer ©tabt finb ad)t unb fünfzig ©chlcm

fcn. ©trabe Por ber ©tobt ftnb jwo flarfe, um boß obere Gaffer auß bem gluffc (ßuey

jurücf ju halten, welcheß juweilcn jwcp ober brep ^nh b^b**^ •” bem ©raben»

!2ln ber SRorbfeite ber ©tobt liegt eine brliernc ?Srüde pon neun Sogen, mit einer ßugbrm

de in ber 9)littc, bie Sarfen bur(hjula^en.

ßin fing liegt auf einem flochen, fanbigen Soben, ifl febt gtoh/ nnb mit einer SOlauct

pon lebme umgeben
,

bie mit einet fleincrncn Sruflwebt perfeben ifl. ©ic hat einen lieber»

flufi an allerbanb 'Wirten Pon grüthten, unb unter anbern an wohlgcfd^macften Sirnen.

Ttuhcr»

g) @0 fie In ben harten ber ^efuiten; i) S« bml^aften berSefuiten: Ämtfiit djei».

6cpm Ogilh; unb ^peuenot aber : cCun dntm. 3n ben .harten : XVey ho.

Ä) i&e^m Ogilbp: ITicu boftng; bepm Sar« O Slacp bet ^dniten Seldinung läuft er norb»

pentiet nötiger : XJitu hoanS- oflroätrt.
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XIV SSufS I Capitcf. s63

JCuf ?Otaucf an ber 3fiorbfctfe flc^t ein prac^>ti3«r ^cnipef mit einem ^o^cn 1656
“i^urme ;

bei- auf eine qan^ befonberg artige 2Beife gebauet ift. 9)kn ge^t bureb cine®ens tteubof.

bcltrcpc binawf/ bie nicht in bec 5Kitte beg 'Jbufmg fonbern jjmifcfien einer hoppelten gnauer

erbauet ifl. X)er ‘tfiurm an ficb felbjl i(l ein “Jiebteef pon a^t^toefmerfen, jebeg brep|ebn

unb einen halben §u^ hoch; ba^ oifo bie gan.^e ^ohe hunbert unb jmanjig §11^ beträgt,

tabep er beim feine gehörige Ssirfe h^t* äußere grauer ifl mit bem ^orcettane aus ci--

nerlepSrbe, unb Polier auggebrocb'enen Tirbeit, X)ie innern gRauern finb pon gefcbliffcn^irt ecfcijnc«

gWarmel pon mancherlei garben, fo glatt alö ein ©piegel. J)ie ©allerien, beren neune ©rtäube,

fmb, finb pon gilarmel, unb mit mancherlei ^öilbroerfe auggefchniht ,
mit fchbnen fupfer=

nen .Dörfchen an ben ©^en berfclben nach chinefifci)er Tirt. ‘Sie in biefen ©allerien

finb mit Pergulbeten eifernen ©tangen befeht. ^uf ber ©pife beö ‘S^hmmg jleht bie Silb*

faule bcr©bttinn, ausöipfe, melcher bce‘$;empel gemibmet ijf. ©ie ifl breihigjn^
unb mit ©olb unb ©über ouggelegf. ®ie g3ilber flehen runb um ben ^huem herum unb

finb fo artig gearbeitet, ba^ fie unter bie größten SKerfrourbigfeiten pon ©hinn Tonnen ge-

rechnet werben.

^inpenton tie§ feine Jrnu unb Äinbcr inbiefcr©fabt; 'unb ein hoffanbifcher Trompeter,

tPelcher bafelbflflarb, würbe mitgSewilligung beröbrigfeit in einem ©6|entempcl begroben.

"Hlg fie pon Jiin fing gierigen ,
perliefjen fte ben foiferlichen ©raben unb famen in ben Söu c^ing

SlußCSucy, ba fie ben ©crom hinunter oflwärtg fegeltcn /), unb ben 25flen bep ber©tabt bven.

igu d?iti «0 /
breißiggneileu Pon Ätn (tntj famen. ©ie liegt fehr anmuthig an ber ©ub--

feite beö Sluffeö in ben ©ränjen Pon ©c^ait tong
,
unb ifl mit einer Piercefigten grauer

umgeben, ^n ber Slorbfeite finb große gSorfläbte
, mit prd^tigen .^äufern wohlgebaut:

bie großen ©ebäube aber finb Pon ben Xartarn alle jcrflohret unb ben ©inwohnern ifl fehl*

flrcnge mitgcfpicict worben n),

II5en aöflen beö ^rai^monatö erreichten fie!Ru cfjing, ben erflen Ort in ber93rop{nj rfjing

pefing,^u welchem fie famen, eine ©tabt Pom britten ^ange, bie unter ^ofycn fu hpeu*

fleht, ©ie liegt ungefähr brep unb ^manjig SHeilen Pon X)u ct)ing, an ber giorbfeite beö

(Bucy m einer anmuthigen flachen ©egenb. SDie Snauern finb hoch unb wohlgebaut, bic

SSorfläbte fehr prächtig unb alleö poßer 58olf unb .^anbel. ©ie hielten fich hift’ uichC auf,
unb fahen auf ihrer weitern Steife an bepben ©eiten beö Sluffe^ ganje gelber polier ^aum^
moUenbäume, welche einen flarfen .^anbel in ben benachbarten ©egenben Perurßichten.

^en 28flen famen fie nach efeew, welches einige tt fyau 0) nennen, ungefähr ?a tpew.

achtjehn g)leilen Pon jRu c^ing. ©ie liegt an bec Oflfeite beö '^luffeö unb ifl mit einer

SJlauer brepßig ^uß hoch umgeben unb mit Soßwerfen unb gßachtthurmen befefliget. ©ie
ffeht unter Jyen fu, ifl wohlgebaut unb mit perf^icbenen Xempeln gej{eret,/hat auch
eine gi-ogg ^otfiabt, bie fich auf bepben ©eiten beö Siuffeö erflrecfet.

3iicfe (Stabt ifl ber große gjlarf Pon bem©am fou, welcher auö Steiße gemailt unb an
\ att b^ ©r wirb pon hier in alle ©egenben Pon ©h‘na Perfuheet.

PJare erzählten ihne«/ ungefähr jehngKeilen Pon hier bep ber ©tabt ^yen p)
X>o genannt, beffen tSBaffer fo roth alö Q3lut würbe, wenn man einen

m) @0 ns'
• '

gemäg, gciwnS , &cn Seicbnnn9«n 0) 3« be» W'fb ß« « hfcngefchtie--

a) tleuhof in ß^bt: Wtin. ben, unb Pier SOIellen gegen @ilben gefchet.

felgenben eeite. ««f &ec p4 unb f) 3» bf« : "»Syen bfen.
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264 9?effen nad) t>ein 9icicl)e

©fo^Wneüttviufc; un& wenn wn tjcnen ^oumm, bie anbci-0eite ba§«tum tt>ö#n,

einiac ^(dttcc Wnetifeleit, fo roüi-bcn atöbalb ecf^walben barauö q). . . .

)Den 29fte» SSvac^inonatä fegeKen («e he\) a:on3 qiiait boi-6et), weicbeö «« ement

flachen <anbe liegt, fens (ich bis ans?9lecc erflcecfet, ungefd§v einen SKuffetenfef^ug wn

Tan bec Dflfeitc)* ©f«öt fte^t unter <^0 Jyen uub geniest ofletn bas 33orcecbf,

^e Ißache toon lauter df^inefen ju §aben. 0ic ein SSiereef mit einer flavfen SKauet

tmb einem breiten unb tiefen 0raben umgeben. S>ic Selber bic^t an ber ©tabt finb mit

Ätten tot t>oo Sruc^tbdumen artig bepflanzet. _ .-1 . rx «rc
Tfuf ^^Jinpenfons ‘Xnregen roarb SReu^of unb etmgc anberc mit stuolf tarfarifcben ©ot

baten in bte ©tabt gefc^ieft, einen eifernen ibmen ju befe|en, mclc^er auf bem ^arftejiunb,

unb bet di'jd^lung naef) au§crorbentlicb gro^ unb crfcbrccflieb fcpn füllte : allein ols bie dbi=

nefen fie anfommen faficn, fb fcbloffcn fie aus §urcbt Por ben bjolldnbctn bas Xbot 511.

Den 2ten bes J^eumouats maefen fie bor bet ©tabt @nng Io, ungefaßt fünf unb

funfua SiReilcn bon dong quan, an bev rechten ©eite bes (Buep ‘Änfev. ©ic liegt ein

bon bem gluffe entfernt, i(l mit ?OTauem umgeben, unb bat an bepben ©eiten ^Bor--

fldbte roctche, mie bie ©tabt tbohlgebaut unb bolfreich finb unb gu^^anblung treiben,

k^artarn, ibeld^ebiertbobnen, finb sablreicher unb bon befferm ©taube, als biejeni.

aen, bie fie anonbern Orten gefunbeii, ©ic famen fogletcf) in grofz^; 9^racht an 23oib,

bie ©efanbten millfommen ju beiden; unb ba bie^oadnber ans knb fliegen: fo gicngen fic

burcf) fünf alte Triumphbogen an bet Oflfeite ber ©tabt. ^ . ...
T)es ©tattbaltcrs ©cmablinn fdiicfte einen ©olbaten ju SRcubofen unb einigen anbern

uon bem ©efolgc, fie ju crfuchcn, fie möchten ju ibr fommen. ©ic Wb^i^en in erneu großen

©orachfaal gefübret, mo biefe grau in Begleitung bielcr anbern tartarifchen ^t^uen, bie ms=

aefdmmt prditig befleibet mären, ibrer ermattete, ©ie lie0 SReubofen f'ch

i|n nerfchiebenes megen d?ollanb. TJarauf mürben fie mit einem berrlidjen ^able bemtrtbef.

‘=\hr ©emabt flunb bep bem Äaifer in großem ©naben unb mar bamals

©ie becließen noch on eben bem Tage Gang lo unb famen gegen Wenb ju bem gle*

ber einem flavfen dafieUe gegen über log, melches eine flavfe Befabung

ZI ?artatn batte. T5te .fpdufer finb bon iebm ,
unb mir zu .^lunbebüttcn ober für btc un=

gefitweu dinmobner bequem ,
melche blo^ babon leben , m f>e tifi«ugcn plunbern

,
meld}e

ohne eine Begleitung ober oftue ^afl borbep reifen.
, , ^

T)en 3ten famen fie nach ©ing ti tfpen r), meldieS einige ber Sturze megm Gmg

nennen, ds ifl eine ©tabt bom britten Drange, unb gebotet

mrDvediten beS Slufles <Buep auf einem flachen unb angenebmen Beben, ungefabr zehn

ileilcn bon ©.ang io. T5iefe ©tabt ifl zmar nicht grofl ,
aber boch ^

großen i^anbel ,
mie bie meiflen ©tdbte an biefem

"

Se noch im uni bei; ber©tabt fleben, zeigen, bafl fie borbem S^t^efln.

"Die umliegcnbe ©egenb, rocld;e gute Biebzwtht ««b ?!fl^te bat , tfl ganz

eben, aufler bafl nid)t meit babon ein Berg liegt, SRamenS fc>t, be|len ©pt|e eine anmm

tbige unb fru^tbare dbene ifl.

o) JITlactiin hßttnfdncr Söelcfrciöung von€f)i>

na biefe bepben ^(iimetEungen, welche imfercr ?8cr.

muthung nod; bntaue ocnomnien ßnb, wie oiich viele

fltibere ©teilen, welch« fo (wSgegeben werben, als cö

T)en

|ie aus bem tüliinbe her Chinereti fnnien.

y) Sepm ^herenot : ©uixti cteit*

Siepni Ogtlbp; 0ing fo eien 5
hepm

»eilet; ©irtio fleen,
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XIV I Kapitel. 265

T)tn fo(3€H&en tag fu|«n fic feetj ©tng Jo rfycn f)

,

cttist? attbfm ©fabt bom bcjt' 1656

fcn SXangc ,
unter tyen tiorbei), unaefdör acht ?0tctlcn »on ©ing ft tfycn. ©ie tfl tTeubof.

^

tnebcc gro^, noc^ öo(fccirf), nodj fonbcrltc^ na^r^aft; aber fc^tr jlarf, «nb §at ^ei^fcb»ebcne^j;;^^^

35oaroei-fe unb ®ac^tf;ufmc ju i§vec 58ert§ctbjgung ;
unb ob ftc glctc^i mit einigen feinen ©e=

bauben gejiecct ifl
:

jb finb boc^ bie meifien »on if^ren Äöufem nur fcf)(e(^t unb fiein»

3&re geofte 3ierbe ftnb bie tempcl; bod^ ubcctiijft einer, meld^er aii^er^alb benSJlau» @«l)Sne*

ten fle§t, bie übrigen aße, unb jeiget »on ber tounberfamen ^aufunfi ber€^inefen in ben
*

»origen feiten, ©t befielt aus bre^en ©toefwerfen
, bie auf einem jfeinetnen 5»u§€ fielen,

ba man, »erntitteijl einer treppe, ^inaufffeigt. t)as erjfe ©todwerf ijl mit gtoien 9>for-

ten gejicrt
, unb jebe ©efe bcs I5acb5 wirb »on fojfbaren ©dufen getragen. t)a6 jwepte

unb britte ©toefwerf fiaben prdebtige Jenjler unb gro^e ?>fei(er, wie bas crffc. S5on aufen

if bas gan
5
e ©ebdube 'mit kub= unb SJtiberwerfe gefcfmi'Kft, unb an jebet ©<^6 fangen f(eine

Äioefen. 3lu>uenbig ober ijf biefer ©ofentempel eben nieft fo fefon.

^ie ©ofenbiener fefeinen fier nieft fo anbdeftig jufepn, als bie an anbern Orten

;

benn ifre @6|enbi(ber werben an einigen Orten ganj noefenb unb blof gefaffen, on anbern

finb fic nur mit iJRatten bebeeft
,

unb faben ©troffute auf, um fte »or bem ^Setter

etwas JU befefufen.

^n eben bem tage giengen fic bep ©mg yc 0, einer ©fabt »om britten Drange unter ©ing pc.

<oO fyen, »orbep. ©ic («egt jur iinfen bes Sluffes jwanjig D)fei(en pon ©tng fo unb

fat fefr f^bne 58orfldbtc. ^(n ber ®c|lfeite beS Orts jfeft ein grofer unb fofer tempel,

bet mit einer TlDfauet umgeben ijl, unb aud) einen feft artigen ©arten fat. 2Bci( eS ein

SRonnenflojter war, fo fonnten bie .^oKdnber nieft bie ©rlaubnif erfalten, folcfen ju befe;

fen; benn feine DJlannSperfon fat biefe grepfeit. "Kn ber Offeite bafelbjl jfeft ein anbeter

pedefttger tcmpel , oufer brepen funjllid^en ©piffdulen ober ^^pramiben
,
welcfe einem

grofen 33efeb(Sfaber ju ©fren bon bet ©tabt oufgerieftet ftnb. ©r liegt wegen feiner bem
fanbe geleiteten treuen “Oiente barunter begraben.

©egen Tlbenb würbe bas 33olf faufenweife berfammclt
,
um bas fanb wiber bie .^eu= 0cbw5rme

f(freden ju Pertfeibigen, welcfe folcfes jdfrlicf um biefe 3fif befuefen. ©ie werben bon
1

?®'’

einem Otwinbe in folcfen tarfen ©cfwdrmen ferbepgebraeft, baf fte in wenig ©tunben W'^*den.

alles, was bor tfnen ijl/ auffrejfen, wenn fte einmol nicberfallen. Um biefem borjubeu= '

gen, gefen bie ©inwofner fin unb wieber, mit ifren fliegenben ^nfnen buti^ bie gelber,

Wobei) fte bie ganje Seit über fefrepen unb Idrmen. ©ie berlaffen biefes Ungejtefer and) nicfc

®fer, als bis fte folcfeS in bie ©ee ober in einen gluf getrieben, wo es niebeifdllt unb er^

fduft. (5g gcfd)ab, baf eine »en biefen gejagten ©efaaren auf bie gafrjeuge, wclcfebic

®®Wbten fübrten, niebcrjiel unb fte ganj bebeefte. Xllein fte entlebigtcn fid) bejfelben halb
Mub Warfen

biefe ungebetfenen ©dfie ins ^aiJer w).

eben bem tage tarnen fte naef ber ©eejlabt ©yc» tftng wey

©er

«) i-TcTb^ Icy beert,

fjlgenbcn @cite. £()infl auf ber 99 nn

^tigern, Äcifebcfdjv, v öanb«

®iefer Ort i(f d6cc »icrjig englifdje Werten

»on ber ©ee. ®ie in biefem ^agePuepe etwäpnten

Oevtev jwifepen Coit guat» byen unb ^ytn tfing

i I
fiel;«»
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266 D^etfen ttaci^ t>em iKei'c^e

1656
JTeut?cf.

©ec VIII Siefc^nitt.

5(nfunft tci* 6efant)tcn ju ^cfing, unb i§rc ^(ufttö^mc <tm J^ofe.

Si;cn t(ing Sie ©efotibten wcr^en tewirt^et «Sefnnbtet eon JHugfatib. Sie ©efctjenfe gefol--

Jje (1 wo. §0 d)e»T). ©an tfpan »?»>. Steife l«p bem Äaifcr. ©efnnbtet beö großen tSKcgol«.

)u fianbe. 5ong d)en). 2l'nfunft ju ^cfing. ©efel>l beS Saifer«, jutn Sefleti bet ^oKänber.

Sefiic^ ooH ben ©ro^cii. Sie ^oMnber (inb ©etnfglic^e 0t«aK6tbiente. Ciftige Sefuiten.

als Svituber »etbSd)tig ; fie werben «jif bes ^ai; Jritgevifcf^e UnterfSnige. billiger SRonarc^.

ferS Sefe[)l genau uuterfuc^et; nad) ^cfe ge» ©ewobn^eit/ ben faifevlidjen ^bron äu grüßen.

€tn Scfuit i|i ein SKanbatin. Sie Se« ^aifetö ©cub^t (iirbt, 2l'6teife bes tujfi»

©efd)enfe werben befi^tiget, ©etvügere^ be« fd)en ©efanbten.

Sefuiten. Sie ^clianber werben bewirt^et.

3:t;en tjtng tftng wcy tütvö fuv bie größte ^anbetejlabt in ganj (J^inci gehalten , unb i|I eines

WC9. »on ben bve^ tjoinc^mßcn ^äfen. 1)ie be^ben mibecn fmb ^Kanton, in bes 5^rot>mj

(Duan tong, wnb 3c |an jccn.;'), in ber ^^sobinj tlan^ting. itycn tjtng wey iß

an ber aiißerßen cßlicßen ©ron^e bon ber^^robinj PeCtng gelegen, an einem ^(rme bon bes

©ee, SRamensÄang z), mofelbß brep glüjfc jufammen fommen, bie bon einer ßatfen

§cßung bert^eibiget werben, welcße in bem ^Binfel, wo fie jnfammen ßießen, erbauet

worben. 2)iefc ©cabt liegt ungefaßr brenßig ^Keilen bon ©nng Io «), in einem fe^r nie=

brigen unb moraßigen knbe, unb iß mit ßarfen ^Hauern, fünf unb jwanjig Juß ^oeß,

umgeben , welcße mit ^acßtßürmen unb ^olfwerfen ßarf befeßet finb. ©ie iß feßr boß=

rci(^
,
unb boller ‘Tempel. ®eil alle S'dßsjeuge ,

bie aug ganj Sßina naeß 5>cfing geßen,

ßier borbep miißen, unb eß ein freper .^afen iß, wo Weber für bie auß= noeß eingeßenben

©üter ein goK bezahlet wirb: fo iß bie ©cßtßaßrf ßierfelbß feßr groß.

55ic®eran&s 3)er ©fattßalter unb berSiatß famen an fBorb, bie ©eßmbten ju bewilifommen:
ten werten Ptnpcnton wußte eß fo lißig ju oeranßaltcn, baß er ben erßen ^efueß bon ißnen erßielt.

feewirtpet.
biefem würben bie .^oflanbec gu einem ©«ßmaßlc, in einem praeßtigen ©ößenfempel,

eingclaben. Die
'

2(bficl)t biefer ^ufammenfunft war, ßcß ju bevatßfcßlagen, wie man fi^

on ben .S'aifer wenben folltc, unb bie ©roßen ju feinem SSorfßeile gewinnen moeßte. 91Ia^=

bem nun biefe ©aeßen feßgeßellt: fo würbe beß alten Unterfönigö bon .Danton tOIonbarin

naeß $)efing borauß gefeßieft, um bon ißrer 2Innaßecung 3^acßri^f ju geben, unb ße folg=

ten ißm mit allem ©erdtße naeß.

ß wo. S)en nten erreießfen fie 3^ fi ivo d), eine ©fabf bom britten Stange, unter ?)efing,

ungefaßt' bierjig 'lOIeilen bon lyentfin, unb anberfinfen beöS'lußeß. tiefer Drt iß flein,

abcrwoßl gebaut, bat eine reieße fSorßabf, unb treibt große .^anblimg. 3^ie ©infünftc

bon bem 3blle
,
welcßen bie ©cßiße bejaßlen

,
iß feßr anfeßnlicß. 3!5ie ©efanbten würben

bon bem ©tattßalter in feinem 4>dnfe prdeßtig bewirtßet; unb ob er woßl bk ißm ongebotßes

nen

ßef)en ni<^t in ten .farten ber Sefuiten, fo baß ße

entweber unter anbern Slamen eingenuft ßnb, ober

bie .^oKanber ßnb auf einem fanale gefaßten, ber

in biefen .harten nid)t ausgebrüift worben. 3«
biefem S.dfe mn|Ten verfdiiebeiieStabte auogeioßeu

fet;n, bcmjeiiigen juwiber, waö ße gefagt ßaben,

nÄmlirf) baß ße alle ©tSbte eingeri'uft, bie in be«

brepen Orbnungeti ober Slangen entßclten w5ren.

>) 5ßiellei($t y tinng byen , beßen oben auf bes

z;S 0eite gcbad)t worben.

O Oi'ts üOieerbufen «ou Jlyaa tong.
a) SöepmOgilbp; ©iitg lo.
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XIV Bud I Kapitel 267

nm ©efe^mf«, au« tiec o6geba(^fm Urfa(^c, nic^yt anne^mett »offte; fo machte et f(6 bo* i6«6
fein @e«Jt)l^n, einige ©lafec Olofcntt)a|ier forbern, bie i^nt gefi^ieft tvutben, iZeuhof.

®cn fofger.oen Xag^cngen fte bep ^0 ci^ew <•), bte t>on einigen (Duc genannt »icb,
'—v

«ncr ©tabt öom bciften 0iange unter 9)efing, boebe^. ©ie liegt an ber linfen ©eite beö f^ew-
^u^eö, ungetabr funfje^n «OZeilen bon 30 fi' wo, in einet fc§r anmut^igen ©egenb.
®ie|er Jet i|tnic^ fe^r grog, aber »bo^lgebaut, unb bollet fc^onen ©ebdube, unter tbel=
^en berfcbiebe^ triump|bogen ftnb. 2(n ber Djlfeite, au^er^alb bet muetn, ibctc^e
böcb unb mit ISolliberfen unb Oöae^tbürmen berj^drfetftnb, ftebt ein febr feboner Tempel,
mit einem funfilic^en X^urme bon neun Mfä^en.

^ 1 y i / • ^ /

ban
^'"'^^«"f^'^ennenaebBancr^wwe^ ober Ban feo, ungefaßt imolfMen 8<itt tfoa«

biete bon^efmg, mo^ bicfer Ort gehöret, ©r i|l eine ©tabt bom tvey.
bntten Olange

,
an ber Imfen ©eite beg gluffeö , fe^r bolfreic^ unb roobl befeftiaet unb bat

wn fJarfeg ©af?eff. Snuten m ber ©tabt fie^t ein funfilic^er 3:riump§bogen bin graJen
©temen, unb an ber ©ubfeite eine breite jleincrne ^ruefe bon fünf ^ogen. iroen unb
bier^ig ©ebritt lang, mit Raufern an jeber ©eite.

’ * ^

.^ier giengen bie ©efanbten ang Ufer, um bie Dveife bolfenbg ju ianbe ^u tfiun. Unb
gemeiniglicb werben alle noch 9)cfing beflimmte ©ütcr hier, ober auef; bep ber ndcbf^folgem
ben©tabt, SHomeng Cong c^)ew, auggelaben unb enfweber auf ber ?(cbfc, ober ouf
Snaultbieren, ober auch auf©fein r), ju ianbe fortgefc^afft. ©iefe werben bon ben ©igentbii.
mern jletg in Q3ereitfcbafi gehalten, unb ifl biefeg ber einzige Unterhalt bon bielen armen <euten

an ebtn btm tost ta. 6er »nSmin, roelc^enbie ©efanbten nat(, 9)ctiim Mraii« Seife in
aefcbtcft|atfen, t^berju t^nenjuruef, unb ben^agbarauf langten hier unb iwamig ^ferbe
mit berfebtebenen ®agcn unb Darren an, bie il^nen bon bem Diatfie gef6icft würben ifn-

®erdtbeunbbie©efcbenfeiufübren. ^l« atte ©acben fertig

auf folgenbe ^rt an. Smeene Itrompeter ritten eine ©c!e borber
; barauf fam berlaS

träger mit beg gjrmjen bon Oranten ^abne; bic^t hinter ifim bie ©efanbten, in ISeSn«
bieler tartarifcben .^erren unb ©bien ju ^ferbc, barauf bie Officier unb ©olbaten

, welch?

Älll unb beten auf fünfzig an ber 3abl waren, in guter Orbnung mit
ben ©efcb«nfen unb ©utern. Der iJöeg nach 9)efing war ungemein fcblecbt , febr tief unb
uneben, jo baj bte bep je^m tritte fafl big an ben ISauch hinein fanfen. JJodtmv bte ©trahe jo boller SSolf

, 9)ferbc unb 5löagen, alg wenn ein d^riegegfieer auf bem
3Karfcbe wäre/). ^

Den lytm ritten fte bureb Contj cfjcw, wclcheg in einem niebrigen unb fefir tiefen tena Ativ
lanbe liegt, ©g tjt fehr gro§ unb mit jiarfen 50kuern umgeben, ©g mtrb auch »on einer

Stauer in jwecnetheile getheilet. Die ©tragen ftnb nicht gepfTajlert, boch haben fte pielc

fchonc ©ebdube. Dag fanb ift fehr anmuthtg unb fruchtbar. 9fJachbem ft^ bie ©efanbten
in einem 5;empel am^Bege erfrifcht hatten

: fo giengen fte weiter, unb famen ben SJ^ochmit--

^ SU ben 58or)ldbtcn öon 5)efing, bie bon .Danton ein taufetib fünfbunbert unb breofiia
anctlen entrernt liegen. i l 2

i) 2Jepm Ogittf); ^oearooe; bepm^begenot:
®oe|iwol; »etmut^ueb -öo ft u in ben harten

«6er nicht «lg ein

’^'r)

e) Carpentieca 5{6fc{)rift faget, man fänne jti

SBaficc nach <Perin3 geben : ber ^aifer aber habe
e< wegen bet armen Seine allbiet »erhotben, welcfie

gen biefen Sanbreifen leben.

/) tZeuhof iniDgilbya Cbina auf Der 103 unb
folgenben (^eite.
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ttai^ Detn

1656 ©IC gi'cttgin burc^ jroci) pi-ac^ttge tf^orc in bic ©fabt
, unb'jli’cgctt Ur) einem prac^ti--

.
tTm{)of. gen Tempel ab, in roefeben fie emgefaben mürben, ein menig ouS^i’u^en unbouf i§r 5«^r»

2(nfunft
märten, ©ic roaren faum ^incingetreten , a(g fie ijon bcß Äaiferö :Kappa^(^ , bet

«efino.
® «neu 5a(fcnaufbcr.^anb trug, bon ben ailf^ter ftc^ anf^aftenben 2(genfen ber Unterfonige

iu Danton
,
unb bon berfcf)iebencn ®ro§cn bcö .^ofes bemiafommet mürben. 0?acbbem

ftc ficb mit febensmittein unb berfebiebenen ^rten bong-ruebten erfrifi^t, unb i§r5ubfmerf
bon bemÄappaöo mor unterfuebt morben, meicber aüc'Jöagen jdbife: fo mutben fie in
großer 9)racbt nach ihren ‘iJöobnungengefübrct, bic ihnen bon bem^oifer nngemiefen maren,
5)iefes ^aus mar nicht meit bon bem ^^ntiaffc, unb h^fte eine hohe S^iauer umher, mit bre^
pedebtigen Xhüren, jmifeben melcben fehl' gro^c .^ofe maren.

©ie werben

»on ben

©refen 6es

fiKbe»

©cgen'X^'iib famen ^meene tartarifebe Dfficier mit jmoif ©ofbaten, bic^hnren
bematben, unb ©orge ju tragen, ba^ bie ©efanbten mit aiien nothigen ©neben berfehen mürben.

£)en folgenben TOJorgen mürben fie bon einigen .^erren beS faiferlicben Sfaths befuebef,
btc bon bem bornchm11en©ccretdr, long £au ya £), einem Shinefen, unb jivcenen an--

beren ^Jlonbarinen, 0uanÄ.aiiya unb ^uäauya begieitet mürben. iDiefer legte
mar ©ecretdr bei) bem^iathe, ob er gleich fein chinefifcb berftimb i>). ^iefe famen bie

©efanbten im 9^amen beS ^aifers unb feines SlatheS jii bemiflfommen
, fiebnoebihmn

Qöohifepn ju erfunbigen, unb fie ju frogen, mie zahlreich ihr ©efoige mdre, mie igre ®e-
febenfe befebaffen mdren, mer fie febiefte, unb moher fie fdmen. ©ie fragten auch nach
ihren ©ebrduihcn; unb naebbem fic foicbe fegr erhoben, fo thaten fie noch anbere fragen,
ihre iHcife, igr knb, unb ihre 3Jegierung betreffenb, fo mie ignen foicbe fhon ju Banton
borgeiegt morben.

©fnb nie; 5Öeii bieShinefen nicht fonnten berebet merben, ju glauben, ba^ bie .^oiidnber einen

©'^fwff'rwfcffenfanbehotten, fonbern in berSnepnung blieben, ba^ fie auf ber ©ec^ 3 ’ ober in ©pianben mohnfen : fo periangten fie eine .^arte Pon ihrem fanbe ju fehen. 0^acb=
bem ihnen nun bic ©efanbten foicbe porgeiegt; fo nahmen fie biefeibc mit ficb/ um fie bem
.S'aifcr JU meifen. ®eil auch biefe “übgeorbneten bie gffatur unb SJefebaffenheit einer 9fe*
publif nicht moht einfehen fonnten, inbem bie ^artarn unb ©ginefen feine anbere als bic
monarebifebe ^Hegicrung fennen; fo maren fic genothiget, ficb beS Sfamens bes gJrinjen Pon
Oranien ju bebienen, als menn fic Pon ©einer .Roheit gefebieft mdren. J^ierauf tgaten bic

€h«»rfrn feinctmegen perfebiebene fragen an fie, unb unter anbern, ob bic ©efanbten mit
ihm Permanbt mdren. 2)enn man giebt nicht ju, ba§ einige frembe ©efanbten ihrc^dupter
»or bem faiferlicben 'Jhronr beugen, mofern fte nicht Tiiipermanbtcn Pon bem §urffen ftnb,

ber fic febiefet, (mie bic pon Äorca unb ben liqucfdTc^en ©planben, meiebe bas ^ahr Por=

her nach Peking famen) inbem fie ficb einbilbeten, es mürbe bie SJtajefidt bcs ^aifers gar
ju fchr emiebriget

,
menn fic 93erfonen Pon geringerm ©tanbe ©ehor gäbe,

werben ge» ©ie ©efanbten perfegten, fie mdren mit igrem ^rinjen nicht im geringfJen Permanbt,
nau mitert «nb cS mdre in igrem ianbe niegt gcbrducblicb/ ba^ feine ^nPermanbten in foicben SSerricb*

> tungen ausmdrts gefegirft mürben, ©arauf mürben |Te befragt, mas für ©teilen jie am
.^ofe hatten, maS fie für 5^itel im .^oHünbifcgen fügrtcn, mie piele icute unter igrer !öoth=

mdgigfeit

if) SBepm^gepenot: (Cong loumta, iinb bepm SDlilitarbebienten gegeben wirb, wel^e von ben
Ogtlbp: tCboug loria. Äauya gei^t^Oerr, ober ‘Pottiigiefen SOtanborinen genannt werben.
3y?eijler, ein 5Uel, ber ben cginefifegen ®olls nnb
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I ^apitef* 269

'
wt* roobon fie (cbten. "Xfe beö ©cncralgubccnör^ öon OSatabta «nge*

l’ali’
Liwabnung gefcbap

: fo forfc^fen fie fJetjßi^ ua^, eö bamif fi5r Sematt&ni^ bd«c»
j)ie ©ejant'fen mcl&cten i^nm, bcc ©eneraiguöeiniof fonnte in ^(nfc^mig feiner ^errfc^aft
mit öenllntcrton^en \)on Ponton öergfii^en rocr&cn ; feine ©ecidjlgbarfeit erfirecftc fid; über
(iffe §oUanbifcbs •vccrfc^nften in 3‘nbien; unb ©ntabia, mo er feinen ©i6 bdtte, mdre bie
^auptflabt öon aUen.

S>ie9)Zanborincn befdjenften barauf jeben bon ben©cfanbten mit funf5{93[öer ©über,
ynb nahmen bon i^nen ^bfebieb; fie famen aber halb einer nach bem anbetn juriief, um
jiocb ibe^r fragen ju t^un. 2)er erfie fom ouf 33efebl ©einer faiferiieben 9)lajejidf unö
feineö geheimen Diatbg, bie 53eg(aubigungbfcbreiben abjubolen, roelcbe in eine gro|e filberne

©ebuffei, bie mit brep ©tiiden ©cbarla^ bebedt mar, gefegt, unb affo in großer 5)racbt
ju ibm gebraut mürben, ©in anberer fam, ihr ©emebr ju befeben, unb ju erfahren, mie
(6 gcmad)t mürbe. 3Der brüte fragte , maö für ^Baffen ftcb bie Jpoffdnber im Kriege bebien=

ten, mit mag für aSeffern fie Ärieggefuhret, unb ob fie mit ben 9)ortugiefen im grübe
lebten, ©ie famen in eben ber "ifbfiebt mohi feebg = big fiebenmaf jurud. Sufe^t bothen fie

«m SSerjet'hung, ba^ fie ben ©efanbten fo oief Ungelegen heit gemacbf, unb fugten, cg

gefcbdhe aücg auf beg ^aiferg S3efehl, mefd^er fief» na^ bergfeichen S)ingen fletg forgfdl»

tig erfunbigte.

•Jtufbenvonben^ibgeocbnefenonbcniKeicbgfanjrer j) abgeflatteten ^cr{(^)f
, fdjidte

(bfeherben fofgenben tag smeene ©beifcute, mit bem 53cfehlc, eg foüten bie ©efanbten mit

ben ©efchenfen yor bem faiferficbenlKathc erfcheinen. 2Beü eg ein fehr regnid)ter tag mar

fb mürben fic S^» auf «ne anbere geitbecfchoben haben, bamit bie ©efebenfe yon
bem iXegen nich« ^tterbtmurben: atUin eg mürben feine ©ntfchulbigungen angenommen,
©nblidj giengen fie^ohn® ©efdjcj^e nach -^ofe; fie mürben aber nicht eher yorgefafTen, afg

big fie Mün- penn ber Gaffer mar entfchlojTcn, fie noch an biefem tage
JU fehen.

®abalb bie ©efehenfe famen, mürben (le yorgelaffcn, unb ihnen befohlen
.,

nieberjufehen, ohneba^ fie biefer großen aSerfammfung einige ©hm-biethungermeifenburften.

Dei^ornehmfic iSefehfghaber fa§ an bem obcrj!cn©nbe beg ©aafg, auf einer breiten

ntebrigen aSanf , mit frcujmeig untereinanber gefchfagenen ^Seinen
, mie bie ©chneiber. ^u

feiner Siechten fa^en jmecne tartarifche .^erren, unb ju feiner <infcn 2föam Gcaligcr k),

ein Sefuit, aug ©bin in t)eutfch(anb gebürtig, mcfcher fojl brep§ig ^ahrc an bem ^ofe ju
gjefing in großen ©hren gefebt hatte, ©r mar ein fehr anfehnficher alter SXann, mit einem

langen a3arte, unb auf bie tartarifche Tirt gefchoren unb beffeibet. Me bie großen ieutc,

mefche bei) biefer aSerfammfung maren, fa^cn unter cinanber, ohne 2(bficht auf ihren Siang,

©tanb ober. ©rnfihaftigfeit. tJer^anjfer fefbjl fo# mit bloßen aSeinen, unb hatte nur

einen ffeinen fchlechttn ^antef um ben feib.

©obatb biefer ^err eine furje Tinrebe an bie ©efanbten gehaften, unb ihnen befohfen,

(ich niebcrijufalTcn, fo fam ber^tfnif/ jn bemifffommen
, mefcheg ec mit biefer ^öffii^fcit

m feiner eigenen ©prache that. ©r fragte nach einigen yon feiner Siefigion in 2(m*

(ferbam.

H 3 Snbem

«wr vieflei^t ©eceet^ föj fjj;tja;ija)e ?) ©o nennet ihn Caepentiet. SSe^mCDgilby

^ti^t er ber yornehtn|le ©tatthnlter.

i) Ober 6d)«ftl/ wie bei; einigen ©(l;vift{ietter».

1656
iXenbof.V—

«nb auf fab
fertigen 95e«

fehl befragt j

werben na^
•§ofe gehes

tet.

©n Scfiirf

ift dnSCitflBi

barin.
'

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



270 9?eifen naci^ tcm &m.
16^6 bicfes gefc^a^ , fo mun bte ?9l<inbavmen m\ l^anton unb Pinpentott fefbjl,

vTeulof. bet fic^ boc^ auf betr jXdfe fo jlofj aufgefu^ref, fo sefd^äffttg, als Tfblaber, unb Ralfen bic

’

Alflen ^eccin bviiigen, roorinnen bie @efd)cnfe für ben ^atfer laijcn. S)ec ^anjler felbfl

©ie @e*
j-(e fte^aug ,

imb feagfe fie toerfebiebenes beSiüegon , reclcbcs tbm bte ©cfanbten beutli^

fdjenfe mt>
^Jntnjortcten. ©cöltgcv , bcc einen S^offmetfebef borfleate

, beefteberfe ,
ba^ i^re ’KntiooCä

4en 6e(i<^tis
toaren

;
unb roenn etoaS bortrefflicbes bewusgenommen louvbc, fo lie^ et einen

tiefen Seufzer, T>et ^anjlei; lobte nerfcbiebencs bon ben ©efebenfen, unb fagte, fic tone*

ben bem Äaifer febt angenebm fepn.

llntecbejTen fain bon ©einer fa{feflicbcn5Kajcj!dtS3efebl an ben 9?atb, ©caliger foCfte

bte ©efanbtcn wegen bevf^icbenev^inge, fo wie oben gebaebt worben , welcbc ibtlanb unb

Setrfifleren tbre iXegietungSart betrafen , befragen, unb t'brc 2(nfworfen nicberfebreiben. i)er ^^fuit

besSefnteu- t|at folcbeS, fe|te aber für ftcb betrüglicber ?iBeife btnein: öits Hant), wcl(l>C8 öic

langer itjo befdßcn, bdttc cbemals unter 6eu ^enfet^afe öcr ©panier gej^anben,

unb fame folclj)en t>oti Äeft?t0«?cgen «nnod? ju. 'Äitcin, bcr^anjter lief ibn biefe

®orte auSftrcicbcn, weil er bermutbete, ftc moebten bem Äaifer anflobig fcbn, unb fagte

ju ibm: es wäre genug, öaß man wu0rc, ba^ biefe fi.eure einäanb befäßen, unb

eine 2(rt t>on Äegicrungsform unter fid) b>^tten.

gXittlerwcile bab bte ©ebreiber berfebiebene Tibfcbtifi^ ^affafc malten,

worb ber^anjlerbungericb, unb lieb einen ©(^weinebrafen moboncr, ob folget gleich

noch halb rob war, fo begierig unb auf eine fo fduifebe 2(01 ab, bob er mehr einem gletfcbcr,

®ie ipoUän» ats einem bomebmen ^crrit dbnlicb fab- ©obalb folcbeS gefebeben ,
befahl er bem ©ohne

^er »vevben ijes alten Unterfoitigs bon Danton, ber ftcb am ^ofe aufbiclt, ein ©aflmabl für bic ©e^»

Jewivtbet. ffthbfen antifhten ju taffen. Tttö folcbes gebracht würbe , fo fielen bet Äanjler
,
unb bte ubri«

gen tartarifeben .^errett fo begierig barauf, als ob fte ben ganzen ^ag noch nichts gegeffen

bdtten: aber weber bie ©efanbtcn, noch ©caliger fonnten bon ibrer ^ocbcrei) etwas ge=

niefien, inbem baS meijlc bon tbren ©peifen noch rob war. “JltS ©eine ©pccKcnj folcbeS

gewabr würben, licken fie bie ©cbüffeln wegnebmen ,
unb fruchte unb Sonfect auffeben,

wobep ftc bic ©efanbtcn anlagcn, baS Uebrige bon bem ©Ifcn noch ^aufe ju fcbi<fen, wel*

^cs fte böflt^ ausfd}lugcn /).

m ffifher ©caligcr bertebtefe ihnen, es wdre bor ungefdbr bter tmonafen ein ©efanbter aus

Sn4. gXofeau , mit einem ©cfofge bon bunbert SLÜann w)
,
angefommett

,
um ftcb ©idaubni^ aus«

mbitten, ba§ fte beS ^abrS einmal Eommen, unb in ©b»«« b«n*^cln f
große ^ban febien nid)t geneigt ju fepn, ihnen folcbes 5U5ugeffeben. ®eil ber/tbenb heran

fam: fo nobmen bic ©efanbtcn
'

2{bfd)icb bon ber SSerfammlung, unb rebrfen nach

QBobnung turüd, ba fte benn ber 3;cfuit mit großer ^^raebt bcglettcfe, welcbet bon btec

SXann in einem Palanftn, ober einer ©dnfte, getragen, unb bon btelen anfebnlicbcn 93er^

fonen ju 9^ferbc begleitet würbe.
fc c jl ^ ^ t r

S)en folgenben tag febten bie ©efonbten , auf beS ^anjlerS ©rfueben
, febriftltd) auf,

für wen bic berfd;iebenen ©efebenfe bejiimmt wdren ,
unb febieffen ihren ©ccretdr öaron

mit,

/) tTeubof in (Dgilbya Cbtna, auf 6er io5

unb folgenben ©eite.

»?) ®if0 mu0 ©aeboc ^acocoi^ Äoicof ge«

wefen fe9n, beflen SSeifen wir tmttbeilen werben,

wen« wir «uf bie ^artarep fontmen.

ri) Set Äi pu, ober bet ÄtdbterfJobl ber

Äcdne
,
iß öos britte bon ben fedj« l)6d)(t«n @e»

richten, helfen ©efcbdffte unter «nbern Singen ilt,

©efanbte»
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mit, eimge fernefc Srögm Bcanfroorfcn. fofc^e» gefc^ie^cn, fo famen Concj fiöu y<t

unt) bie besten anbern ^anbatincn yaxM, ben ©efanbten ju melbeu, bte ©efc^enfe rodren

©ema'5Wöj#flf/ bei’oSHutfcr, iinb ber ^aifei-inti fe|n- angenehm; ©eine ÜRajefidt mbd;)=

ten abei- nocf) gern fünfzig ©tücf »on bev weiten iemewanb f^aben, um bic ©obnöfrauen

t»er fantönifc^)en Unterfonige bamit 5» befc^)enfcn: aöcin fie fonnteu nur nocf) fei^g unb

breij^ig ©(ucf befommciu
. .

15en 3(en "iiuguf} »ecna^men fic, ba0 ein ©efanbteu bon bcm großen CÖIogul mtf einem

j^a-eic^cn ©efolgc ju 'J^cfing angefommen, um einige jroif^en be^ben 3^arionen fucjüd)

cntfianbene ©ti-eitigfeiten bepjulegen, unb bie grep^eif sue^ialten, ba^ ii^re ^cicf^er in

Sf^tna pcebigen bucffen ,
melcfjeg eine Scitimig bep fcbroerei- ©ti-afe bei-bot^en geroefen. 2)«

©efc^enfe, welche er brachte, bcj^unbcn ous btcp^unbertfccf)gunb btcp§tg ((^bncn^fcvben,

jmcenen©fraugen, einem ©iamanfe »on einer auperorbentlicben ©röfe, unb berf(^)iebenen

anbern foflbacen ©be(ge|beincn. ®eil biefe ©einer 5}Ia}e(!dt eben fo angenehm waren
,
als

bei- ^olidnber i^re, jb nerfcf^afftcn fie i^m eine fc{}leunige:jfbfertigung in feinem ©efcbdffte.

2)ie ©efanbtcn würben bon ben v^erren beä ^fcö unb 9}iünborincn öfters befudjct,

weicfe noc(> immer wegen ber obgemelbeten ©acfen berfcfiebcnc fragen an fte traten. 3ule|t

fc^iefte ber ^aifer, ben 3i|!en bes ^eumonats, fofgenbes SSefe^Ifcbrcibcu an bie Herren

bes Dveiefsrot^s.

(gi-o^acfetbarer «nb wuv&tgci* S,i pu n),

,5^0 finb bic ©efanbten bon ^offanb mit i^ren ©ef^enfen ^ie^er gefommen ,
bem Gaffer

»©lücf äu wünf^cn, unb 3^m t§ren ©e^orfam ju erweifen, weltfes borbem no^ niemals

jjgefcfe^en ifJ. ®eii nun biefeS baS erflemal ifl: fo ^a(tc id) eS für gut, fie als ©efanbtc

j5 anjunet^men ,
unb i^nen bie ©rlaubnif ju crt^eilen

,
bor mir ju erfc^einen ,

unb mir ©^r*

» erbict^ung }u erweifen, wennief in meinem neuen ^allaj^e auf meinem throne fi|en werbe,

j, bamit fie eine geneigte "Jlntworf
, unb eine balbige "Jibfertigung ju i^rer Svücfreife, erbalten

„mögen, ^oef mehr, ba bie ©lucffeligfeit mi^ju feben, berurfai^et bti^/ b^^ fie bie

„33cfcbweclicbfeiten ibrer langen 3lcife ju SSaffer unb knbe bcrgeffcn, unb fie, ebne ibcc

^jTlugen jujufebliefen, bermogenb finb, ben ©lanj ber ©onne am.^immel ju feben; wie

-» Tonnen wir ungndbig gegen fie fepn, ober ihnen tbr Tinfueben berfagen? 0).

0?acb 25urcblefung einer neuen Ueberfebung bon ben Seglaubigungsfcfreiben ber ®c=

fanbten, welcfe ©caligei* gemacht ^atte, fd)i(fte ber Äaifcr einen swepfen ^rief bon eben

ber Tlrt an ben SleicbSratb. 2)er Äan^ler berlangte hierauf $u wijfen, ob bie .^olldnber

- idcft jährlich, ober wenigflenS alle jwep ober brep ^ab«, nachf^efing fefiefen fönnten, ben

Halfer JU begrüfen. ©ie antworteten, affe fünf *^ö*^be fiefs beffer tbun laffen i hoch

bathen fie, tag ffitten erlaubtfepn möchte, jährlich mit hier ©efiffw ju Danton ju banbeln.

darnach fovberte ber Äanjler ben tartarifchen unb cbinefifchen SreichSratb jufammen, um
bic^Sorfchldge ber .^offanber in ©rwdgung ju jieben, unb führte an, es würbe für fie fchon

setmg fepn, toenn fie atte fünf ^abre fdmen, ben d^aifer ju begrüben.

©etrtnbten an„iM.r • ^
bof übetfe^t unb Ju bmtlaubcn. tlleiu

fchteibt, bnrep aSt^'e.

o) Ser le^te ^Speil biefeä Sriefe« ig au< bem

tCherenot genommen ,
«nö iü »on bem bepm Car«

pentier unb (Dgilby unterfepieben ,
fepemt «Per

depter jU fepn.

1656
iTeubof.

Sie 6ie:

fcl)cnfc finb

angenepm.

©efantter

tion bcm
iDJogol.

^efepl beS

^flifev*,

jum Segen
ber ^clidn*

ber.
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1656 ® ttteljlßn i>ött ben Xacfacn waren btefer SKe^nung. ;^c&oc^ btc ff^mefcn , btc teilen

tTeubof. noc^ me§c ©cwogen§ctf jeigcn roofiten, »erlangten, baf) man ftc nur äße neun 3!nl;re follte
'

'wieberfommen latJcn, tnbemftc ftc^ einbtlbeten , man würbe i§ncn auc^ wd^rcnberBeit nicht
Öetnl3li(he ^rfauben, ju Äanfon ju hanbeln. ©te gaben auch p »erftehen, eö mochten unter bcm

gramen bcr ^oddnbcr, bie ffngldnber einen 3«tritt finben, welche »or ungefähr brei)§ig

fahren mit »ier ©cl)ijfen in ben ^afen «ocytamon gefommen, wo fie »ier mit ©al^ bela-

benc entführet, ben SDZanbarin jum ©efangenen gematzt, unb ein 5orf nieberge-

fchojfen ;
weswegen fie für Jeinbe beö OCeichö erfidrt worben, ©ie fc|fen hinju , ba§ auhec

bem, ba0 es ben ©ewohnheifen beS knbes juwiber wäre, ihnen in irgenb einer ©egenb beS

SHei^S eine fretje .^anblung ju erlauben, es auch owS ben ^eglanbignngsfchreiben ber ©e*
fanbten nicht erhellte, baf bergleichen gefucht würbe; fo bap barauS ju fchliegen Ware, ftc

hätten ihre S3efehle übertreten p).

Äifltge ©efanbteit erjlaunfen über biefes SSerfahren nicht wenig: ^enn fie hielten es für
tm. ausgemacht , baf ber Äaifer bereits burch fein ©chreiben an ben Unterfönig bon Danton

, ben
^oUänbern eine fre^e ^anblung in biefem .^afen »baig jugcflanben; unb ba^ fie blo^ na^
^efing gefommen, ©einer 9J?aje|fät für biefe ©nabe ^anf ju fügen, ©ic erfuhren ©ca-
(igers unb einiger anbern ^efuiteniKänfe, welche »on ben ^ortugiefen beftochen worben, um
fi^ ben "Jlbfichten ber .^olldnber ju wiberfehen. 5Damit biefe SlZilfionarien ihren ffnb;wecf

erreichten, fo bemühten (ie fich, bie ‘$;artarn burch folche falfche Sf^achrichten cin
3unchmcn,

ols JU Äonton waren ausgebreitef worben, unb goben ju »erflehen, tDafau würbe ganj

»erarmen ,
wenn man ihnen eine .^anblung jugeflünbe.

Srögeetfebe “Mm meijlen nahm es bie ©ejitnbfen ®unber, ba^ fie fahen, wie fie »on ben fantoni^^
Unterfönige. Unterfonigen wegen bcs ©elbcS hintergangen worben, welches fie ihnen ausgejahlet,

um ben Äanjler, unb einige anbere DveichSräthe, baburch für fie ju gewinnen, ^n biefec

Sfloth »erfuchten fie allerhanb 5)littcl. ffins war, baf fie bem gieichsrathe »orfchlugen,

man möchte fie fo wie Unterthanen in ffhina leben unb hanbeln la(fen , unter welcher ^ebin»
gung fie benn bie gew6hnlich«t ©teuren unb ©oben ju bcjahlen »erfprachen, fo wie bie »on
iiiegtovt), 2(miam/ unb ©iam q), unb ben Äaifer alle brei> ^ahre mit ©efchenfen be*

gtügen wollten.

"Xllein, bie@efanbten fonnten na^ allen ihren Q5emüf)ung€n, aus Shiangefbes ©elbes,

nichts ausrid)ten; unb weil fie ouch nichts, auf acht ober jehn »om .^unbert bes QJlonats^

Söilligec aufiiehmen woßten fo cntfchlo|Ten fte fich / ftd) an ben ÄaifVr felbfl ju wenben. Unterbeffen

n«r<h. hatte ©eine 9)laje(ldt fich erfunbigen lajten, wie weit ber iKcichSrath in bcr ©ache gefom*

men wäre; unb ba er »ernahm, ba^ (Ich bie ©efanbten erbothen, alle fünf ^lohre ju fom=

men, ihn ju begrüben, fo geruhte er, ocht bafür jufehen, unb führte babep an: ^unf
3al?rc woi-en faum Seit genug jui* ^tn# un& ^’cnetje, wenn fte nur bey Cage
fcifen wollten, unbmanmufjtc ibnen boefe aud> jwey ober bfey3al>i-c erlauben,
$u «baufe 5u bleiben. tParuni folltcn wir fte aii^ au^erbein fo be(d)weren, feötc

ec hlnju, ba fte meiner nicht beburfen, unb mich nicht furchten, fonbern aiis

blo0ev ^htcvbtethung unb Sunetgung tontmen, mich 5U begruben, unb mir ihre

0uter unb <5e{d)er\te anjubiethenf

^C)iefe

p) i^Teubof in ÜJgilbj's «uf Oer 109 «nb q) SSepm ffatpentier, Äeegiouw, %iinm luib

folsmötn ©eite. ©iam. ajepm 5(){venot: 3(nnm unb Äiew
geoww 6iam.
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^iefc gnäbi^ TCnfmorf beö ^aifei’S madjtc bcn ©efanöffjt gute ^offhuitg. ^a»j= 1656
Icrö t)ornc^m|ler 'öeccetdr abet t^at aücß, mas cc tcnnfe, ficabjurotf^en, roettec um etiuaß XTta^of,
anju^aUen, unb fagte: „@ie muffen jufrtebcn fenn, bo^ man fte fucö crfle ate §reunbe^

*

„ann^me; unb ba fte borget nocf) niemalß ^iergeroefen, fo mürben fte a((e6öevbei-bcn, menn
«O^inblung forbcrten,,. 35cm ungeachtet aber hielten eß bie ©efonbten

^cb ntmt fwt ratbfam, feinem jKathe ju foigen, inbem bie 3eit herbei) fam; ba ftcb bcr
Halfer m feinen neuen gJaOafl begeben mottte.

fonnten, mußten fte erfl in bem offen ^Jattafte, ®eroof)Hf)ei<i
roo »öeincr ÜJlajejlat ©chah «h« ©hrerbiefhung abfegen; beim fonfl mur^
Den fte ungehöret hoben tnieber megsiehen muffen, wie folcheß bem mofeomitifeben ©efanbten
beg^nete, mcfcher biefe ©eremonie nicht »errichten rooffte, weif er bafür bieft, bog folcheß

bendhme. Tftte ©rohe beß Äönigreichß muffen biefem Ifmone
»orherShm’biethungcrmeifcn, ehe fte »or ©einer ?Koje|fdt erfcheinen

;
jo berÄaifer felbfl

muj ftch »orher, ehe er cingefeft mirb, »or bemfefben beugen. £)ie Urfachc, bie fie booon
^fuhren, ifi, mdl ber thwn öfter tf3, ofß ber ^aifer, unb biefe ©h«ebiethung »erbienet.
jütefe ©eremonie mirb gemeiniglich bre^ “^age »orher »on ben ©efanbtcn »errichtet, ehe fie
jum ©Chore fommen,

' ' 1

35en 22jTcn "Kugufl famen bie Tfgenten ber Unterfönige »en .Danton, mit bem ?S)?am
torin pinpenton unbanbern, fehr frühe beß 3)lorgenß ^u ber^Bobnung ber^Soßdnber
unb nicht fange barnach erfchienen ouch brci) chineftfcf)cX)octoren r), unb einige »'om Äofe^
in fehl- reicher Äleibung. S)icfe ^Jerfonen führten bie ©efonbten unb ihr ©efolgc mit oroßet
S)rajt in ein 3‘mmer beß alcen ^attoliß, melcheß mie ein ^ücherfool oußfoh; benn ftemürben bo mchfß, afß©eUhrfe, unb ieute in fongen jXoefen, mit ^:öücf)ern in Ln Mnb ngemoh^ «on hier n^urbenJe, noch einem furzen Aufenthalte, in einen freoen Xnen SL
utt ' .ÄT Befahl ihnei ein d?eroIb7Le,mX^^^^^
• ^ m f fl

^ a f «ermge rief ber Äerofb

fonbt"'Se^®lnU
Hgenbe ®orte ouß: Ko fc^an, boß iß: ©ott hot ben ^ofer ge.

•sc, ' boß^^oupt; Ze e, ßehet ouf. Sieftß
mteberholte er brcpmal, unb iule^t rief er: 2\o c, boß iß: gehet an bie ©eit. Dicfc
^ercmonien gefchohen in ©egenmart »on hunbert 2)octoren menigßenß, morauf bie Äoadm
her mteber noch ihrer Wohnung jurüct giengen.

' ”

pen 25ßen Auguß foßten ße ©eher haben, ©ß mürbe aber folcheß burch ben plogß.- ©ee .taif«ß^en 5:0b beß jüngßcn «ruberß beß Äatferß »erhinbert, melcßer im fechjehnten ^abre feineß ®e«t>er

ßeS®
")/ nicht ohneSßerbacht, baß ißm »on einigen 9ieichßrachen@ift bepgehracht morben

ibrec'lf
Seßhahet, meil er, einige ^age »oc

leitefti ' ®'"‘9e ungebuhi'ßchc ®orte miber ©eine Sßajeßdf außgeßopen. ©inige ober

mclcf)e5 S'" eißmoifcr getrunfen, bo ec fehr erhiht gemefen,

benn er 5«! ©tunben hingertßen. '©er .^oifec fepien feinen ^ob fepr jit beflogen

;

Sen 5nonat tl“'
niemanben »or ftch laßen. X)iefer junge gJrinj blieb einen gan.

"9 unbegeaben, melche^ bie Aubtenj fo lange ouffchob.

SicfcTOftten^
,

©tantebcOienten. ®ai«u, ober oornehmßen !) @0 haften eß Carpentter itnb Cbeoenot.

\3 ©gilb)' aber hat nur fechß ^abre.
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i 6<6 3)5<n Mten ^evbjlmondtö t) \>erna^mcn ftc, &a^ fca- r«fifc&c ®cfanb(c, o’^ne

nciiof. 'Ku&ietn aebabt ^aben, teegen bet obgebaebten Uefaebe, »on bfer abgieng, mb um
’

'i;^5nittaa fam einer bon feinen feuten, öer im 9iamcn ihrer aiier Tibfebieb nahm. Sr batb,

SefanSt öie ©efalligfeit ju haben ,
unb ihm einen «rief mitsugeben

,
bomit er in iKu^Ionb barthu»

frt «6 fonnte bofi er bie ^oiinnber in g>cfing angetroffen, roormnen ihm auch gern geimitfahrct

würbe, ©je erfuhren nachher ,
bap man biefen ©efanbten nicht iveiter reifen lajfen moüetv

fllg bie er erj^lich erhalten «).

0et; IX

©efanMcit ©eh^f Sßerriebfuttgett.

®ie »er6e» nad) tem ^aHage gefubret, Sev fo(-

©ffntibtf. @c(im&ter bc^ großen tOiO:

gulö. (getanbter be«2ama. UnglaKfeUdicr 3u--

Ifluf vom5Solfe. @aal mit bem ?:brone. «Ptäc^»

tigec 2[uf}iig. @ie oerebcen «Ue ben 5bron in

ihren (ingeirierencn @tetten, 92>i'ibne be6?l)co=

ne(J. Seß Inifer« 'Pracht itnb?>frron. eetne

Sflcagicr. 35ie ©efntibteii roerben 6et»irt[)ct.

?artaiifd)e Äocbcrei> unb fäuifd)eß 5Befen. 5Ran

fd)enfet ihnen ©am fou. Sefnitifch« ®rbid)tun

gen. !E>«ß jwepte ©aflmohl. dritte.

®eß Äaiferß föefchenfe an ben ©eticral ; an bä»

©efanbten ,
an ihren ©ecretär unb an ihr @e<

felge; an bie tantonifdjen eOInnbarine, Sebient«

Hub ©olbnten. 3frt feine ©chreibeti ju iiberrei«

chen. ©eß Äaiiev« ©djreiben an ben hoHanbiä

fchen ®enera(, ^ußlofung ber ©efanbtcn unb

ihrer l'eute. ©ie »erlaffen Pefing 3(nfimft

JU .tonten. SlBie ihnen »on ben Unterfßnigen

begegnet wirb, ©ie fegeln »cn bo ab; fonu

men miebet nach Patnüia.

merben Of>achbem beö Prinsen «egrabni^ uorbetj war: fo lieg ber ^aifer bem ^anjfer melben,

er fottte na6 twemeii tauen bie hoKdnbifchen 'Jibgefanbtcn ,
mie auch ben ©efanbten

nod) bem
pallnjte

jefÄhret.

icnoem Des prinfcn x^egraunip uuiuci; wui. |v uct» vti. ov«»!«.. ...

er follte nach jweenen tagen bie hoKdnbifchen "Jibgefanbten ,
wie auch ben ©efanbten

bes großen '5!Kogu(e uor feinen thron fuhren, .^ieroon gab biefer ©taatäbebiente burch

bffentlichc ‘Xnfunbigung ,
aKen ©ro^en in pefing Sflachricht, afe welche gleichfafe mit gc^

genwdrtig feifn mußten. x o
t)tefcmnach famen ben iflen bee QBcmmonatB ,

um jwet) Uhr Slfachmtfterna^t bte

fantonifcl)cn?maubactnen imb anbeve »om .fpofe in fchr reidfen Äleiberti
,
mit kternen, um

bie ©efanbten unb fedffe »on ihrem ©cfolge ,
wcldfe fte auöfudjten, unb worunfer auch

g^euhof war, nad? .>?ofc ju fuhren. Uli fie ä« bem PaKaffc famen, fo giengen fie

in ben jwet)ten .^of.

©ie batten fich faum niebergefeht, fo fam ber ©efanbte beö großen Snogulg, in«e»

öleitunn fünf »ornehmer Perfonen unb ungefähr jmanjig «ebienten
,
unb fe^te fief? neben

ben hoKdnbtfdien ©efanbten. $>ie »on bem tamma x} unb 6u ta tfe thaten beö*

alcidKn. X)id?t neben ihnen fafen uerfdfiebene .^erren be6 Dieichef. fyet mußten fie bie

gan-e 3^acht burch auf ben blofen ©teinen unb unter bem freien ^tmmel ftfen unb warten,

biß fich ‘©eine SKaje^dt früh 2)krgen6 auf bem throne fehen Ite^c.

' ' linfer

#) ©0 (teht 6ci)m Cucpcnticc. 9)nd?&cm»ers

enrdhnten tflgc6nche fccß ruffifchen <55efanl>tcn »cts

lief; er pefing ^en 4ten beß .^erhftiuoiiatß, weld)cß

»tcUeidit ein 3rrthitm fdr ben t4ten i(t.

«) JTeubof in Pgilbya £[?»'« «»f ber ua unb

folgenben ©eite.
,

.Y) JLama ober Sxrlay /Lama, »eldjcr w <tt»

bet, Cibt ober Cobt regieret.

y') Sepm Cn-pentier ©atftbfes, unb hepmth«*

«enot ©uöatfea, vetmuthfid) ©a ta tfes, inbem

a;« tfe baß ebineftfehe SBort fdr tartar tft.j SSepm

Ogilb») ©uf tuöfen
,

roeldjeß bie mehrere .3ßhl im

J^DÜÄnbifdjen ift.

z) ?8ieöei(ht heffer lODanerturturn; benn ©t»

ober ©ui helft ®affcr im tattarifd)en ober ber

wongulifchen ©prad;e ; fo »ie bie :5i«lfus ober

ifelutböj
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XIV I Kapitel» 275

Urtf^r fremben ©efanbten war ber »on ©u ta tfc, Wfidjc ©uÖMitarn z) 165 $
f6nncn genannt tocrben, an bem ^ofe ju ^Jtfing in bei- gfoptcn ^oc^acbtuug. g^eu^of tZcubof.

fonnte nichts roettet bon feinen ©efchäfften cifahren , a(S ba§ ev na^ ©eisohuhett bec an=
'

grdnjenbcn SSbIfer mit ©efchenfen an ben großen ^h^n 9ef(hicft roorben a). ^J)iefcf ©e= Mer®e''
fanbte hatte ein 5ß3amg son carmefingefdcbtcn ©chafsfeffen an, welches i§m bis auf bie^nie fanttev,
gieng, aber feine ‘Xermel hatte, ©eine'

'

2leime waten bie on bie ©chultern nacfcnb. ©eine
f9iü|e, bie mit pöbeln aufgefchlagen wai-, fah ihm bicht auf bemi?opfc unb hatte oben auf
bet 95latfc einen Q5ufch ^^fei’behaare, bie auch fsth gefärbt waren ^). ©eine .^ofen wa=
cen bon fchlcchtem Beuge gemacht unb hingen ihm wie lofe ungebunbenc ©chifffegel halb über
bie Q5einc. ®ie ©tiefel, bie er trug, waren fo grofj unb fchwer, baf er faiim barinncn
gehen fönntc. Tfn feiner rechten .^üfte hing ein breiteß fchwereß ©chwerbt. Me feine

Begleiter waren auf eben bie 3(rt gefleibet
,

ein jeber mit einem ©ogen unb Pfeilen auf
feem Diucfen.

Ser mogolifche 2lbgcfanbte hafte ein fehr foffbareS bloueß ®amß an, welches fo reich ^ogolihhee

geffieft war, bah es wie gefhlagenes ©olb auSfah. ©S gieng ihm fajf bis ouf bie giihe
®efanbter.

unb War mit einem feibenen ©uttel
,
an beffen bepben ©nben grohe reiche Cluafren hingen

,

um ben leib gebunben. ©r trug feine artige .^albflicfetn bon tiirfifchem leber unb einen

großen Xurban bon allerhanb färben.

®cr ©efanbte ber iammaer war gelb ^fleibet
; fein .^uf war einem ©arbinalshute ©cfanbtet

mit breitem 0tanbe fehr ähnlich. “Kn feiner ©eite hing ein 3vofenfran
5 , nach melchem fte

bedl’mna.

fo wie bie j:atholifcn bethen. ^iefe Äammaer finb eine Tfct ©eifffiihen ober 9)riefter
bie feit longer Beit in ©hi»<i gcbulbet worben. 5Beil ber le|fe chineftfehe ^aifev aber fie

berbannte: fo fe|tcn fte fleh in ber tarfarep; bon ba fte biefen ©efanbten fehieften, ber ih-

nen bie Srepheit auswirfen follte, bag fte mieberfommen burften c), «Bas er ausgerich-
fet, bas fonnte 9f?euhof mcht erfahren; hoch faget er, man habe ihn am Äofe fehr freunb-
lich aufgenommen.

er ^ ,

'^ofth'urc, wo jje fahen unb ben Tfnhruch bes tages erwarfeten, jfunben bret) UngfÄuftfi,
jehwarje ©lephanten als ©chilbwachen

, mit artigen gefchnilten unb bergolbeten Xhürmen «h«t Suiam^

ouf ihren Dlucfen. 2)cr Bufunmenlauf bes 55olfeS allhier war unglaublich, unb bie M- »««nlaiif.

iahlberlBachen, bie alle rei^ gefleibet waren, crjfaunlich groh*

ISei) Anbruche bes 5:ages famen bie ©rogen, welche bafelbfl gleichfalls bie ganje
Sf^acht hinburch gewefen waren unb fueften fie mit grober 58crwunbcrung, aber auf eine fehr

befcheibene unb wohlanftänbigc "Jlrt an. Ungefähr eine ©tiinbe nachher warb ein Beiche»

gegeben
, worauf fte inSgefammt aufhunben. Bugleich famen bie bepben tartarifchen ^er^

ren
, welche gemeiniglich ju ben ©efanbten gefchteft würben unb führten fte bur^ eine an-

bere ‘$;hure, in ben jwepten .^of, ber runb hrrum mit ©olbaten unb .^ofTeutert befeht war
9nm 2

«eiuths; benn ge tragen bie Äalmiifen ^(eibnng. rcht unterrihtet oewefen ja fepn. tOHy tfong
«) 33ernmrtj((cij war: e biefer ©efonbte, weil bet ober Cfong ebing, ber lc|tc Äaifer, war ber 3teli*

Äaifer ein 5nrtar war, oen ben «ßluthert/ bie ba» gien ber Äamaec ungemein ergeben. Siefer ®e»
malcs^upch frep waren, gefihlcft, bloh ihm fanbte wor »lelmebrson & fan, einem «öolfe jwi»
ja wunfehen.^ ^chen tCifaet unb cThin«; ein ^peil »on biefen Ä«#

^luthen ober Xalrnttfcn lieben baS maem trogen bicgelbeÄleibung jum geidjen ihrer

Slotb fehl', C’rgebenheit gegen beiiÄaifer, beffen Worbe e« i(t. 3(ng

0 fDer SJerfofer fcheint in biefem Ctaefe nicht eben ber Urfeuhe trogen einige inCibet gelbe .tjiite.
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1656 unb t)on ba m ben biütten Xjof, mo bie mit bem faifeclfc^cn '5^§rone jic^f/ unb ftc^

tlcubof. bie 3imntcr für ben gvo^en feine @cma|[inn unb ^inbev beftnben. 2)icfer ^of

,

^ber »ierfwnbert ©djritte im Umfange §at, roatr gfcic^fattö mit einer flarfen ®a(^ebcfc|t,

ij^roiuö, insgefammt in reichen Kleibern non carmcfinfai’Scnen©attin gef(eibet roaren.
|

"Kn jeber ©eite beß 5:§rone& jiunben bunbert unb ^K)5 (f ©olbaten
,

jebec ^ielt eine an=

g>racbtt9ec bere unb fein Äleib mar non einer '^arbe, bie fic^t bajn febiefte; nur Ratten fte ins-'

^ufjüg. gefammt febmarje ^utc mit gelben Jebern auf.
‘

2(m nacbl^enbep bem'ibrone fiunbenjmeb

unb jman^ig .^erren mit fofibaren gelben ©onnenfebirmen in ber ,^anb, meicbe ber ©onnc
glichen. 3^arauf folgten jc^n anbere, bereit jeber einen »ergülbcten 3ii'fel; btt’ eben fo

gcjlaltet mar, in ber .^anb bielt* Sieben bcnfelben jbunben feebs onbete mit ^irfeln mic

ber ^öollmonb. 9flacb biefen famen fed^jebn mit ©piefen ober ©fangen, bie »oller bum
fen feibenen D-ua|len hingen

;
unb neben benfelben noch feebö unb brepgig, beten jeber eine

mit X)racben unb anbern folcbcn Ungeheuern gejierte Jabne trug.
”

2(uf biefe 'Krt maren
bepbe ©eiten beS Xbroneo bcfc|et, ber unbcfd)retblicben '^niahl .^»ficute j\u gefebmeigen,

roclcbe inegefammt in fe^r rcidjen Kleibern »on einerle» Jatbc unb “Jlrt »on fetbenem Beuge,

, alo in einer iioere^ barjlunben, melcbeö bie ^^fuebf biefee Drteö ungemein »ermebrte. Sßor

ben ©tufen, bie ju bem throne gtengen, ffunben ouf jeber ©eite fed)$ febneemeife ^ferbc

mit reich gejiieften t)ccfen unb mit ^Jerlcn, ^{ubinen unb onbern Sbelgejtcinen befe^ten

Baumen.
©ieoerebren ^ynbem fte ben ^^taebf unb ©lanj biefeß .^ofeO berounberfen, hbtftn |te ein ^lotfen^

a(leben^tl;ion|’pje(^ nach beffen ©nbigung ber alte itii tang nebfl noch brepfig »on ben »ornehmjlen beg

Reichs httbofgitng unb auf Tlnmeifung eines ^erolbö bem throne feine ©hf^tbiethung be»

jeugte
,
inbem fic auf ihre ^nie fielen unb neunmal ihre .^dupter jur ©rbe beugten. 5)litt=

lermcile horte man eine liebliche 58ocab unb BinjK’umenfalmufif. triefen folgte eine anbere

©ebaar »on »ornehmen .^erren. t^arauf »erridbteten bie ©efanbten »on öu ta tfe unb ben

Äammuern biefe Zeremonie unb mürben mit au^erorbentlicber 9)tadjt »on bem erjten unb

anbern Äan.^ler bahin gefithret.

«ufihren en. .^ierauf fam ber ^tanjler ju ben hoaanbifd)cn ©efanbten unb fragte fte, mas für einen

(jemiefenen 0iang ober fiir eine fie hatten; unb naebbem fie gcantmortet, ber Unterfönige

©teilen. ihre, fo gieng er ^u bem mogoltfcben ©efanbten, melcber eben bas ontmortete. Der Untere

Cu teng berichtete ihnen bemnach, ihre ©feile mdre ber jehnfc©tem »on benen panjigen,

bie }u bem ©nbe in baö ?)fla)lcr ber mittlern tihure ju ber .^flUe gegenüber gefegt ftnb, in

meldber ber thron jleht. ©iefe ©feine ftnb mit fupfernen glatten eingefaft, auf melcben

mic chinefifeben Beicfen bie '2Bürbe berjeiügen eingegraben i|l, melcbe barauf liehen ober

fnien müjfen. X)arauf rief ihnen ber .^erolb ^u ; (ßcl?et unö begebet cucl> »oi* Öen

Cbrou. ÄS fte folcbee gethan, riefen tmet an eure 0tcüe ;
melcbes fo gleid) gefebah.

Xiarnacb nef er : neiget bas «^aupt öreymal jui* tjfrbe; ferner; (lebet auf; unbjm
lc|t, gebet veiebet an euren (|>rt; melcbes bie .^olldnber alles fharen d),

95ül)nefeeS ©ie mürben barnacb, nebjl bem mogolifeben ©efanbten, auf eine herrlich erbaute

ithccnes. S3ühne gefuhret, morauf ber thron flunb, ber ungefähr j>r>an)ig Ju^ hoch unb mit »er=

febiebenen iujlgdngen »on '2(Iaba)ler ge|ieret mar. fRacbbem fte allba noch einmal nieber=

gefniet unb ihr .^aupt jur ©rbe geneigt hatten : fo mürben fie genothiget, ft(h nieberjufe--

d) iTeubof in (Dgilbys Shino auf ber 114 unb fotgenben ©eite.
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m unt» bai-auf mit tai-tanfd)em t§ee, bn- mit toci-mifc^f mar, in §6f3ecncn ©cfiaU-

d)cn bebienct. bavauf lie§ fi^ baS ^lorfcufptcl micbcrum §6ren, imb alicö 5SoJlf fiel

oufbie^tiie/ inbcm bec^aifec ben 't^ron beflieg. 3!)ie ©efanbten, meiere «§re 'ötelle

bcbalfen mußten, fonnfen fe^r wenig bon ©einer 9Rajejlöt fe^en ;
i^re Begleiter aber, me(=

d)e unten flunben , fonnten megen ber ?9lenge ber .^ofleute , bie um ibn waren ,
mcijt as

aeringfle »on ibm mabrnebmen.

(£r fob ungefähr brenbig ©ebriffe bon ben ©efanbten. ©ein '^hron blt|fe bon @olb

unb Sbelgefleinen bergeflalt, bab er bieTlugen aller berer, bie i^n onfebauten, ganj m--'

bienbete, gieben ibm unb auf bepben ©eiten faben bie Unterfönige, bie ?>rmjcn bon vse=

blute unb anbere grobe .^ofbebiente, melcbe mit 'S:hee in hbljernen ©cbalcben bcbimt tour=

ben 3^iefe ©robe trugen insgefammt blaue fattinene Kleiber, bie mit gulbenen 35rocbcn

unb ©erlangen artig bur#bebet mären. 3h« ?9luhcn waren mit ©olbe geflieft unb mtt

3:)iamanten unb anbern ©belgejleincn befeht, welche ihren Ülang unb ihre ®ürbe anjeig»

ten. "Kn jeber ©eite beS flunben bierjig bon ©einer SKaiefIdt ieibwache, bie mit

«Sogen unb Pfeilen beroaffneC waren. m s

ailachbem biefer mächtige ^ürfl ungefähr eine 33iertheljlunbe alfo m ferner Fracht ba

gefeffen hatte : fo flunb er mit feinem ganzen ©efolgc auf; unb a(ö bie ©ef^bten abwaten,

fo warb oon ÄevU- gewahr , bab ber Äaifer ihnen bon hmten nachfah. @0 biel biefer m

ber Slbon Äbeme^fen fonntc; fo war er ein junger .^err bon fchoner ©eflalt ,
mittler

©röge unb wohl gewochfen ,
unb in einem golbenen ©tücfe gefleibet. ©ie wunberten ftch

fehr
^ bag ©eine ?Olajcjidt bie ©efdnbten Weggehen lieg, ohne einmal mit ihnen ju fpre^

chen^: allein bieg ig eine ©ewohnheit, bie burdxgehenbs unter ben aftatifeijen ^rinjen hrrr=

feget. 35ie .^oflcute, ©olbaten unb ieibwaege giengen in groger llnorbnung ab. Obgleich

bie .^oUdnber eine hmldnglicge «JBoege gatten, ignen ^Mag ju maegen; fo lonnten fie boeg

bot ber 2llenge 5Solfö foum bureg bie ©tragen bommen.

©ie waren foum in igrer ^ognung angelanget , alö jweene bon ben bornehmgen

Steii^ordtgen in ©r. 5)lajegdt SJlamen ^u ignen famen, unb fie erfudjten, igm eine gonje

^leibung naeg hoKdnbigger ‘Krf ju jeigen r). 2)ie ©efanbten gaben ignen ein fegwarj

fammtenes ^leib unb einen fo gefütterten SDlantel, ein ^oar fpanifege ©tiefein unb ©por=

nen, ein 5^aar feibene ©trumpfe, Kanonen, einen Äragen, ein J^embc, IDegengegenfe

unb bibergdrnen .^ut. “Älleo biefee fegien bem Äoifer fo fegon ^u fepn, bag et fagte: veenn

öic (Befanöten folcpe ÜRlctöcr tragen , wie muffen niept ipre ;K6nigc gcfleiöct

ge^cn^ ©egen Tlbenb fegiefte ©eine SKojegdt bui-cg einen bon feinen Sldtgen bie Älciber

»lieber juruef, welcger bie 9)loterie beö .^utö fege bewunberte /)._

ig in egina bie ©ewogngeit, bag bie ©efanbten ben loten, 2ogcn unb sogen 'Sag

«»«b ihrer 7(uttctn bewirtbet werben, ^um Seiegen, bag igre ©aegen bollbracgt finb. ®eil

^oKänber eilten, wieber jurücf ju gegen
: fo brachten fie eg bagin, bag fie igre ©a=

Een einanber ergielten ,
unb bie erge würbe ignen gleicg on bem

StQgj
gegeben.

bnemo» ^gr beg ggacgmittageg würben bie ©efanbten nebg allen fantonifegen Wan«
Hannen,

„„„ goßnien ,um £i pu ,
»Her na<^ tee nte(}en @taaB6e6«nten

W m 3
.^aufe

m^?ih? rtÜff ^«rpentiec unb Cbeuenot welche ber .«nifer fehen woHte.
(Dgtlby giebt eö, «m

goliÄRbifd^e^^ldber, f) i;Tettgof in ©gilbys Cigna mif ber 119 0.

1656
tTewbof.

Kniferi

^raegt

unb ‘Perfon,

0cine 3lett

gier.

®te®efanb
ten werben

bewirtbet.
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1656 ^aufc 3efu§«f, wo feaö @ajlmaf>t gegeben würbe. (Bg waren j\u öernfefBen auc^ bte @e-'

^

tTeitbof. fanbren bes grojjen SJtogutey bev 0u M t|c unb ber £animaef eingclaben worben, ^iefe

^bc»)ben !e|tern fangen mit t§ren 'iScglcitern an ber einen ©eite bet Xafel, nnb bic beijben er*

flcrn mit ben ^^rigen an bev anbern ©eite, ©et etfle @ang bejluub aus gtuc^fen unb
guefergebaefenem ;

ber jwepte aus geboc^iten unb gebratenen ©d)af= ^linb- unb anberm

gleifcbe unb ©peifen. ©ie ©d^uifein würben bon ©tanbespevfonen oufgetragen , welche

insgefammt in goibenem ©tuefe gefieibet waren. jeben non ben ©efanbten unb für

jTOccne unb sweene bon i§vem ©efolge würbe ein befonberer “tifeb mit brepgig ftlbernen

©cbüffeln boiier feitenen ^i’ucbte unb ©onfect gcfe|et. ©es .^aifevs .^ofmeifler fa^ auf
einer ailein, unb neben i§m ^wecne anbere große .^erren mit breujwcis untere

gefeßfagenen ^Seinen, weieße bafür ©orge trugen, baß bie ©efanbten gut bewirtbet würben,

5«ttatii(be ßcß bie ©efanbten feiten, mußten fte fieß no^ crfl gegen STorben wenben unb
S^ccljevcg. ßcß brepmai buefen , ais wenn ber Ä'aifcr jugegen gewefen wäre, ©ie ©peifen würben in

brep ©Rüffeln auf bie 'tafei gebracl}f, waren aber fo f^ieeßt angcrießtef, baß eS bie.^ol=

Idnber faum wagen burften , etwas pon ber Äoeßetep bev 'iartarn ju foßen.

TfiS bic 9}?ab(5eit faß Porbcp war: fo rief bes .^aifers .^ofmeißet feine Gebiente unb
gab ißnen afie bic ©cßulfcin, bic por ißm ßunben, eine ausgenommen, biefet war eine

gebratene ^ameeisribbe, wopon er fo begierig aß,«ts wenn er ben gan5en^ag gefaßet ßdtte.

?!Beii cs ßiec bic ©ewoßnßcit iß, baß bie ©efanbten bas, waS übrig geblieben, mit

naeß .^aufe neßmen
, fo war es iußig anjufeßen, wie bie ßeißßungrigen ^artarn ißre ^a-

fd?en unb (ebernen ©defe ißrer .^ofen mit ben fetten ©erießten Pott ßopßcn , baß bie ^rüßc
bapon tropfte, wie fie auf ben ©traßen giengen.

@if werben 9ila(^ bet Süaßijeit braeßten bie Gebienten einige goibene unb ßibernc ibpfe Poficr

mit eamfou ©amfou unb bebienten bie ©cfeiifcßaft bamit in ßoljernen ©cßaien. ©iefes ©etrdnf
bfwirtßft.

fjjiji ©nabe aus bem faiferlicßen .^eiier unb wirb Pon frifeßer 9)li(^ abgewogen. D6
es nun gleicß fo ßarf ,

als Sranbtewein war
; fo waren bod) bie ©efanbten genotßigef, bem

.^üfmeißev einigemalc Sefeßeib ju tßun unb bas llebrige mitjuneßmen
;
ße gaben cS aber

ben ©oibafen an ber ^ßüre. giim ^.^efdguße begaben fte fi^ nod) einmal jum gJallaßc,

um bem 'S.ßrone ißre ©ßrerbietßung ju erweifen, unb giengen barauf naeß ißrer 5Boß*

nung jurücf.

Sefuitifeße ©a ber fofgcnbe ‘$:ag ^um anbem ©aßmaßie beßimmt war: fo fam ber Untci'ttii»

(ScDicßtu«.' tgng ober Unterfanjler bie ©efanbten ju befueßen. Unter anbern fragte er ße, obee
fi'"’ v»abv vr^re, baß bic ^oUänbci- brey Cngc unb brey Hacbtc bintcrcinanbci: un^

tev bem tPaffci’ leben Connten:? benn bas ßdtten bie portugiefifcßen^Ecfuiten Porgegeben.

©ie ©efanbten Perß^erfen ißn, es wdre falfcß; unb als fie ©einer Aoßeit babcp Porßellten,

wie wenig ße nod) in ißrem ©efcßdßtc ausgeri^fet ßdtten, fo antwortete er, es formte für

bießmal nidß anbers fepn ;
perßeßerte ße aber

,
baß wenn ße noeß einmal fommen unb ben

:Kaifcr begrüßen würben
,
ißnen eine frepc .^anblung folltc jugeßanben Werben, wobep es

»ßnen nur wenige ©efeßenfe foßen würbe.

©asjwepfe UmSRittag giengen ße jur jwepten ©aßerep, welcßer einige pon ben porneßmßen
®aßmal;l. ^etfonen bcS ^tcicßs, wieaueßber mogolifcße@cfanbtebepwoßntett, ber ißnen gegen über

ff) %epm (EßePettot,bfr jiwepte ©taotSbebiente j
^eußof in (Dgilbys €ßina auf bttm unb

bepm Carpenttec ber Sötcfconful. feljenben ©eite.

f
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fiiß Cif »afimaBm«!! , baß bcr llnfei-fufana neoen iftn . aea<H bic Urtb awn ^^56

bte Uifa<^e bcffen, unb crfu^cen, ba^ bicfec gvogc ^n-i- feine ©efcBenfc üon t'Bnen bcfom=

men Baff« j ^inpenton unb bie anbern fantontfd)en Herren ©utec genug Haii#

fin0 befommen, um alte @ro|sc bamit 5U befcf>cnfen. hierauf »eriangfen ftc ju mifien,

mm iBte ©ater gegeben roorben : allein biefe meigewen ficB ,
t^nen Ovccbenfcljaft babon ju

geben, unb fuBrten an
, f(e buiften bic 95evjon nicbf nennen

, benen fic übeeveiebf roorben,

bomit eö ntebf ber ^aifei- erfübre. Tlub biefee Uifacbe unb weil ibre ©a^e noch f”/

tbte ftcbg gebovte, auegemaebt moeben, würbe bag le|te ©ajlmabl bib auf ben i4f«n

5©einmonate aufgefeboben.

5Öeil ber Untertutang unterbeffen feine ©efebenfe eebalten baff«/ fa würben bic ©c* Saöbritte,

fanbten ben “^ag ton ibw mit großer ©bf««^'«fba'f9 Swaeigung bem ©cbeinc nach auf=

genommen. JRaebbem fic nun über eine ©tunbe an ber '5;afcl gefeffen unb ein» ober jwc^»

mol berum getrunfen baffe«/ fo würben ihnen bie ©efebenfe im SRomen beö ^oiferg über*

reicbet. (gie würben in großer Drbnung ouf jwo langen Xafcln außgebreitet, bic an ber

einen @eite beß ©aalö fiunben. guerfl würbe baß ©efebenf füc ben ©encral «Öfoatjuifer

überrciebt welcbeß bic ©efanbteii fnienb mit be^ben J^dnöen annabmen. ^Darauf würben

fie unb ihre Begleiter mit SHamen gerufen, unb ibnen ihre geborigen ©efebenfe gleid;fallö

auf ben ^nien überliefert. 3«^«!«/ alö fic aufbreeben wottten, erwiefen fie bem faiferlicben

throne ibre ©b*‘«f^‘«f^“”9 '
brepmoligeß Si^ieberfnien unb 33eugenbee.^auptß ^).

'Dicöefcbenfejnaren folgcnbe; an ben ©encral ^O^anntDaatjuiCer: brepbunbert ©efebenfe «n

^ael©ilbcc; bicr totücf i) Xiamaff; hier ©tücfe fcl}warjen unb bier ©tüife blauen ©a< ben©enevalj

fin; üicr ©tacfe^olben kten, jwepe mit^roeben; bier ©tücfe Ibuyß; jwblf©tücfc

pelingß ; ^ebn totuefe <^0 tycne ; t»ier ©tücfe blauen geblübmten ©amaß
5
brep ©tücfe

<ßii fen; »icr ©tücfe ^orae: unb bier ©tücfe feßwarjen ©ammt.
3ebem »on ben ©efanbten bunbert tacl ©Über; öier ©tücfe Peltngs, biec ©tücfe m bie ©i*

hier ©tücfe «oofyEtie; brep ©tücfe blaue ©atinc; brep ©tücfe febwarjen unb f«nf>fea>

brep ©tücfe blauen Damaß unb ein ©tüef fi^warjen ©ammt.
Dem©ecretar 23avon funfjig ‘i.aci ©über; jwep ©tücfe Pclings; jwep ©tücfe flnben@e<i

®ößn; ein ©tücf Damaß; ein ©tücf golben fafen unb ein ©tücf ©aramt. cretSr;

3iebem toon ihrem ©efolgc funfjebn ‘Jael ©über unb jwep ©tücf ®«fff «« f’"« ®e*

Dollmctfrb«« Cafpcntiei* brcpßig “iacl ©über; bem Dollmetfcber PaulDui’ctte einen folge;

tiamaßcncn Svoef.

Der SKonbarin Pinpenton befam einen ISyianborinßvocf mitgofbenen Dracben ,
ben nnbie

«« fagleicb anjieben mußte, ©in jeber toon ben bepben anbern 59fanbarinen befam ein ^^ferb nifcpen®am

«Bne ©attcl. "©in jeber toon ben bepben Jpauptleuten , unter benen bie ©olbaten ßunben, ««ewe'V

*^«^'^efiepon «'rtti/A« n/irb «ßefina bealeitef, erbielt einen blauen feibenenbamaßenenSKoef; unb Ofßcietunb-

ögiip^Sr^pair ©tücf« j &«!;»>
Ceveraeniert.

i) ®n)?f)eöenot
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^60 Neffen nad) öetn 9?ef(i^e

1656 0encm(gubcrtÜH- ju ®ttfaöta ju empfangen. (Sie ritten «m ein U^c ba§m
,
unb murben in

,

^g»bof- einen SSoifaal gefufn-et, mo einer pon ben Siatf^en bos Sd^veiben/ meld)efi. mit einem gei--

^ben tuebe bebeeft mar, non bet tafel im^m, c6 öffnete unb t^nen ben ^nf^alt beflelben ent-

bedte. es mor fomobf in c^inefifcbei: ais tartarifeber ©pm^e gefebrieben
, an ben eefen

fiatf peegulbet, unb an bepben ©eiten mit goibenen 3!)vacben bemalet. 5)aeauf fd}Iug ec

£$ miebec jufammen, mideite es in eine feibene 93inbe, legte cs in eine ©ebaebfei, unb übec-
gob cs alfo ben ©cfanbten, bie es fnicnb annabmen. S^acb öiefem nabnr er ben SSrief
micbec pon ihnen, unb banb if^n einem pon ben ©olfmetfd^ecn auf ben ^üefen, ber mit
foicbem bureb bie mittelfle bes .^ofes, bie besmegen mcit aufgema^t rourbc, poc ben
©efanbten bergieng. ©iefe eeremonie gefbab mit großer ©tiüe; unb cs mürbe aud) auf
allen »been ©afierepen ber bolldnbifcben ©neben mit beinern ?IBorfe gebaebt,

®es .^aifers ©ebreiben lautete fo

;

Ä(3ni0 fenlict t)icfc^ @cbt?ei6cn an ^o^atiit SDJaat^uifcr/
boUanOtfeben ©enerolgupernbr ju

„ Unfece Idnber lieg^ fo mcit Pon cinanber, als ber Ofien pon bem ®ef!en, bog mir
©esÄ«if«rs »alfo nur mit grogcr ©ebtnierigfeit ju einanbec fommen fonnen; unb ftnb bie J^otlanbcr
©dreiüenan „ Pom 'Änfonge bis jebo noch niemols ju uns gefommen, uns ju befueben. ©s fmb aber

fl”
recbtfdjajfcnes unb meifesQJolf, meld;e9)eter Pon@opecunb3acobPon^cp=

icpcnoenctai.^^
jccn ju mir gefebieft haben, bie in eurem ^^amen Por mir erfebtenen, unb mir Perfebiebene

„ ©efd)cnfe uberbraebf haben, ©ucr fanb ifl jehntoufenb SHcilen /) Pon bem meinigen ent-

„ fernet
: ^h»^ *«‘9« aber babureb euer cbles ©emuth , bag ibr cueb meiner erinnert. 2luS

„ biefec Urfacbe neiget ficb mein .^erj ^u cud>, unb id) fegiefe euch baher = - - (ßi«
merben bie ©cfd)cnfe erjahlet). = = - „ habet mid} um ©claubnig gebetben, in

„ mein ionb ju fommen, unb bafelbff bureb ©inführung unb ^ilusgihrung afferbanb ®aa-
ren ju hanbeln, melebes meinen Unterthanen fehr jum 58ortheile gercieben mürbe, ^lltcin,

„ ba euer ianb fo mcit entfernet ig, unb bie ®mbe an biefen Äugen fo ungegum gnb bag

^ „ ge eure ©d)iffe in ©cfohr fe|en mürben, beren Sßerlug mich fegr beunruhigen mürbe*
„ fo pcrlange ieb baher nur, menn ihr es für bequem haltet, hieher 511 febiden, bog folebes

„ alle aebt ^ohrc einmal gefebehe, unb niebf mehr als hunbert SSHann in ©cgllfd^aft mo-
„ pon naeg bem Orte fommen mögen

, mo itb meine .^ofgatt höbe. 2l(sbann mö-
„ get iht eure ®oaren ans Ufer in eure Wohnung bringen, ogne bag ihr fie auf ber ©ee
„ Por Äanton umfefen bürfet m). tiefes gäbe icb ju eurem ^egen unb ju eurer ©icber-

„ heit Porjufcblagen für gut beginben, unb icb hbff'^/ euch angenehm fepn, 2)ie-
„ fes habe ieg cueg funb ju tgun für bienlicg eraegtet.

„ ^n bem brepjehnten3ahrc,ad)ten Sfgonate,unb am neun unb jtt’anjtggen.'tagc

@ong te »).

ber Sfegierung Pon

©tmas niebeiger gunb barunter

0 (Eaepentiee gcit ?0?ei(cn, unb Bcmerfct, bog

vier fo(d)e ®ci(en fnuni eine ppfiänbifebe auSnweben.

m) (Eoepentiee gat es fo : ogne bag ipr genötbi»

get fepb, folcge ju Ännton su »erfaufen.

tt ©fp pe 0),

H) SSeptit (Jarpetitier unb Ogifbp ©una te;
in benc[)tnefifcben3af)r6äd)ern ©cbim dn genant,
weldjes ber erge tartarifepe Äaifer roar, unb im Sabre
iSda g«r&.

'
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XJV g3uc() I Kapitel.

/

165S
XZmhof.

'
V/

- •'

Jfuel^fiing

fiu- bte &tf

fanöten^

s8i

<««
gcfommcn: fo rourbeit fit bori ben ^{bgcorbti^m jur

J
9 öngetrieben. @i'e fü^rfen on, bie ©cfanbten fonnten, nac^ ber @c<=

o^n^ci < (^8, nidjt noc^ jn)o ©tunbm in bec ©tabt bfeiben, nac^bem fic ihre 2(6=

flfL' acnfthiopf m ' *®ofem fte eüiigc Unge(egen§citen »ccmeiben tüofffen; fo bag fie

fifl bcurflibef
3^ac6mittag ju »erfaffen, narf^bcm fit fic6 öon ben@ro--

2(uaenfcf)em ;»

t

3^bijvc6 «Ifo fic nW;t Seit/ ivgenb etmas mcifroncbigeö in

aletd)fain einSf r®"’
fte fic6 ba auf§te(ren

, waren fie in i^rer ^of^nung

fwteUeeinetSL^'rr
«n einpßmal ju i^rer fuf! au8se§m; boc^ er-

feebö ^Lff,
^»f'ofung. ®.e ©efanbren befamen täglicf) nur für fteb ein jeber

;

©all
cine@an8, jroe^ubner, hier ©cbalen ©am fou /

jrocn5:ad
emtaelunberngnaa^Oer, fecb8 tael mfon, ein SKaag g)fef=

' »eSifebe, unb ^mep 5ael ©uttatü

ein 9)iaaa Xf^ee, u„b fö«

SnaafiÖPf h'^ V'"rm^r^ f“^ 9>feffcr, öierW ©uttati, oier Ceute.

^atti
Sieifcb/ eine ©cbalc 2(rraf, jmep ^ae( ^raut, unb ein

^0(5 unb ^ruebfe t>on offerbanb 2(rt würben if)ncn fägb'cb «» grober ?menqe außer
Jen porcettanen ©cbuiTdn ««b Seffern gefebieft. X)ie ©efanbren ober ließen noch oerfd ic=
bene8 für ihre Jafel faufen imb war folcbe flet8 fe^r prächtig, um ben ©binefen ju jeigm,
njte man m ^oKanb kbtt, fnaebbem f.e Por bem ^aifer gewefen waren, fo befamen fie
noch

'’r
Stemben feiten wieberfuhr p).

»aSUT4 auf@SrS '“3'" “f f“

men 2(Uein weif fofrffP f/in*r
^ 9e*PtlTe gro^e^iunfen bejlimmt, fie einiuncb^

ton,2m feetSRatSÄft " f“'''™'"', "'*> S'*»« «ären, juSan.

tarifeben Herren bifffp U f^v
^'jl^^en, ju überwintern: fie begaben ficb mit benen tar=

jurüefgiengen, auf bilfelS?/"
fantonifeben ünanbarinen, welche wieber

obtt
b™'"^'' "“'S“" !“ Si" t(T"3 , ">0 ir. »om Pinfcntou iutoone

,

3"^ ^ ®“ «»otn 31ctbn.mbca6 , boeforaup unb falt war, ba^ fie ihn fcbwerlicb auobalten fonnten. S>en 2iffen be8 5Binfermo--

ba« T'cb bi8 ben loten be8 ©briffmonate aufbielten:

men r
9an3e geit über nidjt auofoim

ronnren.

baifer^?(ST im^abre 1657 erreichten fie bie ©tabt t>an nun gan, beren©taff=

büchten ©afl'
©rfrifebungen unb (iebtern befebenfte, weiche bon einem

'«gemacht waren, ber au5 gewiffen ^Säumen q) fommt, unb fe^r heil unb

0^ 5&ep eben ^
^poepoc. ®cf;tiftgcllern ; ^ongtec ?) tTeufjof nm oben (mgeföbrfen Orte, auf bce

W4 unb folgenben ©eite.

25\eifcbpC4. ,
'SalgBflum.

©ieoerlajfe»

^eting.
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aSa Reifen nac^ t)cm ^efc^c

1657 angenehm ketmf, J5cn nfm roar eö ungemein fait. ©en i5fen famen fte ju ttan gar»

tTeubof- an
,
»on fca fte fief) über feie ©ebtrge in ©vinften toon &rei)§ig ©ol&aten tragen liefen

,
un&

^in einem '^age naci) Sflan ^t)ong famen, mo fte miebcc ju ©diiffe giengen. X)en 27jfen

STon tm;
anmutf^igen gieefen, bureb mcicficn fte auf ber ^inreife

’
bet) 0ffacf;tc giengen, unb ben foigenben "J^ag famen fie ju Kanton an.

“Äuf bem “üBege nach if^rer ®ö^nung mürbe beß ^aiferß ^rief an ben ©eneraf bon

bem ©ccrefar Savon auf feinen bei;ben .^dnben getragen unb §afte er einen ©cf)irm bor

ftef). .^tnfcr i§m giengen bie ©cfaitbten. X)aß @cfcf)Hb auf ben ©ebiffen mürbe bre^mal

geibfet. 5Die iÖlaiicrn unb©tra|?cn ber ©tabt maren boifer 23o(f,fte bovbengeben iju fe^en.

^eß folgenben "Jageß giengen bie ©efdnbten in boHiger^raebt, bie llntevfbnige, beß jungen

.^onigß 9}futter unb ben iutang .ju befueben. X>ie Unterfonige nabmen fte mit einer

©ebaie^b^f freunblicb auf, unb fprat^ten berfebiebeneß megen ifmer ©efcbdjfte mit ihnen.

®er Intang lief? fte in feincß ©ccrctdrß djaufe erft über jmo ©tunben märten unb ibnett

barauf meiben , er moilte ihnen ©ebor geben
,
menn g^inpenton gefommen fepn mürbe.

n'frben ben 3)en ijfen beß .^ornungß mürben fte bon bem alten Unterfonige, ben 2ten bon bem jun-

benUnterfd-' gen, uiib ben 3ten bom Pittfcnron berrlicb bemirtbet. ®eil eß ben ©efanbten an ©elbe

nigen 6etvit> fehlte, ein Sf^eujabrßgefcbenf für bie Unterfenige ju faufentfo erhielten fte jiilej|t eine©um=

meaufSinß, bcn bcm.^errn knbßmann, meicber folcbc in ihrer 2(bmefcnbeit ju Danton

gelofet hatte. 'Jitlein, alß bie ©efebenfe ben Unterfonigen gebracht mürben
, fo febienen fie

bamit nicht bergnügt ju fenn ,
unb forberten nicht nur ben ^m^ für funfiehnhunbert ‘$:aei

©ilber, melcbe fte bet) ihrer ^(breife nach ^^efing für ihre Q3ebienten außgelegt, fonbern

bruttgen auch barauf, ba§ bie ©efanbten ihnen fo gleich bie 3500 ?ael ©ilber be,fahlen folfc

teil , melcbe fte ben Unterfbnigen für bie frei)e ^anblung ju Danton berfproeben hatten.

S)iefc©acbe berurfaebte biele Unrufte, unb bie ©efanbten maren julebt genothiget, ihre

gorberungen einjugehen, mehrerm llnheile borjubeugen. S)enn fte merften, ba§ man baß

gemeine ^olf febon angejliftet hatte , fie ju befd}impfen ,
menn fte auf ber ©träfe giengen

;

unb nicht lange bavnacb mürbe ^aul Xiucetfe, einer bon ihren bejfen 3^ollmetfcbern, in fei=

nem eigenen ijaiife auf eine graufamc 'Xrt ermorbet.

feödnron .fjicrauf giengen bie ©efanbten fo gleich ju ben Unterfonigen
, “^Ibf^ieb bcn ihnen ju

bfl «tv nehmen. Hein fiie fonnten bep ihnen nicht jumÖehbrc fommen, unb man lief ihnen nur

meiben, fte follten fein tartarifebeß ©emehr außführen. ©ie giengen no^ ben Henb an

'Korb unb früh ^^orgenß unter ©egel. "Älfein ber 2ßinb dnberte ficb in menig ©tunben

unb fte muften mieber nicht meit bon Äanton bor Hfer fommen. ©en asjfen famen bie

.^ofmeifer ber Unterfonige unb bie ^auptleute bcrkibmachenebft benen SJlanbarinen
,
mel=

che bie ©efanbten auf ihrer iKeife begleitet hatten, 5U ihnen, unb bemirtheten fte imSRamen

ihrer ^errett mit ihrem Gatnfou in beß Äonigß eigenen ©efdfen. ©ie münfebten ihnen

:
• eine glüdlidje Dveifc unb bolbige ®ieberfunft.

©0 balb biefer 'Kefudj meg mar, hifT^lc» fc bie ©egel, unb famen ben 28f}cn gegen ©om
Hcn Untergang in ben.^afenbon «^ey ta tnon. X)en 2tcn 9)ldr5 haften fie bcn berühmten

glecfen üautam im ©eftefte, unb fuhren über ITJa fau hmauß. X)en 8tcn famen fie

nach Pulo limon. .^ter trafen fie ganje ©diaaren fiegenbec Siftb^ «b. 2)en 2ifen

fahen

O Otcr^o febatt, ein grojiet Sieden, mit mef)r nlß einer 'SKillion (Simvohner, öie jiarfe .^atiMung treibt.
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XJV n (Japifef. 283

bas ß.^3Ä an bcc ^uj>e öon ©umafra, ttnb gcfangfsn burc^ 6« ©tvage 1657
^ii 23a>if«/ iTOifi^en ©umatw unb 3at>a, ben 3iflfen ju ^afania an, nac^bem f(e iTOanitq tTeubof.
^onofe unb jccps Xaqe auf bicfeu »crbrüßlfc^en unb foj?6ai-fn SXeifc gcwcfm roai-m. 35ec

':
— ’

! \'"‘‘“We«ten®cfc^cnfm bdiefftcf) auf funftaufenb funfbunberf unb fünf unb iTSS
funfjigJ^funb, em ©cbiffing unb fieben ^enct ©feding. J)ie 'Ausgaben auf bec «Keife taoi«'

Smlnh f

“ J>«b&nnbeit unb fteben unb jmanjig g)funb ©teding je^n g)encc. SJei-

imL» neuntaufenb acbibunbed jnje^ unb acbt^ig ^funb ©tcding,
jivetn voc^iiiing

fünf 5)cncc.

fen
9«cbnung, bafj, rocK bec ^atfer mit Äojdnga nn ^dege begdf-

frhr,'
'VOßänbci- babufcb eine fi-cbe ^anbiung ei-baifcn fonnfen

, wenn fie ibm boi-=
wnigen

fie «joaten ©einec SKajeffat mit ifieen ©c^iffen bepficbcn, um biefen (£«fceräu'
in uoemdftigen /); melcbcs SKittel fie auch einige :3a§ce nacb§ei- ecgriffeiu

% * si:

©aS II Sttpitef.

Sie ©cfmibtfd^aft Sobom öon €ampcii uitb eoHjiaittm 3Jo6te^
an ben UntetMniä oon So ftjen 6inn la moiig,

«Jjcrausgcgcbcn t?on 2fvnolö tTJontönu?,

€iii(eituiiä.

“riS ! i ^ »'W«« ®ef«nb(.

•V %' t

fo entfdjloffen fic (tc^, einige bequeme ©elegenfieifen norbce
abiuroarten, bamit fie bejio ficbei-cc gc^en fonnten, unb ficb niebt in bie llnfoflen

eines anbeiweitigen qSeefuebs einlatTen bui-ftcn.

D6 nun mo^i ber ^i-ieg
, mdc!)ci- bamais jmifeben bem ^aifer unb bem I\onim«

obiMltete, bie eigentiieben «Oiittel, ibren ©ibvoccf juci-baiten, anjumeifen febien/menu
fie ©einer SDkjefidt ben «^Öcpjlanb ifn-ec ©ebiffe anbetben, mie ibnen Heubof angegeben :

P maren jtc bennoeb bureb ben lebten febieebten 'Fortgang bci-majicn abgef^reeft, ba|? fie

niebfß cbei- »ornabmen, als bis fic gen)i)Termaj?en Pom2\optiiga felbff baju gejanrngen
^tben, ba er ihnen baS (Jptanb Cay vvan unb ^ormofa im^afire 1661 abnabm. S>iefe

^^Sebenbeit »evurjdcbf« jroepte unb britte ©efnnbtfcbaft. ®ie erjfe wai’ an ben Untei’=

iS So im Sabre 1662
;

bie jmepte an ben ^aifer 2\ang pi im Saf'i'C

’^^'cbe nicht be|fer ausftel, als bie erjic, ob fie gleich biel berfpracb.

begrij^nf^!^ iHcmtanus fammelte aus ben ‘$:agcbucbcrn berjenigen, bie barinnen mit

•'^opinaa uS ' Sfaebriebt oon biefen ©efanbtfcbaften
,
mic auch oon bent 3031^ miber

1670 mi't oiel*^'^?
(Difci't ^appeoft im ^olldnbifcbeu juKmflerbam imSab*^«

fti
Äupfei-n in golio folgenbe S^bi' machte (Dgilby

9fn 2 X dne
0 ^£u^,of j„ jjo unb fdgenben ©eite.
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284 Reifen tiacl) teni ?Hcic^e

T 6 6 2 eine Ucberfegimg fcabon a), afö öen jtt>et>tcn X^eif öon t7eut>of9 €rjd|htng. QSc^

JTTontan««. fd)rei'bun9 ©efantxfdjaft unö bcs ^rtegeß roiber ^opingci nimmt 363 ©eiten ein
; bie

^©itten unb ©emoi^n^eiten bee ©^inefen 196; unb bie oßgemeine S3ef(^ceibung 264 ©ei=

ten; jufammen 723 »Seiten. 3)ie 5?upfer finb bon ben f^oKänbifc^jen ?)(attcn genommen^
unb einige ficin unb auf ben ©eiten beö Q5ud)eß eingebeueft; anberc gro§ unb auf befon=

bem Q3ogen. ®iefe (c|tetn finb auijer bem Xiteffupfei- folgenbe; i) X>ie ©tabt unb baS

©afieli 3elflnt*i« in bei- 3;nfei lay war». 2) S)ei- Xempei tna^ou, 3) J)ec @6§c
©cJia. 4) te fong, bei- c^inefifc^e ©encraf. 5) X)aß Ö^afieti fHein fa cccn.

6) ®ie Stabt 0ufmop. 7) JJie ©tabt 2(muy. 8) Seimonie bep ©ing la mongs
Tinnc^mung bet ©efc^enfe. 9) 1)ie ©efanbten mevben ^u jiuw bemict^et. 10) X)ee
Unterfonige Tibreife nac^ ?>cfing. n) Die ©tabt 3einptng. 12) Die ©tabt Poii#
d?ing. 13) Die ©tabt Äin ning fu. 14) Die ©tabt <oirftu. 15) Die ©tabt ^an
d?ict^ 16) Del- 'Tempel Paolinp. 17) Die ©tabt <0^»^ 18) Pe fing.

19) ©aal bee ^allajtß. 20) S!binefifcbeß Jcicbenbcgdngni^. 21 ) ^arte Pon bei-

um ^mup u. D-uemop. 22) ©taat bei- großen ?DZanbai-inen, roetm fie auegef^en. 23) geü
t^en ober SKerfmaale bei- ?!)Ianbai-inen. 24) Dergleichen. 25) Dci-glcicben. 26) Det=
gleichen. 27) ©nige chinefifhe Figuren. 28) Dergleichen. 29) Dergleichen. 30) Der=
gleichen. 31) Der @6|e ©efhiö- 32) Dcr@o|e Pirep ober ninifo. 33) Die 9ihe=
barberpflanje. 34) ©hinefifchc gruchtbdume. 35) Dergleichen. 36) Derglei^en.

®eil biefc ©efanbten gan
3
anbere ®ege reijicn, als bie Porigen

: fo geben fie Pon bec

©ebbefhteibung Pon «och mch^ welches knb überall neue unb erftaunliche

5öunber bei- SRatur unb ^unff jeiget. 5öir hüben baher nichts in biefem ©tücfe auSge=

(affen , tpas hur bes^ iefers %imei-fung Perbienen mbd/te. ®as aber bie "ilufnahme bet

©efanbten unb bie 7(tt, tpie fie mit ben chinefifchen ©taatsbebienten Unterbanblung gep^o=

gen, betrifft: fo haben mir folches, loeil es mit bem, was Heubof befchn'cben, fcifl ciner=

lepijl, gro^tentheils ausgelaffen, um «JBieberholung ju eermeiben; unb meil ’es mit bee

7(bficht unfers QBerfs ni^t übereinflimmt , ba| mir uns in lange hij^oi-ifche 7(usführungcn
«inlaftcn; fo mei-bcn mir auch in unferer 3^achvicht Pon bem 3«ge bei- .^ollanbei- miber
Äopinga tui-5 fepn. "augerbem ijf bas 2öcrf ungemein meitlduftig unb übel georbnet. Die
allgemeine ^efd)reibung ifl augenfeheinlich aus bes ITJartini Atlas Chinenfis genommen,
unb ba bie S^achricht Pon ben ©itten unb ©ebrduchen ber ©hinefen aus anbei-n ©chrift=
ffeaern |ufammengetragcn iji

: fo loerben wir feins bapon als einen theil ber ©efanbtfchaff

anfehen.

<») @ie ift betitelt : Atla» Chinenfis, welcher ein

iwepter Stheil bff (Hnchricht uon ten ^Oiei-fwörbig»

feiten bei; srooen ©eronbtfchflften oen ber oftinbU

fd)en ffottipagnie ber »ereinigten »Procjinjen nn ben
llnterfbnig Sing l« mong unb ben ©ctietnl (Eay
Hng ilipot>i

; unb «n Äonebi, Äaifer uon Spin«
unb bet Ofltattnrep iji. 37«b|l einer ülachricpt »on

2)etr

ben Sdieberlänbern, welche ben 5artarn wiber Moi
ringa unb bie cpinefifche glotte bepgeganben, bie

bis bcipin 93Jeiger bon ber @ee waren : unb einet

genauem fleograppifchen SSefepreibung fowopl «on
bem gon,?en Steiepe überpaupt, als «on einer jeben

»on ben funfjcpn »probinjen infonbevpeit. Tfus ip*

ren «cifcpiebenen Sepriften nnb JagebfidH-m ju»

fammen=
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2)ei! I

€ine 9?«(^fic^t öon o&cv fong unt> tüte er ftöpnjött

«nü ^ormofa t>en j^offanüem angenommen.

g^ing fcngs großes @föcf. ®r firefiet nad) mofa Öen ^oDänbern ab. 0ie fdjiden eine

® ’’®'* ***** ?nrtarn g?fan= ©efanbtfd^aft an ben UnCerfbnig nad) So t^en.

r it
/ fein ©oßn , wibetfe^et (Td) ben: ®s »erben bie 3(genten ernannt,

leiben ojfentlicß. §r nimmt ?a »an ober Sor=

roir ung in bic (grjantunq öon ber ©efanbefc^aft cmlajfm, wirb eg bienltcn feb»/
wir einige £Racf)ricf!t t>om Äopinga unb mie ertTaywan ben.^ol(dnbem abgenommen,

evtbeiien, a(g rocicbeg bie ©eiegenneif baju gemefen ifl. Xiiefct 2\0]Ctngii b) roar ein ©n*'
liefe, bei- ©übn beg Cbing efet long c), tDelcpei- bon ben iugianbem 3quoit, ^foan
uiiö öfquati genennf roirb. ©r roar in einem Jlecfen an bec Äüfle fyen gebof)ren.

©ein ißatei- mai- (6^1- arm unb mie einige fagen ein ©epneiber. ©r biente ec(lli^ ben 93or=

tugiefen ju SD^afau unb nernoeb ben .^oßdnbern auf ber ^nfei gormofo, roofelbjl er halb

bernad? ein großer .^aufinonn buteb ben japanifeben .^onbel unb jule^t ein©eecduberroarb.

^on biefem heinen ‘Knfange erroarb er eine groge flotte unb unermciglicbcn ^iciebtbum. 35cc

ganje augmdrtige .^anbcl öon ©bind n^dr in feinen .^dnben. ©r fuhr beven haaren in fei-

nen eigenen ©ebiffen aug unb broebte bie inbifeben unb europdifeben juriief. SIBcil er aifo

bie Äaufmaaren pon ^nbien im Q3efibe batte: fo Perfaufte er fo(cf}e an bie 9)ortugiefen m
gjlafau, an bie ©panier in ben pbilippinifcben ©planben, on bie .^ciianber iuSormofa
unb ^atapia imb an^bie ©intpobner pon ^apan. .^urj

, er rcurbe fo reich , Oab er eine
5(ofte pon taufenb 'feegein ougrüjlen fonnte

, unb anfing
, nad) bem ebinefifeben Xbrone

ju jlreben d), c \ ^ i

piefeg baebfe er bureb ^ugroftung ber Familie beg tay minga ing ®erf ju richten;
unbalg bic iartarn im^abre 1644 gan^c Dveicb, anbei- ben ianbfdjaften ^oCycn,
®uöng rong unb cßuang (t übermdltiget batten

: fo hielt Cping d?i long biefeg für eine

bequeme 3cit, feine '2fbfid)t augjufübren , melcbe er unter bem ^Sormanbe perjlecfte, bab
er miber bie §einbe bic iJBaffen ergreifen moKtc, mit benen er boeb ^in gebeimeg ^erfldnb=
ttib bdtte. 3ii öfi* 3^it , ba bic 'J^artai-n in tycn cinbcacbcn , mürbe et Pon bem .Äai«

fee äun giin e) ;uni ^eibberrn über feine ganje SSKaebt crfldrct. ®eii bie porncbmjlen

^eicblgbabcr alie feine SSermanbten ober©efcb6pfe maren: fo mürbe afieg fo gieid) ben 1.00=

tarn übergeben, bie ibn jur ^eiobnung ijum .konige Pon Pingnan /) ober bem füblicben

^beile Pon ©bina crmdblten, ibn mit ©efebenfen uberbduften, unb ibm febr grobe 33er-

fpeeebungen tbaten. ,

Din 3 meg

Äupfetn gesietet bunbert utUerfd)«

fluffebtr über bie mgilbp, ®g<l-

licßteiten in 3t(anb Sufifpiele unb <

fon 1 (571.
'•®>ifeon, 6fi) ^ßomaS

0 Sciim SRontanttS; (Tbim dn lung.

d

)

5't »irb bcITcn von ben ebinefifeßen @efcbicbt=

fd)rei6frn nid)t 6efd)ulbiget. @ief)e b» -^alPena

Sbinn I ©anb auf ber 91 0eite.

e) ^S foö Äong nu ßeißen.

/) 6ie etbotben fid)/ ibn äum -^^nige ju ma«

den; er fdlug eg «ßec n««. @ieb* üu -»JalOe.

1662
ittoitmnu».
» ,,

^

Sbittg dt

longs@läd.

®r ftrebet

nad bem

Üieide^
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280 9?eirett tta(3& Um
1663 Heö bteftö qcfc^a^, t^ti in t§i-e ju jic^cn, tnbcm fte fic^ i>ot* fcmec jTarfen ^Olac^E

tnonMnus. furc^iteten. (Sö ^atte auc^ fo gute ®tt-fung , ba^, aiö bei' 5«rfl/ roeicfjei' baö tai-farifrf?«

.^eei' anfü^rte, mtebei- na^ 93efin9 gef^en mofftc, Cl?mct ct>t long, meid)« feine ©efa^c

StavH ae" ^eWtete^ feine gdofte tjor^o c^cw fü, bet ^auptjlabt bon go fycn, (ieg, unb abgieng,

fangen. i^tn nac^ bet @ett?o§n§ci£ feine ®bcei'bict§ung ju etjcigen. t^n bcc aifo in feine

©croait bcfommen: fo füllte ec i§n attec feinet iSotfleßungen ungcacbfet nac^ 9)e fing, tm»

et genau betma^cet unb mit belegt mürbe ^). ®iefe mürben nod} , megen einiget

geinbfeligfeiten berme^cet, bic feine g'amilie begangen §attc, mie foicbeg im * 6 57

gefcbab/ ^^ie .^oUdnbet ju ^efing maten, um melc^ie funfje^n .betten ju

ben borigen ^inju get^an mürben.

Tilg fein ©o^n 2\optnga /&) unb feine 5$cubec bon feinem Unglucfe ^ortent fobega^

ben fie fic^ i^ur flotte, mit bet fie bic .^anblung berberbten unb bie Xartarn in bcftdnbigcc

Unruhe erhielten, ©c batte feinen ©i| in2tmwt, (ßucmvvit, unb auf anbecn ©planbeu/

an bet .K'ufle bon g^ fyen, unb mutbe bon ben Sbinefen, bic fid) ben ^actarn ergeben,

batten ,
mit iebengmitteln bcrforget. ©ie trieben ancb einen großen .^anbel mit ibm. 3>ie=

fern 3[^erj^dnbnitTe borjubeugen befahl ber .^aifer enblicb ,
eg feilten alle ©tabte unb Rieden

innccbalb brep ^leilen bom Ufer abgebrannt merben unb bas fanb muffe liegen bleiben.

SMe .^oltdnber, melcbe ben Xortarn mit ibren ©ebiffen bepfiunben, feblugen biefen

^apwanweg. neuen 'Mufrubree ju ‘5Baffer unb knbe »). S^abureb rourbc er fo gefebrodebt, bab er (icb

genotbiget fob ,
bie Ä'üfie bon £b'^<* 5

^* bcrloffen; unb bamit er ficb an ben .^offdnberit

vdeben m6d}te; fo fcgelte er im ^abte i 66 o mit aller feiner ?9lad)t nach Coy wan unb

^ovmofa *). Sr nabm biefe bepben Splanbc unb bag Saffell Sclanbin im SSHdrj beg

^abreg 1661 nad) einer jebn monatiieben 23elogecung meg
,

lieg berfebiebene .^aufleute unb

bier ^^rebiger auf eine graufame ^rt binriebten, unb bcbielt onbccc mibcc bie gemaebten S3cs

bingungen im ©efdngnifTe. ,

©0 halb biefec Unfoll ju Sktabia befannt mürbe, fo bcratbfcblagte fid) bic?Kegierung,

mie fie fid} an Kopinga eddjen unb bie eroberten mieber befommen folltc. ©ing
lomong 0, Unterfonig bon .5® einige boi'ber bie .^olldnbcr umS5cp=

ffanb erfuebet, unb eg maren auch fünf ©ebiffe ju bem Snbe bon Say vvan abgefebieft

worben
;

ein ©türm aber batte fte
,5
crffreuet. ©ie entfd)lo)Ten ficb alfo eine groge jlotte

mit einem ©efanbtcn an ben Unterfonig abjufebiefett, um ibm ein iSunbnig miber ben 2\o^

jcinga anjutragen, unb eine frepe .^anblung ju fu^en. ®cm ju Jolge rüjleten fie jmolf

.^riegegfd^iffe bon
5
mcp unb brepgig big auf eilf ©tücfe ju Satabia aug ,

un^r ber "Änfüb-

cung beg Oberbefeblgbaberg, Saltf)afät Souts, beg Unterbcfeblßbaberg »att

Cöinpen, unb beg ©d)out bp SRad^t, Conjfantin Hoble, mejeb«^ auch Der@efanbtc

mor. ©ie batten in allen bunbect unb neun unb brepgig ©tücfe, fünf bunbertunb acht unb

jmanjig ©eeleutc unb geben bunbect unb feegg unb funfjig ©olbaten om S3orbe.

®icfe 5'lotte gieng nebg brep Äauffabrecn, bie unter bcm^cfcblgbabec*J)Cinncfet>ail

^nbief nad; begimmt moren, ben aggen beg^öcacgmonatg imjljabre 1662 unter

©egel.

.^ctlMibifcpe

©cfanbts

fd;aft

g') ©ie^ gimt mit tTanarettettn Sfaebr. öfnreiii.

A) (Sigentlicp Xo rdniig ober (ßue febtng.

i ) mar eifriger für fein fianb, als fein 58ater,

unb crpielt aufÄnaliil) einige «rc^e jÖortpeife über

Me ^artsrn , ftplug ipre Ärieges^ecre
,
wnö nahm

Diele .^auptgüMe weg. @ie6e öu -«SglOe.

k)^ormog; feIbg wirb and) iEayman von benCpi^^

tiefen genant ; biet^ingebopmcn aber nenen espefan.

/) ©iefes loar ©ig m tnong, ober Sing nd

mong, wdd)er jut Seit ber »orijet« ßiefanbtfcpafe

einet
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XIV S8ü(i& II SaiJieel. aSr

©eget« ®eit 3tett 'XugufI mefbeten if^nen einige c^inefifi^c ^ifc^iec/ ^o)ringa fep tobt m)* 1662

®eu i2tcn famen fie nac^ 0o tt t?a, einerötabt an bem SNT« roetc^e ^on’nga Woitmnug .

juge§6i-tc. ©ie nahmen folcfje mit f^unbcct unb funfjig ©olbaten ein, 06 fie gteid; gute

5)tauei‘n f^atte, unb üerbninnten ficben unb s^anjig Ö^unfen unb anbecc ga^vjeuge, bie

mit ?)fcffev nad) 3i^pan belaben maecn «).

®en i5ten rouvbe ber Unterbefe^lsfiabev t>an Campen in einet ©c^atuppe nad) an ben Utta

(yciv ober C^ang djciv, roclcbes eine jicmlicb« üBeite ben Cbang hinauf liegt, mit einem tertdiugDc»

©(^reiben an ben Unterfönig »on ßo tycn gefanbt. ®ei( foteber aber bamals ^u ©tn^ »o f^en,

fycw mar, mo ficb baß tartarifebe ^eer gelagert batte: fo mürbe ber cbinefifdje Dotlmet--

fd)er ju i^m gefebidt. ®en folgenben "iag, ba ber öberbcfebtßbaber in Den glup cinlief,

famen fünf ?SKanbarinen an 2jorb, i^n ju bemillfommen. 15cn 22jrcn famen nod) fünf an«

bere mit einem grepen ©efolge unb einem ©efebenfe an febenßmitteln öon ben iSefeblßba«

bern ju fycvf unb in bem gort tHiii ja 5cn 0), ju bem »an Campen an ^orb;

unb ben 28jlen famen brepe mit einem ^Semiüfommungsfebreiben an ben '^(bmicat Pon ben

^Öcfebtßbfl^’^'^” Oerter«

2)en 8ten beß ^erbjfmonatß fam ber ebinefifebe 2>oftmetfd)er »on ©inf fyew über

^0? (vevv, nad) einer Pier unb jmanjigtagigen Sveife jurüd unb batte einen ?OXanbarin bep

fid) me(d)er mit ^^Sriefen Pon bem Unterföntge ©ing la mong unb bem gcibberrn Cay

fing CipotJi ,
»uelcber ber nad)|fe nach «bm mar, an ben Dberbcfeblobaber Sott gefebieft

marb. ©r mürbe barinnen erfuebt, ju ibm ju fommen, ober jemanben ab,^ufebiden
,

bamit

fie ficb megen ber mid)tigcn ©acbe beratbfebtagen fbnnten; er mbebte aud) bie©d)rciben

Pon bem ©enerale tTJaatjuifcr unb bem Diatbc ju ^^atapia überfd)iden.

®er Oberbefebißbaber trug fotebeß bittauf bem nan Campen unb t^oblen auf. ^(gentenwet«

©r mclbctc fo(d)eß bem »ötattbalter Pon^^oC jyew, melcbcr antmortete, er glaubte, fiemur« ernannt,

ben in «brer Unternebmung eilen; ficb aber entfd)ulbigte, ba^ er ficb niebt mit bem Ober»

bcfeblöb®^®''' .^opinga Perbinben ober bereinigen fonnte, meit folcbeß miber feine

^efebte mare /’).

0ct; II

Jt)er ©cfait&ten Steife iiad) 0inf fpen> unb ibec Stueffebr.

®ie ^(genten geben ab; fotnmen nad) «Oef foem/ )?e(bficvrn. ®efd)enfe an Oeii Untevf^iüg un6

ober (£5ann (t)en> fu. Steife iu Canbe. etabt ben ^elbberrn »on if)ncn. S5efd)retbung »en

•Öof fwa, ©tabt -Oof erd)o. ©roen dje» fu. ©int foeto. grauen mit fleinen ^üßen. ©man

®tobt ?:'«» \oa. ©int *pero ober .^itig mpa fii. ti fee. 55ott fiong tan ftoa. SerSefutt SOiartini

^tubienj bei; bemUnterflnigc. Sefurt) bei; bem fiirbt JH .^ot fwa.

i8tcn beß Acrbjfmonatß mürben Pon bem ©tattbalter smo Sswnfe« gefdni>t/ t>»e "JiB- SieJigcnten^
gefebidten unb ibr ©efolge nad) <oo{; fyew 5U bringen, melcbeß auß aebt^ebn ^Jerfo« gebe» «&•

«en beflunb.
g^aebbem fie ibte nöfbtgen ©neben eingefebifft »«b bie ©efebenfe in bie ^un»

f») I” nTtb Untcrfßnigen mat. ») ttTöntanits in (Ögilbps €f)ina II Sönnb

auf ber 49 u f ©eite.

o") ©rep ©eemetlen »on ^of fper».

p] tTTontanuö am angefübrten Orte flnf ber 6$

«nb folgenben ©eite.
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288 Reifen nac^ t»cin 9^ei(^e €^tna.

1662 fcn sebfatfjt Ratten: fo fcgelten fic tm 2ojlen a6 unb gienqen ©ub gen 5Bcj! auf bem^fufic

tTJontanus. Cl^ötig. Um iSlttfag giengen fic bc^ bev ©tabf (Diianro borbci), TOe(d)e jmac f(ctn, abec
'

mit guten Wauern unb einer ®efa^ung bcrfe^cn mar. Sin menig meitec berührten

fic 0an vran, einen bolfrcid^en §l«cfen, bec bollec QBeber, ©cf)miebe, 33ettc{)cr unb

bergleicf)en befonbern 3»nfi«n nief^r ijl.

®ic^t an ber ?Diiinbung bcS t^fen fic ben ^icefen Äayon unb halb ^ernac^

baö jlarfc ^ort Senanrien ober tllin ja jen an
,

mc(d)es mit ‘5.^ürmen unb einent breU

ten ©raben befeftiget ifl. Ss liegt bre^ ©eemeilen »on fycw, {|I fo grog o(ß eine

fieine ©tabt, unb ^at beifd)iebene ©trafen unb fefone Raufer, ^ier giengen bie 'Kbgeorb^

liefen onis Ufer ,
ben ©taft^aiter ju begrüfen

,
unb mürben mit iSo^nenfuppc, rocicfjemif

gJ^^lcbe »ermifeft mar, bemirtfet, als melcfeS bie grbffe S§re ifl, bie man einem ant^un

fann. Sine ^albe 9}^eile barlpinter gegen ©ubof erfcfeint Pe t(öw, ein angenehmer Drf,

unb gegen über an bem norbmef(i<^cn Ufer Po fang ein grofer 'Tempel ,
ber für ein'iBum

ber gehalten ro^irb. Um Pier Uhr bes ^^^ad)mittagcs famen fie an eine grofe feinerne 53ru=

efe über ben 5luf, mclche oben mit langen unb biden 33ohlen bieft bebeeftmar, bicpon

einem ^öogen jum anbern giengen ^). Ün jeber ©eite maren ©efänber pon blauem ©feine

mit ©rächen unb fomen gejierf r).

j?iof fpem o6ej ©en 2o|icn giengen fic über bie ^riiefe in ^mo ©dnften nach fycw, bie 9?lutcer ber

e^ang djem ©cmahlinn beß UnterfPnigs ju bcfuchcn, melche fie mit ^ohnenfuppe unb onbern ©pcifen in

golbenen ©chüfTcln bemirthefe. ©ie perfprach an ihren ©d^miegerfohn ihrentmegen ju fchrci-

ben, unb bep ihrer ^urüeffunft mit ihnen jufpeifen, mcil fiet|f unpdflieh mdre. ©ie ©trafen

maren gcpfaflcrt unb fo potl, baf fie faum burt^ bas ©ebrdngc fommen fotmten.

©enfolgenbcnXag famen berSSefehlshaber beS ^ortS kugelt unb einige grofe?9Zan=

barinen an ^orb, fie ju befuefen, unb bothen fie ,^ur'5^afcl. ©ieft an bem *i5ar ein

polfrcicher mit einigen “iempeln, bie mit ^Silbern unb brennenben iampen gef(^mucft

maren. ©cn 22ften matteten fic bem ©tatthalter Pon fyew auf, bec ihnen melbetc,

er hätte ihrentmegen an ben Äaifcr unb ben Unterfonig gcfchricben , unb jmecne ifHanbari»

nen nebjl neunjig 5>iami befeUt, bie mit ihnen nach J»««« «'fe» feilten. SRach ber

•iafel begaben fie fich mieber auf ihre ^unfen unb famen um brep Uhr nach bem Sorte 2ttt

lau ja, ober äau tt, meldjes h^h^ ^Kauern unb eine forfe ^efa|ung ju 93fcrbe unb ^^u

Sufc hat. ©iefc halten bep '$;age basianb miber bie3iduber ficher, mcldje in benSe--

biegen lauern, ©en ?lbenb famen fic nadj fanpon, einem Sieden, ber jfarfe .^anblung

treibt, unb megen eines 'tempels fchr bcfuiht mirb, pon befen@ohen man mepnet, baf er

bas ^olf im Unglucfe marnc. j^ier pcrliefen fic ihre ^wnfen*

aicife JU ©en agffen giengen fic ju knbe in ^alanfinen einen Sttht^eig ,
ber mit blauen unb

ganbe. gcauen £).uabecfieinen gepfaftect mar. 3he ®eg gieng bur$ Sbenen Poller Siieif
, Srucht--

bdumen unb ^^fanjen, bie mit polfcei^en Sieden befeht unb m.it mucmelnben ©tromen

gemdffevt moren, bie eine angenehme Tlusficht machten, ©ie fohen gleichfalls Pcrfdjicbenc

olte©enfmaalc, biemit53ilbernPon9Kenf^en, ^ferben, fomen unb ©rachen unb mit

q) 2(uf ber 198 0eite wirb gefagt, fie ba6e fed)S

«nb beepgig Sogen mit ^ramlaben an jeber 0cite.

SJermutlilid) tft fold)eS au« be« tTTartini 2ltla«.

v) ttTotttannp in (Dgilbys Spino auf ber 71

inib folgenben «Seite.

f) ®« mirb f«um einer pon benSUamen ber Oer»

ter in biefem $age6ud)e
, in ben Porten ober Se»

fcl)teit'ungen ber Sefuiten gefunben. Sielleicpt ftnb

e« bie in So Ej^en gebraucplnpen 3?amen, reo man
eine
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XIV n Capitel. 289

len lSSc^?aSfieTr^" ' ®w6fc^in'ffen ju g^ren bet ?8ecf!oi-6ett«tt flun^ 1662

fwa io fte tn dn Lfi/l ft
SCoN Soi-fß un& um fec^fe nac^ bet @f«t) ^ofmontM.

Lifonen aufMn ^ »UMr&en, metc^eß juc ^Öo^nung für öorne^mc ' “

e^traaren bcfc^enfef,
SDTanbai-inen befuc^iet unö mit gvuc^fcn unb anbetn

f§'3 begf.
©tabf, Weiche mitten unter ben ©arten fe§r anmn-- ©((,&(

mt neben eSnÄ alten ©ebauben gefc^muefet, melc^e S
l^iitfcn 9nauern obpf^tr ' w *? gewb^nlic^ ifl» ©ie ifi mit

««t» iu4r irlr5 ' Sute Sefa^ung ju ^ferbc

|nj;,»„4„4LrÄ
äu fepn fgeint, traebfen o.ele Snpreiren unb ^Jtefeben. ©egen Snittag giengen fie ben

Segen ^benb bureb eine ©tabf mit eitfer guL iSiaue?unb ^Sefa^ung. ©le rubten em memg gegen ©üben bon berfelben meinem Wel 1
micberfubc. 3>en folgenben ?Dlorg?£ ©o!nen % L? /" «Ken Orten untermegeng

?SoIfß »on bevberleb ©efcblecbte ^melrfiL fivT. ?? konnten fte wegen ber t^enge

oftmals aufbielt, i^n anjugoffen faum burA hf
Cßinpcnö ©dnftc

Wefem Xagc Diele Jods imb i?[eifen an nnh^
* buee^fümmen, ©ie trafen an

d>» /). ®ie gLo^netN wi&e fe aSeff
"

*’ » f“*’*SMen imiWei, We(imW "«• 3" “"™ » >«•

in «nemmSSX '^"iÄÜ* f “'"> »«if«. ®<n »enb Blieben fie

si::fr"lv44^
bon

^ ^
*‘®*f^eiv giengen fte über eine |Teinerne ':Srucfe

S?/ T £^,?ä'9 5u^ lang, biertebalb 5-u0 breit, unb feebs Soll biefe finb.^'e bat an beleben ©eiten ©elanber, unb ifl mit 93dnfen bon blauen ©teinen beifcben bie

»uelcbeauf5-ufeef!cl(cnfleben. 35ic
erjlaunenbe ^rurfe 0 fei) in einer 9lacbt bon ©igeln erbauet worbeiu

f^iubern, ml;
s^3e^*i'0cben mrben, um bie %indbcrung bes geinbeß m ber^

'

oamals mit großen bbljernen 23alfen wieber ergdnset worben.

eine befonbere
Spraff, e

fiffev bee bot bev 58er» 0 maetttu glnubet, es fey nichts bergleii^en in
artijcfchnebtn.

i£rg,t) "‘S' fef)rungctt)3t)nli(be bee 5Be(t. (Jr faget, jte f{ef>e an ber Slerbmejtfeite
wehr, als in benSfarten p

Weh «ielet Ätdbte ber©tabt @t»(m dni, inib merbe (uich öte^tuefe
loedifelt er giecfen mit '«bt wer» ooit Vait^gan genannt, (fr machei: eine große 5öe-'

^tilgen). Ärifebefc^v! V
^ ^

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



290 «Keifett t>em 9?eic^e

1662 ©ie famen ttoc^ öor 9)ljtt<ige tJcr ©fabt @wan jt foc «)• *1^ ß»' 9fb^«c

tnortwnua. ^anbe(sp{a^, bei* mit ‘S^riumpi^bogen bon blauen ©ceinen
,
bie ju Silbern auegc^aucn ftnb,

' unb mit einigen Xempeln gejteret ift, mopon brcpc fef^r tbueme mit ©dttgcn b<iben.

©tabt ifl mit einec S)Zauei’ fieben unb jwan^ig Suß bo^ umgeben, bie mit Soümei'fen,
}ero fl

. ©i-äbcn unb ^^rufiroebeen Peifeben ijl. @tc bat brep'^.boce mit fi'ummen©ngdngen, bon

groben blauen ©feinen, ©te iburbc bon 0an ttng ^ou bctfcctoC, bamaligem ©ceobei-:=

flen unb ©tattbaltec, an bie 'ioftarn übergeben ,
woburtb ihre 5repb«ten ei’bnlten, unb

nur ade anbereXbürme mebergeriffen mürben, ^Oj;tn0n belagerte fie einmal; er mar ober

genotbigrf/ fltb bi't großem SSerlufie jurücf ju jieben. Soft fcbi<ffe ein ©cbreiben unb

©cfcbenf an ben ©tattbaltcr 0an ting , meicbeö aber biefer nicbt eher annebmen fonntc,

OI0 bie bie 'Äbgeorbneten ben Unterföiüg gcfprocben batten x),

S)en 3ojTen bee .^erbpmonatß reiflen fie ob, unb famen gegen 9)lttfag nach bet ber^

müfleten ©tobt igngcUng. ©ic gicngen ben gonjcn 5ag bur^ fJorfe jieinevnc Safiedc

unb Slecfen
,
ober batten folcbc bocb im ©eficbte. ©ic cubetcn bep jmepen großen Sorte,

tRamene ya, ungefähr eine englifcbe 3Keile bon cinanber
, beten 9)^auetn bon üua=

berf?einen fünf unb jmanjig Swp «nt> öWe marcn.

® ie ©tobt 2)cn Ijlen bee ®einmonate famen fie ,
um brep Ubc beß Sf^acbmittagee , nach^on voa,

2nn mn. melcbeß für eine ber anmutbigflen unb bolfrcicbf^en ©tobte in ganj gehalten mirb,

©ic liegt in einem fruchtbaren
'

5.balc, unb ijf mit einer jfeinernen SKauer umgeben, bie

burch Sollmerfe unb ©räben befepiget iff. ®ic 21bgeocbneten mürben bon brep großen

moblberittenen ?9fanbacinen noch einem prä(htigen ©ofibofe gefübret. bem ©ingongc

mären fieben marmorne ©tufen
;
unb in bem .^aufe fclbfl biele nicblich gepfloflerte Siminer,

mit ©tüblen, S3änfen, unb foflbaren ^ettflellen bcrfeben, Se fonnten jmölfbunberC

SKonn borinnen berbergen, unb man batte für bunbert ^ferbe ©fatlung.

©en folgenben '$ag reiffen fie über eine groge ffeinerne ^rüefe, unb faben biele jer*

flbbrtc ©tobte unb Dörfer, auger bielen anbern, bie noch im blübenben guflanbc maren.

Q3cp ©onnenuntergonge berbergfen fie in einem Sort, ouf bet ©pi^e eineö .^ügele, beffen

©tottbolter ihnen melbete, bie<£inmobner bon ^ mwi unb (Due nnvi^) mären mit ben

^ortorn in ^ractaten.

©inf (bcib, 3len kanten fie, nachbem ge boc bielen Sfttfe« »orbep gejogen, on eine geinecne

ober J&ing Q5rücfc, mit einem Satt an jebem (Snbe. Den 9?achmitfag mürben ge bep einigen ^em-
wba fn. p((j, an pftn ®egc, bon ben ^^riegern mit Sonfectc unb ^b^t befchenfet. ©nblich, l^a ge

nach Sinf fytw gelangten, fo famen ignen brcp?f)fanbarincn entgegen, melchc bon bem

Unte»f6nige unb bem Selbberrn abgefchieft maren, ge ju bemitlfommen. ©ie mürben an=

fdnglich in einem Xempel bemirtbet, unb barauf burch ©tobt in einen geräumigen @ag=

bof, ober in ein ^aue gefübret, melcheß für bie bornebmen JKcifcnben befonbere gebauef,

unb, mie bae ju CLan way, mit ßwinern für taufenb SÖlenghen unb ©toHung für bic

93fcrbe bcrfeben ig.

Den

«) ®ieg niuf ©men d>em fit auf 6ev Äarte x) tttotttgnus in (Dgilbys £^>0® ber 76

fepn, ein großer ©eeöafen im »icr unb jmmijigtlcn unb folgcnbeii ©tite.

®rabe fct()6 uiiö funfjig üÖJiiiuten Söreite naep ber .t) £planbe in ber S&ap (Ebong dbem, ober

SBiibrnepnmna, -^ofrycm, unter Äoxingo.
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XIV IICapiM 291
-

4^tt 3««tt3en bt(!j?(6geoc^ nacf) bcm iflgci- a6. mörcn fuc fic unb für tfiv 1

6

6 '>

®e ©ff
"

^läbefn
litten mit jmecncn 9Kan&adnen ein gro^eä ©f.icf &in’d; mont««,,«

W..S «" 3«Sen ©üt>m, bei-m.'tterfi ehm arogen
' ‘

gncilen öonynP<^^'^^”f'
welc^eö ungefähr anDei-tfinlS

beakitet mucS / ^»'e »»» einei- ©egaar 5m«öfetier

L?e mit
&es ©ecretavö 3i>ke, bei- fte ju einem grogen @e-

0an ttnft '
^ h'acgfe, roo bei* Unfeefonig imö §efb§ecr, mit bem obgebaegten

fc^Iagmig f^en
fön^on, ©tatt§a(tee bei* ©fat?t, in «erat&-

JiWm
‘ "1' *“'? ‘''«"'Tät tarnen

: fo f,e ee^et, fi« nieten 3(usi,„, s,„

»ELI *“ “‘>'':9'<>'"- ”'%«"•'< »'«l™ Seeemonien gefdjaJ. Sr f(l)lug 6™ llnte,/
evsefegenfe öou bergompagme auö l>): boeg nei^m er bie pon bem Dbecbefefiißhaber ^^"'3«-

ÄS, bfctn'r“
“»'> «»"»’ »«« wii eben ber

~ Wefem fingen (ie an, non benen Satfien (ii leben, reesmegen (ie gefemmen
jWer Untcvfomg unb 5e(bberi* gaben i'bnen erfaubnig, »on trgenb einem (gpfanbe, meiefies
1<e fur bequem gielte^Jöeg# |u nehmen, unb in einen ^afen einjniaiifen, in meidien es
i^nen beliebte, ibre ©J.ffe .n ©tegergeit ju bringen, unb iebensmittei einmnebmen/ (£r
berfpraeg aueg neun unb brepgig goiianbifege ©efangene in 2tmwt loSmfafTen fonnte ibnen

Äf, 'isifaS'
«I

J.'"ÄeS“Ä
frin unb ©cgalL

” «»e befonberc^nfeigefe|et. 33ie©cf>nf=

ihnen berlESL (S,? 'k T- Mcit. giacg ber ^afel jeigte

^cnibrerÜtncffebrLcbbefiVv"^
N emtge ©oibaten igre Hebungen Por ignen mncgeiu«cp liier Jtncffegi naeg ber ©tobt mürbe ignen bas Uebrige pon bem ©ogmogfe noeggefegieft.

fiere
"J<c ben geibgerrn , Za^ fan^ S.i po Pi , in feinem Üuor- »efnrf, 6ep

, melcgcs mien ©ononen^ug mett Pon beS Unterfonigs feinem mor. ©r nogm bie
^cgreiben Pon ^:Satapm, unbÖorts ©efd)enfe Pon einem gjfunbcSSerngein, einer ©cgnur
j^orafien, unb einem ©tunbengfafe an; meigerte geg ober ouö obgeboegten Urfoegen, bie on-

onjimegmen, unb bemirtgete ge, mie ber llnterfonig getgan gatte. Tik ge noeg tgrer
^öbnungmieberjurnefgefegret, fo famen neun

5cgn ^unfen Pon ben ©gonben O^nc mwi
oenb

<!»/ bie mit Pfeffer, 3^13««/ unb anbern ©ütern beioben moren
;

mesme--

geben
foigenben ?:og ouö tgrer ®ogming ju

Mic’nicbt‘2?“"^^”
iebensmittei einjufoufen, meiege ge Pon ber benaegbarten

/ ccpQitcn fonnten, meii bie ^artorn alle ©tobte unb £)6rfer an berfeiben äerfrög--

D 0 2 ret
'

*) ®ie§ nm« >.

gn>t im Tütif unb fu fe«n, eine 0ee;
ämanjig ilOJtnuten ®roöe, fünf unb

«) Sureg bie mittein/' ^^fpcnebnuing.
’ *' welOie 5ie onlfir

gieng nur ber Untetf^nig flfteinj bie bepben anbetn
rnnren für fein ©efotge.

.• >0 @ie begunben «uS geugen, eerge, SJngen,
eia;e bie gv^jgte ,S?orailen, 2(m['er unb ©pcjevepni,
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apa Reifen nac^ beut 9?eic^e
/

1662 C<t ^ö«<n. QSöIb bacauf famen brep Siegern^ roefc^e »on ben gJocftigicfcH ju t17a Jau
motttftrtws. entlaufen, unb i|o unter bet tavtarifrf)cn Dieutcr«) roaven, unb gaben ben ^oüanbern (ofe

' ®orte.
“

2(16 fi^ fol^e aber bej) bem Unterfontge unb bem ^elb^errn besroegen bcfi^roerten,

würben fie fog(etd) etngejogen
,
unb in ber Tthgeorbnefen ©egenwart erntKic^ beftrafet.

©efebenfean ©engten, nac^bem ftc jweene SKanbarinen abgefebteft, ben Unterfomg ju erfueben,
6en Unter» jte «ji'cfcer nad} fyciv jurüd feeren mod^ten, fdjidte er t'bnen funfjebn ^ferbe
toui<3»

ou't retcbcm3f»9®/ 0« iager ju bringen, ©ie iiafnnen einige fieine @efcbenfe, nornebm=
lieb®ein, Q5ranbtcwein

, ®affen, unb ‘^rinfgldfer, für ben Unterfonig, ben^elbberrn
^ay tätig fong, unb bctl?ctof , mit ficb, welche angenommen würben; unb bar*

auf rebeten fie non ihren ©efcbdfften. ©ic ÜKanbarinen nerfpracben ihnen ihre 5reunbfd)afit*
©a fie aber in Erfahrung gebracht, baß ber Dberbefehlsh^t^'^f Soit, auö bcm.^afen t>on

fyew in ©ee gegangen: fo fagten fie ju ben ^bgeorbneten , er würbe beffer gethan
haben , wenn er ba geblieben

,
wo er gewefen ; benn er fonntc nichts au^riebren

, wenn er

bie .^üße hinfühte , alg welche ganj jcrjlohrt wäre, ©er Unterfonig nahm Sovtß :2(brcifc

um fo Diel mehr übel, weil er an ißn gefchrieben, ee mochte fo lange ba bleiben, big er wie*
ber nach frew fdme, bamit er feine flotte fehen fonnte. ©o fd^ien aber, afe wenn
ber S5rief ju fpdte gefommen wdre r).

unb von ihm. 9?achbem ber Unterfonig unb ber ^elbherr bie 2(bgcorbnefen unb ihr@cfolge bewirthet

hatten
: fo befd)enften fie jeben mit jwep ©tücfen feibenem Seuge, unb einer runben filbernen

9>lacte, worauf ihre SWamen unb '^itel, mit chinefifchen S5uchjfaben, gejlod^en unb »ergol*

bet waren, ©iefe bienten ihnen jum ^affe, womit fie burch bao ganje Sveich reifen, unb
für £au ya0 ,

ober .^erren, erfannt werben fonnten. ©ic 5^1atfe, welche bem l^ati
(Eömpcn von bem §elbherrn gegeben würbe, wog über ^wanjig Unjen, unb hotte acht ober

neun ßod im ©urchfehnitte. ©er 9^anb war von erhobenem laubwerfe
,
unb vergofbet.

3i«i’eoth^ ß® füic “Krt von .^anbgriffe, an welchem berSvanb glei^falls vergolbet

war. ©eö Unterfönigö ?)latte wog nur fechs Unsen, unb mar nid)t fo fchon vergolbet unb
mit kubwerfe gesieret. ©ieg)latten, welche »hren S3egleitern gegeben würben, waren
nod> bünncr unb leichter.

»efchrciSung ©ie ©tabt ©inJ fycw wirb von einem ^fnffe getheifet, ber in einem ©ebirge, eine
von 6inf ©ccmeifc hinter bem gorfe £an ^ tin , entfpriijgt. ©ie iß mit einer ßeinernen 0)kuer um*
ivw- geben, bie fo breit iß, baß ®agen unb ^ferbe barauf gehen fbnnen

; unb auf welcher lange

5>fdhle ßeden, bie vorn mit einem ©ifen, wie eine ©enfe, befeßfagen fmb, weli^e einen

SKenfeßen auf einmal mitten von einanber fd^neiben fonnen. ©ic ßot fd)6ne mit Qiuabev*

ßeinen gepßaßertc ©traßen
,
große Tempel von blauem ©teine, unb prdchtige ©cbdubc.

©ie verließen ©tnF fyewo, ben 8ten bes ®einmonafg, mit ßunbert 5i)Tann, ißröe*
kthe JU führen, unb funfjig IXeutern unb gußfnechten, bie ißnen von bem Unterfonige jur
Begleitung mitgegeben waren

;
unb ben Tlbenb erreichten fie ben Rieden hin l?oc. ©cn

Kleine ÄH^e. pten famen fie an ein ßarfeö gort, wo ßebrep grauen mit feßr fl^eitten güßen fahen. ©ec
einen ißre waren mit ben ©eßuhen nur fed;ö ßellf ber onbern ißre nur fecßßehalb, unb ber
britten ißre nur fünf Soll lang.

©en

O UTontanns inlDgilbys €§infl mif 6<e 8x @ie fanben if;n hier unb ju &nt fyetv,
nno fclgenben ©eite, welVen aber nießtö von feiner .^in » ober .^erreife.

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



XIV II Ctipitcl« 293

n lofctt H fie Bei) tii’elcn jerjloBrfen Jlecfen , unö neun flatfcti Q;af!cffen tjorbcn. 1662
©tc f«§en ütcle j<op)e in XöfBcn (in ben SSdumen fangen. 3)enn (itten ben dbinefen pon tVJonwiiua.
^optngas 4ngange, tccfc^c ftcB »eigci-tcn, i'br^aacaBjufcbnctben, würben auf beg ^at='
fhg ^efc^I ^ Äopfe abge^auen, wenn man fle antraf, ©cn ^benb foincn fie naef)
^an wa. >Oen nfen blieben fte in bem €a(lcKc Can l>c»e, wofeibjt Hoble mit einem
j$te er efailen t^rbc; unb ben mten um SHitfag erreichten (tc ©wan tt foc. .^ier

©tatthafter Gart ring «J»ou betbetof d) auf, unb machten i^m ein@e-
ß ec einem jeben iwo Stoffen feiben^eug unb eine große filberne^ncbaKie gab,

bie ßatt eineö g3affeg biente.

«reichten fie Swan ff boe, einen jiemiieh jlarfenOrt, unb ben 14ml ©iwntifoe.
i\?a cbo, einen anbern. ®en i5ten famen fie nach i^n wa, unb würben in einen

Sroßen ummauerten Tempel gebracht , wofeibff öiefe Sinjmer mit S3iibern in iebenögroße
ausgejierct waren, weiche prächtig gefieibet auf ©tuhlen runb um ben '$:ifch faßen, ©ic
patten kmpen bor ftch brennen, unbbie 9)riejler, über funfjig onberSahl, weiche bafeibfl
rcohnten, opferten ihnen Diduchwerf, mit Gingen unb Dvuhrung ber 3;rummein. ®a fie
cie 4bgeorbneten fchon bewirthet hatten, fo fchenften ihnen biefc ben foigenben tag jwo
fronen in ©über.

©ie gtengen barauf weiter, unb famen ben Tibenb na^ bem Sorte San tong (Iva, ®ag gor«
weicheg auf bem S5erge Ct (cbo fleht. t)en iSten trafen fie in einem Sfeefen unterwegens ^an ton fwa.

fünf dhinefen an ,
wei^e bon lay voan mit einer 3:unfc geßonen waren. Siner bon ben=

frfbm 6er.dx«c öen@ef<.i.Wtn m ä.tr^en«oüänbif4MgS«Fmgaiin6^

r"f
^ mtben, au59!ctin>aflubggW™,

batten. ®en abert famen f.e mä, fxec. eÄ4 fie, bag bie ©nmoE« «STenT-Vf T' ''"“f >’‘>e (!'M bieeUbalttt unb eolbaien

f2 rt«^ t"" ' '»l'i« bfe übt Äoifet niegt eingejen tbotde. Sie trafen oueg ba.
telbjl einen ©fiaben on, ber bon tTlafau entlaufen war, weiter fie ju einem chrlfllichen
tempe! außerhalb ber ©fabt führte, unb ihnen mcibefe, cg fep ber ^efuit tTJartim e), ^«rtinig
welcher ben chmcfifchen ^tiag gefcheieben, fieben unb brepßigtage borher bafelbjl geworben,

T)en iQten herbergten fie, wie gewöhnlich, in einem tempel. t)cn aoflen ritten ßc
«rt^ einem Sfeefen, anberthalb engiifche 9}leilen lang, wobon ber größte theil bie Sflacßt
tJorher bon Sieben abgebrannt, unb auf hunbert 9)crfonen im Seuer umgefommen ober er=

worbet waren. 9lach biefem famen fie ju einem gluße, wo fie fich auf ein Sahtjeug, wcl=
^eg bafelbjl für fie bereit lag, einfehifften, unb gegen 3(benb nach Zn lau ^a, ober Äauyit,

f

famen fie nad) ber ©tabt ^am t^ay, wofelbjl fie biele tempel unb

S'Üis fahen. .^ier würben fie herrli^ bewirthet. Sen 29jlen ritten fie nach
*bof lyew, ober C^ang <^nv, nicht weit babon /)

06ermÄrtmej,g,^,j„j^j.^
ttTartinius.

Oo 5 ©et;

/) triontanus inCPgilbyg €f;inö, auf ber yc
«nb foigenben ©eite.
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294 9?eifctt l>etn 9?ef(i&e

1662
tno(it«rtU3 .

«Der ni

JDie Sperrichtungen Der hodatiDifchen ^totte, n«D ihre Dtncffehr

iiöch ^ataDiUt

©ie ‘}(6gel'^^neten werben «on ben ®anbarinen k> wirb »on bem c^inefifc^en Äaifer jura 2Cbniir«Ie $ti

fpmmen ivieber |ur gletfe. ?8nn Sams »on ben Enttarn gefangen unb getäbtet;

ven fniibevtbieÄölte. 0wnttf)a unb einige Sun« i^m folget fein 0o[)n Clue ftng, ober Äoj:inga.

fenn)evben«>eg9cnonimen;5?ricbege6etbeK;©tt>a ©ein gre^eö ®lücf unb feine äUebeclage. £c
tt l).i wivb neb|t anbern ©tAbten in Sbianb ge|tecft erobert Jorniofa. ©eine 2(bfi(bt auf “iDZnniHa.

®ie5lottetctnnitn>iebernad)?!>ntn\na. ©a32tHfs ©eine ©raufanifeit. ©ein ©obnSbinge^ingmnv.
fonnnen bes Cluon, 3giien, ober(S[)inc^ilongj ec fein<£nfel£§ingfefannntecroirftfii^ben5artarH.

©ie werben <^*^en nad) Dev 'Xbgcovbiietcti Swbüctfuwff würben ftc in tfiren ginnten bon berfchie&e«

.

nen SKaubarinen befud)et , unter weldjen bec IBefc^föhöDbf bon bem ^ort iSngcling

MiiÄet!”"'”
war, weldjee au ber ^25ab bon frevv jluub, unb eine gro^e ^anbefö|Tabt neben fic^

^ ’ hatte, bie ober bon ben '^arrarn jerjtohret worben. 'JUes biefe großen ieute am Sorbe tboren,

erhielten fte Sriefe bon bem Oberbefehlshaber Sovt mit einer Fregatte, ba^ fie foglelch Sw

ihm fommen modKen, um fich bcrathfd^lagen, was für einen lauf man nehmen mollte,

inbem er merfte, ba)} bie abgeneigt waren, fich mit ihnen ju bereinigen.

Rommen ©ie ritten foglcid) nad) fycvv , um bon bem Statthalter ^rephtit Ju erhalten,

wiehcr 5UC
|,c abrcifen bih-ften. ©ie erhielten fold)e auch, tt* fie gleich fehv both, fo lange ju

ö otte.
tiev5ichen, bis bei* Unterfonig jurücf fäme. Sie mürben bon ihm unb berfd)iebcnen anbern,

bornehmlich bon bem großen 9Ranbarin , ^anlatiyö, Statthalter jutllinjajcn, bewir=

thef, beffen Sebieute fie mit einem lauten ^ueet, basijl: langclebet! bewill^ommten,

welches eine Zeremonie bon einer großen (Ehrenbezeugung i|l, unb nur allein bei) großen

StanbeSberfonen gebraucht wirb. 9^ad)bem fie ftch nun beurlaubet hatten
,
giengen fie fo^

gleid) an Sorb ber gregatte, unb jfiejjen ben folgenben '$:ag ju ben anbern Skiffen bei;

3:1113 bay.

3Dcn goften würbe tToble mit einer ^ttsatte unb ?>infe nach bem ^(uffe

juvücf gefchieft, um bie ©efhaifte bollenbs auszurichten, unb auf alles ?(^t ^u geben
was borgienge.

'

®en 3ten bcs SBintermonats würben auf beS Oberbefehlshabers Sefehl jwebhunbert
©olbafen ansfanb gefeit, um bie ^hwefen aus QCttig hmy ün berjagen. Sie fanben folchc

aber gar ju gerütiet , als baf fie etwas wiber fie hatten unternehmen follen.

58an Campen 9loch biefem würbe 'Pan (Eampen auSgefchieft, bie See zu faubertt. (gr n-af

«**ft'*
fd)iebene ^Ennfen an, fie waren ibm aber alle ju fchnell. 3)en i5ten fam er an (Campens
©ptije, bon ihm felbff fo genannt, an Deren Silorbfeite, tm feefs unb zwanzigfTen ©rabe
ein unb fünfzig 97iinutert Sreife, bie .^Kuinen bon ber Stabt (Ei ^yen, ober (Ei fin, finb,

welche furzlich bon ben ^artarn zerltbhret worben. Pen 25flen famen fie bi^t an bie ©tabf
©tabt ©am 6am jvvay,^), ungefähr funfzelm Seemeilen bon Cing hay, an bem ‘Jlblionge eines
f«?«* .^ügels gelegen, bon ben ^artarn aber zerfiohret. ©ie h^t einen fichern .^afen >&).

^ ^ittler^

g') ©enft ©warn c (u?a.
Ä) iVTontanuß in (Dgilbvs China

, auf iiec 9?
unb folsenbtn ©site.
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na^m bet Oberbefc^föf^abec baß Ätt*»/ *» PaWa, mit 1663

©tuinnc ein, unb plüiibcvte jman^ig baju gehörige ©tdbfc unbS)6cfer auß, wfiJ einige öon tttonmnua .

ÜRopingae ?(nb<mge bavinncn mo^ntcn. (Bv fanb in 2\ita nici^tß, alö ein menig Dveit?,'

'

©dj, etmaß Jjaußgcrdt^e, jmolf ^iöeibci* unbfum>bn ^inbec, bie na^ SSafaöia gefd)iift

mnebcn. X>en iifen 3^imec jlie^ et roicbec jum t!>art (Eampett.

.S>en igtcn fam Sovt nach bcm f^iufTe J« ©wa ri 0/ befTen ©ubfpi|e in fieben ©ron ti

unb jroanjig ©rdb fiinf unb brepfiig QJtinuücn liegt, ©c fegeltc QBellfubmejt auf bemfeiben wcüö«®

hinauf, tnaef Poe ber ©fabt in fieben J'oben ‘Änfee, einen '^-lintenfcbu^ meit pcmllfei’, mo
bie furj^aatic^ten ©§inefen mit cetben Slag^n , alß ibven iebenßjcicben flunbcn. 'Xis abec

ber Xbmii’al bcfoblcn , fein @ef(^ub auf bie »ötabt ju feuern
: fo liefen fic i^ce roci^je flagge,

«Is ein ^riegcßjeicben fliegen, feuerten i^fe ^(infen ab, febroungen ibfe©icbeln unb©erifen

über i^re ^dupter, flof>en aber mit allen i^ren ©utern, biefiebapon bringen fonnten
,

ju

bem ©ebirge unb in ibeen Sarfen ben gluj? b>»öuf. 5San ©ampen lanbete ohne ®iber=

flanb, fanb bie ©tabt mieber gebauet, unb eine 9)lenge pon ^ei^e, ©alje unb geborrten

Sifeben. ©ß waren bafclbjl fieben gro§c 5;cmpel, bie in '23d(bern ftunben, unb mit blauen

©feinen gepftaflert waren, ©ß befanben ftcb Ptele angefleibete ^Silber
, Diauebpfannen unb

anbere "tdnbelepen barinnen , wopou er eintgeß unter bei- SSeute mit wegnabm.

J)en i7fen würben eine ©ebaluppe unb einige Q3oote ben^l«^ b‘»‘*'if 3«f<^>Wt/ tim fiel) im& «ftfcf)ieä

gewiffer Jabr^euge ju bemdi^tigen, unb trafen bafelbfl fieben ^iunfen unb brep 2\oya9 k) ^ene Sftbv#

an pic mit ©ewebre unb ©utern belaben waren. X)ie^ldnner fprangen mit ibmiüBaffen

über 55orb, febwammen bapon, unb liefen ihre Leiber unb Äinber bmter ficb juruef, bie

nach ber 3^'^ tille frepgelaffen worben, oufer fünf ^öcibern unb Pier jungen Q3urfcben.

;5n ber Slacbt ftblug eineß Pon ihren 'booten um, unb jebn ?i)lann pon feebjebnen giengen

pcrlobren, ober würben Pon ben ©ingebobrnen umgebrad)t; beim fte batten einen pon bem
felbcn, bet ficb gerettet batte, brepmal inß ^ißaffer getrieben.

®en iQten maebfen bie ©b*ttefen ein Stieben mit einer rotben ^dagge, baf bie ^otldm wirMmt

ber anß knb fommen m6d}tcn. 58an ©ampen gieng bin ,
unb fanb bie Dberbdupter Pon 9^^^

fünf benachbarten üDbrfern, mit fünf ^^riefiern unb einer grofen Xnjabl ©inwobner, weld)e
^^**”*

an S3orb ju bem Dbctbcfcblsbaber geführt würben, ©ie erfud^ten ihn ,
er mochte ihrer

Tempel unb.^dufer febonen, inbem eß ein faltet ÜBinter wäre; unb auch ib« ©l?ampanctt
wnb ^ifebernebe nicht jcrnichten, wobep fie Perfproeben, fie wollten ihm aißbann miß jebem

3^orfe fünf unb jwanjig ©cbmeinc, bwnbcrt unb fünf unb jmaiijig ^übner, unb fünfzig

Bitten, unb auferbem noch fo biele Drangen, Siabiefe, unb anbei- Ärduterwerf fehiefen,

otß fic nur aufbringen fonnten. 2>ort nahm bie 33cbingungcn an , behielt jweene Pon ihnen

als ©eifei am Sorbe, unb eß würbe alles genau inß 'iHJerf gerichtet, ©ß fchien auch, t>ajf

fie wegen biefeß glucflichen ©rfolgeß ben ssffen eine allgemeine X>anffagung angejfellt.

5>en34jien lanbete Pan ©öiupeit, aufSefebl beßDberbefeblsbaberß, um©vtiati&a Sw« ti ha

ab,\u6rcnnen
: nseil er aber burd)baß Sitten ber©binefen, welche mehr febenßmittel ^u beim «^gebrnnntj

gen Perfprachen, bewegt würbe; fo ffunb er bapon ab. SDen folgenben “J^ag ,
bo Sorte

^5orn gemilbert war, gab er bem llnterbefeblsbabec Stepb^*^/ *ttit ber ©tabt ju tbun, waß

ihm

(ft'I porbet ©o ti H unge.
»•lebe oie 433 ^eite.

fdbt fo gtef, als Silebetbcote.
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1662 i^m belichte. (5§e fo((^ier abei- rotcöec anö llfci- fam
, jlunb bie0tabf , burc^ ben töluffimifc

:|tTo»t«ntts. len einigei- ©celeute
, bcccttö in ^(ammen. JHn eben bem '^^nge fegeltc ber ‘Äbiniffll fiibmartö,

’ ^ unb X>an Campen norbtndi-tö
, um auf bi'e Slunfen ju freujen, »efc^e na(^ ^apan

beiten. Den 3 iflen na^m er bv«) gifeberjunfen meg, unb erfuhr, bag in biefem 3la^re

feine nach 3ap^»n Stfcbtift ober bon ba erwartet würben.

n»6|l anbem Der Oberbefehlshaber fah auf feiner 5^h*^^ einige ^unfen
:

jte entwifi^tcn ihm aber
©töbten. insgefammt. <£r brannte auch bie ©tdbte 0o rbun unb Cen l>ay ab. ^on biefem Ie|ten

Orte fegcltc er auf tTobleo unb ber SJlanbarinen ron (yevo Srfuchen nach ber ©tabt,

unb fam ben 6tcn Renner in ben Canal bafelbjf. .^ier fanb er, bah t^oble unb fein ©e^

folge aufgchalten würben, ©nblich brachten jwecne 9}lanbarinen Briefe »on ihm, bem lln=

terfonige unb bem gclbherrn, worinnen ber S3efehl8h<^^^*^ erfu^ct warb, funfjehn ober

jwanjigDage aufbes .^aiferß Tintwort ju warten; benn fonjf würbe tT^oblc gejwungcn
fepn, |u beriiehen, welcher insgeheim mit ben ©inwohnern hanbelte.

Den i5tcn bcad)ten brep S)lanbarinen
, mit fünf tartavifchen .^unfen, ein ©efehenf bon

IcbcnSmitteln unb chinefif^em 'Rötere, bon bem Unterfontge unb gcibherrn, jum ©ebrauche
®ie flotte ber flotte; unb ben i8ten erhielt ber 2ibmiral ein ©chreiben bom Hoble, worinnen er ihm
fßmmtäuröd.anjeigte, fie wünfehfen, baf er ^chn 'Jage auf beS .^aifers Q3riefe Worten, unb ben Unter*

befehfehaber unb .^auptmann mit bem einen 2(uge, welches 3?8branb 2Joumce(fer war,

ju ©eifein geben mochte. 2IItein biefc 2(nregung warb nicht für genehm gehalten.

Den 2ohen war es fo ncblicht ju Cen bety, bah f'^ ein tarrarifcheS 5ahi‘3cwg , welches

ftch ihnen näherte, nicht fehenfonnten, ob fie gleich bie Diuber horten; unb t>an Campen,
ber in feiner ©chaluppe rubertc, um bie ^unfe an,

5utrcffcn , braute brep ©tunben ju , ehe

er folche ftnben ober feine eigenen ^regatfen wieber antreffen fonntc, ob fie gleich feh^ nah?
waren; unb wenn fie nicht in bie Jrompeten gc(iofjcn hätten, fo würbe es unmöglich gewe«

fen fepn , bah fie einanber ben TIbenb gefunben hätten. 2BeiI nunmehr bas fchlimme 'üßet*

tet einfiel : fo liehen fie nach > ««f bie chinefifchen 3£unfen ^u freujen. Den zijfen fiieh

X)an Campen jum Oberbefehlshaber, unb ben folgenben^ag feheiterte elnebon feinen gre*

gatten an ben gelfen, bic Pyramiben genannt; boch bieg)tannfchaft, ©tüde, unb einige

©üter würben geborgen.

Den iflenSQiärj gieng bie glotfe nach^atabia ob, wo fie ben zg^en beffelbentüionats

anfam. UnterwegenS, ba fie im i8ten ©rabe fieben unb jwanjig !0iinuten iöreitc, jwo
©eemeilen bon ber ©ubfüjfe bon^y nan /), wor, fanben fte, bah basSpIanb fieben unb
bierjtg ?0iinuten fübli^cr lag, ols es in ben .harten gefegt wor m),

Q,uons 3Iufs 553tr wollen ju ber Sfiachricht, welchebom IRoptnga unb feinem 58afcr in ber borhergehen*
fomwen;

(?i.jahlung gegeben worben, noch etwas bon benfelben aus bem Haparette n) unb bu
4)alöc hrnjufehen. (Duon 0), berSßater, würbe noch bem 'Berichte bes erflern, in einer flei«

nen gifcherhabt, nahe bep bem .^afen Hgan ^ay, gebohren. 5ßcil er fehr arm wor, fo gieng

er nach tTIafau, wo er unter bem 9^amen Hifolaus getouft würbe, ^on ba gieng er

noch tTJamtfa, an welchen bepben Orten er fehr geringe Dienfle berrichtete. ©ine 23egierbe,

ftch
^

/) Ober -iSap noti. »0 Sw fechdenSÖu^ie utibbefTen brepOigfleti

tn) tnontanus in (Pgitbys China, auf bet Pitd feimt Srtacbri^it oon beni Slcicbe €bma.
loi nnb fotgenben ©eite. ») 2>«herOgw<5«, fon(l Cl;iit d;i long genannt.

/
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fuf) jufie&cn nft(^^apati, »o « einen jicmitcf? feieren O^etm ^afte, tneic^«

tt'viljvna^m, ba^ fein SJ^effe ^Berjtant) tefa§, unö i^m o(fo feinen ^anSel anwetraufe, i§n
ouc^ mit etuep 3>‘^panefeiinn t)ev^eii’at|)ctc, pon bei* ec einige Äinber ^attc. Snblic^) fd^iefte

er i§n mit einem S'^^ejenge, bag mit @olb= imb ©ilbcrplattcn unb anbem ©ütecn bclabe«
mar, nach ©§ina, um bafelbfl ,5u f^anbcln: 97ifoIad machte fic^ fein ©emiffen, foI=

(^eö alfeö für fic^ ju befpaften, unb‘ ein ©eecauber ju mevben.

.

• •
^ttnebtung trieb er es fo meit , ba^ er an ber ganzen .Stulle ein ©^reefen

mar; wi’b ber .^aiferSong eping mar genöt^iget, i^n jufeiKem‘2ibmira[cjumacben,unb

TA
‘i^fc^eniicbe 3>er6recben ju Perjeiben, bereit er fcfiuibig mar. hierauf fe^te er

tr^an pay, bemOrte feiner ©eburt, unb richtete mit aflen benacbbflrten
omgreicpen eine .^anblung auf. S^abnref; marb er fo rcic^, ba^ man fagte, er batte ben

^‘iifer feibfi an iBermogen ubertroffen.

<Sr batte funfbunbert befebrte ©cbmarje ju feiner 5Bacbe, beim er mofite fonjf niemanbe«
unb menn er ficb in ein ©efeebt einlieb, fo munterte er fie bureb Anrufung bes beili--

9<n Jacobs auf. .^atte er ficb tartarifeben ^»errn miberfe^t, fo mürbe fofeber niemafS

l*’
So fyen gefommen fepn- ©ine Pon biefes te$tei-n pornebm|fen ©orgen mar

, Sfjfofafen
tn feine ©emait ju befommen ,

unb er lub tb« oftmals ein , boci; b^tte SJlifolas attejeit feine

©tbmarjen be^ ficb ,
meicbe ben '5:artarn ft’br febreeflieb maren. 3‘üebt marb er bintergam

S^n , unb nach ?)efing gefübret. ^cbermann tabelte ibn megen feiner Xborbeif , unb er batte

auch bafb Urfa^e, foicbc jn bereuen, ©r b^tte auf einige ^eit feine ^repbeit, lebte aber

febr unrubig« ^nifciV meicber ein fanftmütbiger .^err ipar
,
tPoKtc ibn nicht ebne 3Sec*

aniaffung umbringen raffen, (ie§ ibn aber oft bep Xagc unb9bcbf bolen, aus gurebt, er

mochte enfmifcljcn, unb ju feinem dlteftcn ©obne jfoben, melier bi<5öa|fen ergriffen battf.
2((rein bie 0tegcnten für feinen unmunbigen JUaebforger liefen ibn binriebten.

©obolbfein ©obn, Stamens 0ue ftng jf), ein ebrecSJlarae, ber ibm Pon bem .K’ai--

fer gegewn morben, als foreber in ^ofycn jum .^errn ausgerufen mürbe ^), pon feines

Raters ©efangenfebaft 3Racbrl{bt erbieft, fo begab er ficb b(ob mit einem (Epampan, (einem

gabfj^uge fo grob als eine 5)infe) unb taufenb 3)ucaten auf bie ©ec. ©r marb aber in

-
*venig ^abren noch glucflicbcr, als fciniBater, unb batte über bnnbert unb smanjigtaufenb
grobe unb fleine^nbriiruge unter ficb. 3m ^‘rbre 1659 febiefte ber .^aifer 3ong lye,
ober 3?ong lye, ber in 0Uött torig ermöbiet mar, eine feperlicbe ©efanbtf^aft an ibn in

fein ©p(anb ^ya mwen 0*

SDucftng mar mutbig, tapfer, rachgierig unb graufam, inbem er ein bafber^apcmcfc
unb in allen 'Jirfen Pon Waffen ungemein geübt mar. ^iBcitcr ffets ben ^einb 5uerff an--

firl, fo mar fein ‘$bril r>on feinem feibe frep Pon Starben, ©r erbielt grobe ©iege über bie

^actarn, unb mar ihnen ftets überlegen, auber ba er im^abre *659 nan fing befiürmte.
’J^enn ba muvPc er gefcblagen ,

unb faff bwr^berttaufenb pon feinen icuten erregt: ba er ba=
mals cm ungcbcutes .^eer bnttr* fflacb biefem liefien bie '^artarn, um feine ‘Hbfttfffen ju
erbmbern

, bie
peebeeren ,

mic porber fd^on ermähnet morben. ^Is bieLeitung nach

9^efing

^o2uS?enÄo!mL‘ <*''»5
/ b‘’ber i&n fi»-

^ ^
er KoYdjing«; Sm Sngiifcpen bfip ’') 3« *>rr ^«9 »0« frrm, ober Chang

TlKgem. ^VeifePefepv. v 25anP.
^

^ p

1663
ttTontmas,

tviti 3f6«ti»

ral.

Clue ffiig,

ober Forint

S«.

©ein ®(ücf
unb feine

rRieberlnge.
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1663 9>efmg fam, &ap (ßiie fing ju 3^anfmg wdrc
; fo bei- ^aifer na^ bev ^aefatr«^ ^ui'ucf ;

montßnits. un&§dt(e ba-anbci-crtiirUfbcrlcgung ge(ianbclt, fo fidttcerficf>jum^en-n von Sf^ina machen
'

’ fonnen; affein fein ©tofj macf)te i§n unvorficf;tig.

ffro_6e« 2)ie arfai'ii crbofetcn fic^ nacf) feinev S^iebei'foge toicbecum Von i^vec 9'-‘'ff*n

ifin ,
um if^vcm ©lucfe 51» folgen, ,^uc ©ee mit ac^t^unbcrtCbampanon iviber jn>6ff^unbert

an. ©ie tvaven et)} giurflicf» : affein ba ber 5!Binb ben Jcinben gimjlig mar
: fo fam bei-=

fefbe mit einer fofcbcn 2öut§ auf ftc an , bafi bie gan.^e tartarifc^e ^fotte untergieng. S3on
bcnen, mefcfjc am Ufer foe^tcn, fam fein einziger bavon. ‘^ffß nacf» ber 3fit ober bie “^ar^

tarn von ben .^offdnbevn ^evjranb cr§ieften ,
mcfcf^c nad) unfcrß ©cbriftflefferß 59fennung

fcfu fcbfocbt bafur befobnet ivurben
: fo fc^Iugen fie (Duc ^'ng

,
n)elcf)cr nunmehr, ba er fief»

ouß <£bina Verbannet fa(), feine 5Baffcn miber bie .^olfdnber in^ovmofa richtete, unb
if^nen baS Snfanb abnabm /), unb jugfeid? auc^ auf brep 9)iifiionen mert^ an 5Baaren.
Sr fie^ einige .^offdnber tobten, unb anbern bie 9iüfe abfdjneibcn. 9)fan tabelt an ben
.^offdnbcen jtoeperfep; erfificb, bag f»e ouö bemgort gegangen ju fechten; jum anbern, bajp

fie einen .^isgef verfaffen, ber baß gort beffrid).

mfi^touf ber geit fc^iefte (Duc ftng, ber nacf* ber Dberfierrfcbaft von tOfaniffa flrebte,
,t)3taml(a. ben 'Dtetono Äiccio

,
einen ‘^ettelmonc^, ju bem ©tatt^aftev X)on tl7annqiic beJia#

va, mit einem ^oc^mut^igen ©d)reiben, unb brobteibm, er moffefoamnen unb ben Ort
^rfforen, avo er ifan nic^t übergdbe. ^n biefean ^öriefe, ber in bean brep^c^nten ^n^re von
3oug fyc uaab beanyten beß briften 5)fonatö unterfc^rieben iff ß), rebet er von feinem ©(ti-

efe avtber bie djoffdnber, afß einer ©träfe wegen i§rer “J^prannep iJber feine Uaitertbaaien, unb
ber ®egne^mung i^rer (E^ampatien j er befc^ufbiget fie aber nirf)t

,
ba§ fae ben ^ar-

tarn bepgeffanben.

©eine@r<aw

fanafeit.

J)et ©panier war in feiner ^fntavort fo jfofj, afß 0uc |tng, unb begegnete t§tn mit
ntefit tvem'ger 3?eracbtung. Sr befahl ben S^inefen g(cid)faffß, SSKaniffa ju verfaifeta.

3!)a nun baß eafic von i^ren gabrjcugen
,

roeld)cs ju gormofa etniief, bie 3eitung von bie=

fetn 5Beifafircn ttiic babin brachte, unb fä(fcf)(ich vergab, cß ^dtte ber ©tattbafter eine große
‘Xn^abl Sbinefen getobtet: fo getieth (Duc jtng bartSber in fofeße 'iJButh, baß ec in wenig
^ageta barauf ßarb.

\

3n ben funfjefm ^o^ten feiner Svegicrung ließ er liber funfmaf ßunberttaufenb ^ier-

fonen hinn'chtcn ,
tvorunter einige nur fe^r geringe Q^erbrecßen begangen Ratten, ©r njar

fo graufam, baß er nach gormofa fcfiicftc, feinen dlte|len ©o^n ^ofen ju (affen , um i^n ju
tobten, weif er bep ber '}fmme feiaaeß vierten ©o^neß gefehlafcn fiatte. Sr verbammte aueß
feine erße grau ^um *5:obe; bei;bc aber entgiengen feiner 5ßutß. 3n einem ©türme an
ber ^liße von Sßc Byang verfoßr er fed;ßßunbect (Efjainpancn mit fiinf ©oßnen unb
einigen 'iJBeibern*

Der 9)Bnd> Dicrocio fßfoß bep feiner ^nfunß ju gormofa einen grieben mit feinen
Sßermanbten. gpm folgte fein dfteßer ©oßn, tvefeßer, naeß t7at?ai-ctrcnß 'Jfn^eige, ubef
geartet, unb iveber fo mutßig, nod; fo aveife, afß fein 5Sater avar; baßer ber SSerfaffer in

3aoeifef

0 watrbm fcd)ght«i&ert .Ooffdntifr unb acht« ß) ®e(cf)eß 5er ^fprtl tni 3ahtc iSdz iß.
taufetib ffh'nefe» erfdalngen. O ©ieße bTaoarette om «ngeffiprten Date.

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



XIV II (Japitcr, 299
SnJei’fet t«a^ *5 ä»*« ^ecm t>oti einigen ^^foöin^en in d^ina 9emad)f habe, mie i66i
mi 3«?«'« ^75 cfjaplt tvoiten f). fe^eint in&eflen fcoc^) m$ ben ct^inefijc^cn ttTonmiiu»,

1*^3® S^flc^foigcc, mae ju ben ©fiibien ef^ogtn (TOinafiit*

h<.n «mutf» foin
t’^'wen, roefcl>e fein^atcc erobert ^atte, meicbes m>i9 .

Z ^verringerte. I)em ungeaebtet enlfcblo^ fld) Cbitig fing may

e’btna^ nfs
iwölften Sa^re ber ^Kegierung bes Ä'cufcrg 2\ang l>i oon

ber bie
<Duang rong unb So fyen empörten, ficb mit ihnen ioi=

den
friegerifeben ©eifi feiner Bolbaten toieber iu-ertt)e=

fei-

** So fyciti allein ber Äonig pon bie-

üu^S «“"’S mayUS ^aje ben ^ricg anfunbigte unb pcrfcbiebene ©iege über i^n evl^ielt; fo baß bei- ^onig
,50f^n iuie|t genbthiget mor, ficb jum (inbernmaic bag.^aar su febeeren, unb ber

^artarn ©nabe 5« leben. (E^ng «ng may fiarb ba(b nach feiner Surüeffunft nach ^or-

Sa^folga
^^bingfefmi,

Tfig bie ©mporung nun uoKig gefliffer mar: fo febafften bie tarfarn ben 'Jifel eines
Königes ab, unb festen im >bee 1682, (ober bem fünf unb jroanjigfien ber ^{egicrung

^6 Äaifecs Äang bO, einen qifong tu x), bepbe knbfd)aften ju regieren. T)iefer große
gebiente ließ fogletcb eine affgemeine 58erieihung funb mad)en

, toelcbe bie metften bon
(Tbmg Jmg fongs^nhcuigern, n>eld;e gamiiien inShina hatten, mit^reuben annob.

=sSI?Ä5Ä;:rÄi:£S
fo m/ie «• n«!m

haben, nacb.^ofe ju gehen. Mein, weil man barauf bcjlunb : ßd)ben$«r-
Sormofa ben Zanavn ju übergeben, unb fid> ju gjefing üu fleüen.

‘«e«-
Älö ee bafe bß angelangt, i^rbe ihm ber gttel eines ©rafen im ^hf« 1683 bepgefeget.
^»r biefe Tire ßieg unb ßci 0uone ober €^tng <^)i longo gamilte.

5Du -^alöEns (yr»i • iv.

X) cJtne ^pete SSmvö * S*® ®*’*^** *'”* 'V'vn ben ^auptß^bten,
* oi< Unterfönig. «bcr eine ©labt »om erßen Stange in So fy^n.

z) ä)» -^«Ibe «m angeführten Orte.
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tnontftnits.

300 iKeifc« ^em ^Heid^c

S)rt^ III Sapim.

Set Seeäuä t>ct j^eßaiibciv b«^ £t>Ioiib gormofü m aSereinipiia

mit bell Xortatii itteber ju evoberit.

Set I S(6f(bnitt.

S)ie ^pfante Cluc mmt «nb mroi tverbeit ben ^oj^ingancptt

wccjgenommett.

Gn^d)Iipg«ne|en jtt ©afaum, bcn Äricg fortsufe^cn.

^olIÄtibif^^e Stotte f6mmt nne^ -^of fite».

®in ©diteibeti von bem ^eiiibe an Uen (toCldnbU

fd)cii 06etbffet)lSt)aber bet glctte. ©et giiflatib

j^rettS^Iaiibe. ©ie .ßoHÄtibcr finb hurtig nitäu«

greifen i öie OrntMtn Sfliibeiu ©ie .OrtlÄnber

greifen ü,ue mmi »ergeBen« an. 0ie fiepen su ben

tactarifc^cnSunfen, n)e(cf>efd)anb(id) gef<I)lagen

tttorbcn. ^apferfeit Des ^einbed.’ »erben

DierSunfen »cggeiiommen. ©ie^nrtmti iier);

men 3f mmi nteg. ©ie €()inefeii faflcti ob. ©ie
^Vlanbe @6ii tfo «iib Cl«e mmi »erben »erlnjfen.

ScfdiveiCuttg bet ©tobt Ötiie m»i. 2(netbie<
t()ungeii »eti Äoiiy fita. gug. »iber 5m; »an
»irb befdtloffeii. 3lad)tid)t «on bet ©tobt
©au 5a [;cu pan.

Öntfi^licpimg

}u ©atavia/

01
a^&em fctc TIBgcorbneten bcp i^rec Swföcffunft nad> Q3ataPta b«m ©enetalc

jutfcr unö öem .Piat^c i^cen ^crrcpt »on &em Erfolge i^rcv Siei'fc afegejlttflct ^at=

teilt fo njurPc befcpfoffen, eine jiärfere^fotle, alö btc öonge, unter eben bem Obec*
befe^fß^aber ober ©eeoberfien^ naep bcr.^'ufle bon df^ina ausjufepiefen

;
unb niept eber nacb=

julaffcn, a(6 biö fte reegen beö Sßerfuffeg »on (tay tvart unb ^Oi'ntofä »offt'ge ©etnig-

t^uung erholten |dften. ©eif fte and) fafieip baj? ber fcpfecbte ‘Xuögang grogentf^eifg ben

!tartarn jujufepreiben mar, n)c(d;e fiep ntept affein mefgerten, fiep mit tpnen miber beö Ko#
jringa 'Knpdngcr i^u bereinigen

, fonbern fte oud; mit offerpanb ?Bersbgerungen aufpieften,

ben ITloble nid)t juruefreifen ficken, unb bie poffdnbifcpen ©efangenen nid;t auf frepen gn^
flefften, mie eß boi^ berfprodten mar «) ; fo mürbe ferner befepfoffen

, ba^
,

reenn fte burep

einen 58crtrag mit benfetben ipr SSerfangen nid;t erpaften fonnten, fte »erfud;cn fofften, maß
man mit ©eroaft ber ®ajfen anß

5urid;lcn bermoepte, unb fie bepbe afß einen g-cinb anfe^

pen fonnfen.

ben Ärieg gu biefer 5<3errid;(ung mürben fcd;
5
epn ©epiffe anßgcruflet, mefepe bon jmep unb bier^

fsrtjufefjen.
gj(f ©tßefe fuprfen. 3« maren bierpunbert unb brci; unb bierjig ©tuefe, unb

barunter hier unb bierjig metafiene/ smöffpunbert unb ein unb aepty'g ©olbatett, unb bret;:=

jepnpunbert unb pep unb aept^ig Sfliatrofen barauf. ©ie patten unter iprer Scbcefimg
hier noep3<^pan beftimmte Äauffaprbepfdjtffe biß naep / ‘^opin fie gcrabe ipren

lauf riepten fofften. 3pr ©ammefptap foffte baß ®i;tanb Pc l)0 l>), ober bie Pifcaöo#
PCS, jmbff ©eemeiien mefimdvtß bon bcni hörigen fepn. ©ie fofften affe ^unfen rnegnep^^

men,

a) ©er93etfn|Ter erwägt niebt, bag biefeßgrogen

5f;eilßtbtet eigenen .^artnäefigfeit jitiufd)reib,en fei;,

bo fte nidtt auf beß Uiiterfänigß 3«eäcftunft tiad;

^oE f;>ei» unb bcß.Äaiferß 2tnt»ürt »arten »oHen.

^ttigerbemmelbeteibncn berUntetfbnig, man [lönbe

mit ben 3fufrüf;rcru in 5ractateti, unb wenn tEay
rn«rt bem Ä'aifev übergeben »lirbe, fo fbnnteii cß

bie «Ooflanbcr mit leidjtern Sofien »ieber befcniä

men , alß »etin fte beöroegen einen Ärieg anftitgen-

Pong b« auf ber .tarte ber Sefuiten.
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^^^IXr^iens

^te/e-
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SiuentCliec—-vJoti
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•^moui
f'-J'u
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fl,.^i>ula7i^^

iSaiou^ .
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XIV m captfef. 30'

jttw, biß ßegegitßfßn, es mochten folc^e ben ’^arwm obec büö IKdJfJiiga %t§dngei‘U 1665

juge§6i-cii; iinb foKten auf biejcnigen fceiycn
,

bie nac^ 3<*pau Baubeiten. ®afe(bft foUteu tT?o«ta»»8;

fte aucf) t^i’c ©üter abfc^cn, im §alk ifinen bie Zavtatn nicf)! cvlaubtcn, in Sf^ina ju fiaiu^
''

beln. Stoffe folftc au^ mieber narf) f^cvt* gc:^en
,
um ju cßfa^veit, n>te i^ve ©a*

^eu flüuben, unb tToblert an S5oi;b ju nehmen, ftcf) bie ^oitavn unb

gaußf »crcim'gee Raffen, unb ^ormofä ntd)t wieber ^ci-ausgcben wollten: fo foitfcn fte bep=

ben a(S begegnen
,
unb aiie @tdbfe an bec itüfle t>on S^tna jetjlo^fen , bie fie nui*

fonnfen/ unb mit (Due imvi unb 2ttmvi c), iuben 3»f«J” (tl?itid?cw d), anfangen»

©ie foßten aucfj nicfit einwißigen, ba^ eine ©efanbtfc^aft an ben großen 2v^<Jn gcfd)icft

wuvbe, bis fie wegen i^ees ^ei-iuf!es »bßigc ©enugtf^uung erhalten f^dttcn e),

tDei* Dbcrbefe^isbabee 2>ort gieng ben ificn beg ^eumonats im 1663 öon bet JDte boßatt»

Slf^cebe pon ^ataoia unter ©egel. S)cn agpen waren fte an ber Äu|le pon /)• bifcbtS^ctt*

®en 6fen'3{uguft erreicf)fen fie baS ©planb 2fy nan; unb ben 8ten nafimen fie beptlla#

Pa» ä«50 3;unfen weg, bereu Ju^rer i^ncn ber{cf)teten, Äopinga wdte fc^on über ein.^^a^r

tobt, unb fein 0o§n “Ring fia regierte ju Cay wait unb ^ovmofä. ®en agften fam

ber 0eeober|tc mit je§n ©cbijfen auf bie iKb^ebe pon «ooF fpovv ,
unb bie anbern fegeften

nad) ber 25 ai) Pon Cten l?ay. QSafb natb «brer Tinfunft würbe bie "Hbficbt bevfeiben bcm

SSefeWöbaber bes ©aficße tTJi» /a jccn, an ber lOJunbung bes Sfuffeß (Ebang, wie auch

bem Uiitcrfonige Sing la mong, unb bem g-eibberrn JS.t po t>i, ber bamals ju Gvvan

d>evvwar, wobin fid> ber Oberbefcblsbaber halb barnad) begab, burcb ein ©(^reiben be=

fannt gemacbf*
" ©nbßd) fam eine Antwort Pon bem Untcifbnigc g) auf bes ©ceoberjfen

©cbreiben ,
weicher pcriangfe ; eS mochten bie 35ergieid}Spuncte wegen beS Krieges aufge=

febet unb ifun überfchicft werben, wobepi er Perfprad), ben ^oßdnbcrn jur ^elobnung für

ibre ©ienjfe eine frepc ^anbiung auSjuwirfen. ©r fdjiug auch '^or, 21 inwi unb 0»C
mvvi juerft wegjunebmen unb barauf nach iran ju geben /’).

3!>er
'

2(uffab würbe Pon bem Gceobcrffen gemailt unb entbieif unter anbern ‘Xrtifeln: fSmmtnach

i) ©s foßtc eiiii^ünbni^ jwifchen ben^ofldnbern unb (^bmefen gcfd}io)Tcn werben. 2) ©oß=

tcn fie fich wiber bie ^'opinganer Pereinigen
,
bis fold^e überwunben waren. 7) Soßten bie

.^oßdnber eine fre9e.^anbiung in©b'>'a unb ber '^^artarep haben. 8) ©oßten bie Jrjoßdnber,

wenn 2t nnxit unb (Duc mivi erobert waren , eins bapon in ^Bcfib nehmen unb bafelbjl

eine ®efa|ung wiber bie ©eerduber baßen. 9) ©oßten ^ovinofa unb Cay wenn

fie überwältigt worben, ben .^oßdnbern ,
mit aßen §ortS unb was man barinnen fdnbe,

wiebcrgegebcn werben, n) ©oßten biefe "Ärtifel unter bes .^aifers ©iegei genehm gehab

ten werben.
, /

?5cpbe, fo wohi ber Unterfbnig, als Sdbherr, wanbten wtber ben 7ten unbSten iutifel

ein
, fie fonnteu fold^e ohne beS ^aifers ^ewißigung nid)t eingeben, ©ie fanbten biejeni-'

gen ^uncte fchriftlich juruef ,
weiche fie eingiengen, t)ie Pon bem Unterfonige waren un=

terjeid^net unb befiegclf bie Pom §elbberrn aber nur untcrfchticben. feinem Pon bepben

0P 3 würbe

O 35cpm ^JJontanne: (Syrnuv unb (t^uemuy. tmb fotgenbcti (Seite. /;) Ober €bamp.t.
d) S)ie g>ortugi!:fe„ nennm fie bic (Thind^eo# 5') UiUcvfcpricbcnöeiiiptenSmtbcSnemitenbJiO^

Unrein; unb b«
gjjecrbufen wn (Thim ««ts in öfin »wepten Sapre bes Äoitg hi.

d^eo: eigentlid) aber h} montamta in (Dgilbys (ipinfl auf bev 113

e) trjontanus iii ©giibyg dpjtia’auf ber i» »wb fcigenben ©eite.
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3oa 9?eifen nad& Dem 9Jei’cDe

1663 TOurfcc eiwa^nef, bag m<in ben ^offdnbcrn ?l mwt obcc 0uc inwi in ^f(| geben, ob«
moitt«nii3. niit tönen tviber baö Splanb Cay wan gefpen tooUte, loemi man bic anbem meggenommen

'

ö^rte. 3!5ee 0&ecbefcf>Igöobec melbete t^nen folcbes ft^fiftltcö : eb fc^eint abet nic^t, ba^

fte t^m bavauf geantroovtet.

€^(brei6e» K(ß bie @cötjfc unb fartarifcöen S’b'ifTcn Gwnn djew unb ©wart
»cn bem an^Itefcn : fo fam ein 0cörciben an ben Dbcrbcfeötsöabcr 00m ©ong mtng pe

(yovti i) ober (Ify^vo boit'toB/ bec ndd}|>cn ^eifon an©en)alt nad) !Ro)ctn 0tng f^a A)

unb 21 mwt, diiie mvvt unb ben anbern ^nfeln. 3‘n b«>i^ftiben mach

eine Uifad>e angcfüörct, maium ^oi'inga (Eay wart weggenommen; ndmltcö, weil ec

uotöwcnbig einen fejlen Drt für feine «Bolbatcn ^abe ftaben müjTen , welche ec im Äciege

mibec bic '^artorn gebrauchte, bie ec fehr fchwach »orjleUre, inbem fie, wie er fagte, bie

5)ro»injen quang unb t^an ^tng bcrfohrcn hdtten. S'c rietf^ auch bcmSeeoberjlcn,

fief) nicht auf fte ju öerlaffen ;
benn fte waren feige unb würben ihn jaghafterweife in bem

treffen »eclaffen. ©ie waren betrügerifeh unb würben fich jletö mit ihm janfen unter bein

^Soewanbe, er hdtte ihnen ni^t gehörig bet/geflanben
; unb wenn er auch bie (S^ianbe er-

obern follte, fo würben fie ihm boch feinen frepen ^anbel erlauben. tJer ©totthafter er-

mahnte baher ben 0&erbefehfbh^*^«t, non ihnen abjuiaffen, erhob feine eigene SOlacht, unb

fd)Iug ihm uor, fich mit ihm ju »erbinben.

Sitgonb ihrer (£incr t>on ben hollänbifd^cn ©efangenen , ber bon 2f mwt fam, berichtete bem 0ee=
Snfeln. cbecflen, ba^, obglei^ ber ^dnb bafelbfl fünf ober fechötaufenb ffarf wäre, fo hatte ec

boch feine 33efcffigunggwerfe, nuger einem runben ffeinernen ®aire ohne ©tücfe. t)as

(gpianbJiyc fu hätte gleichfaffe feine; inCBou tjb aber wäre einffeineodaffett; ©at fam
auf ber 3nfel gormofa wäre nicht befefiiget , unb e6 befänben fich feine ©olbaten in bem

bafigen €a|icöe, worinnen nur ^opingoO ®eibcr unb .^inber wohnten. Sßon ben ©o(ba=

ten, bie im fanbe herum jerffreuet lägen, liefen täglich Diele weg ober würben bon tT7ig^

bag, bem Ä'önige ju gormofa unb bem 25oife im ©ebirge umgebracht; bor 21 mtvt unb

(Dnc mivi lägen ungefähr achtiig gvohe unb jwanjig fleinere ^unfen mit ©olbaten
,
au^er

jwephunöerf unb fechjig unbewaffneten ^Eunben ,
worauf fich «hee ®etber unb .^inbcc be-

fänben; furj
,

bie meifien ©täbte biefer ©planbc wären berlaffen, unb bie^hinefen fehieften

fich nn, nach gormofa ju fliehen.

2\ie 4)ollrtn= 2iuf biefe JHachricht fchirftc ber ©eeeberfle unb ?Kath jum Con gan pef, bem 2fb^

Oev ftnb Orin- mtrafe ber tartarifchen jfotte unb berlangte, fich fo gleich mit ihm ju bereinigen, ©ie lieflen

flcnb. melbcn
, fte würben fonfl bie ©ache ofme ihn unternehmen, ©ie gaben ihm

auch ju berflehen, bafl ©ong tning pc tfyow? Seiebenöborfchläge gethan hätte, ^on
gan pef, ber fich bieht gern einlaffcn wollte, bis er bon bem Itnterfönige unb bemjelbherrn

&t^po#vi Dlachricht hätte, berlangte brep ober hier tage Jtif^ jwep ober brep ©chiffe

JU feiner t^eglcitung , um ben .^olldnbeni ju folgen, im Jallc fie entfchloffen wären, ohne

ihn foetjugehen. ®en i5ten f^iefte er wieberum einen ^anbarin mit einem ©chreiben an

ben .^evnt ^ovt, worinnen er ihn erfuchte, fich bOch jweene tage länger aufjuhalten. Tltleui,

ber hollänbifche ©eeoberfle, welcher eineSfleränbermtg i« «heemS^athe befürdjtcte, unbbafl

gormofa burch bie fliehenben Shbtefcn möchte berflärfet werben, cntfchlofl fich, ben folgcn-

ben

* ) 3« öec ©runöfeprift0um mim pefl’iou, oOer wirft in ftiefrin JacieSucfic 6er ®ohn u.3^«(h«

iEfWu bon tot. felQee öes jRoyiijg« oftmals genmuit, roelcper in ften

djineft^
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XIV III capitel. 303

bcn XoQ mit (ic^t ©cl)ifft'n nac^ (ßnc mwi o^^ufegefn unö fielen '^te^atten bajufajftn
,

bie 1665
‘iarfarn ju begleiten, »on benen er fünf unb j>i5an5

tg 2^o yae ober fleine iöoote jur innbimg tl'Sontßmw*

feiner ieutc »erlangte./).
'

“Km 7(benb, ba bic tarfarn »pn einem !Ro V«/ mclcficp ftc Wegnahmen, erfuhren, ©ie 2:örtarn

bai if^rer ju 0iie mvüi no(^ mef>r waren, fc^irften fle funfjig ober feiJ^^ig »on if^ren 3fun= sauistn.

fen unb booten, fdefje ju bewaefjen. 2)en folgenbcn 9}Iorgen bep i^rer ßm’w^^'funft gien*

gen »iele 2\o yas ans, i^nen entgegen; unb ba bieJpotldnber wa^rnaf^men, bap ftc »oller

leufc auögtengen unb leer jurücffebrten , fo mut^ma^ten fle ,
bic ‘$^artarn mo^ltcn unter

ber .^anb |tcf> mit bem Seinbe »erglicben haben, unb hielten cs aifo für rathfam , noch

‘^ag ju^arten. ®en Sflachmittag brachte etn9)ianbann bte fünf unb ^wanjig ^Royoö nebjl

einem ©chreiben ,»on Con gati pc?; unb halb baranf fam aueb ein anberes »on bem Un-

terfbnige, worinnen mehr' Seit »erlangt würbe, welches 25ort aber nicht jugefleheu wollte.

^en i6ten gieng er nach feiner erflen Sntfchliehung mit acht ©chiffen ab unb erreichte ®ie ^ciöSiu

ben (£rafmueibap, »or ber ©tabt J2.0U loy, an ber füblichen Äu(Ie »on (Duc mwt. ©ie 9«it«»

2\o yas liefen bafelbfl ein unb lagen hinter ber 9IIorbfpi|c. 3>en folgenbcn SKorgen fam
er »or ber großen ©tabt (ßue miXM, an ber ©ubwejifüfie bes ©jlanbes, fo nohe als er

fonntc, ju anfern, unb feite ochtjigSKann ans ianb, 't>k (Ehincfcn fielen aus, griffen fte

heftig an, würben aber iule|t »on ben ^otldnbern in bie glm^t gefchlagen, bie babep nur

einen ÜKann »crlohren , ob fie gleich jwepmal fdjwd^a* waren. Üßeil ber ^einb auf feiner

flucht aus ber ©tabt »erjldrfet würbe, unb bie ^oUdnber neue fHannfdjaft »on ben©chif=

fen erhielten : fo würben fte jum jweptenmale hanbgemein. ®ic £hin«ftn würben aberwie=

herum halb jurüefgettieben ;
unb hatten bic©ieger ihrem ©lucfc gefolgct: fo würben ftc mit

ihnen haben in bie ©tabt foiinnen tonnen. X)a bie ©hi’*^f^‘* f'® ttur langfam anrüefen fev

hen: fo hielten fie hinter gewiffen^^en fülle, unb fchoffen »on ba mit ihren 9)feilen auf fie.

^cn folgenbcn 'i.ag , ba ber ©eeobcrfle fich anfhiefte, ben Ort ju bejiürmen, erhielt D.iictmi'i

er 93riefe won bem Unterfonige Wa tithe lau ya ober Sethetof, Ion gan pe? unb am »ef9e6'n«

bern Befehlshabern, bie iltm melbeten, bie tartarifche flotte würbe auslaufcn unb ben fol»

genben ‘$;ag ju ihm fiofen; fie erfuchten ihn baher, ben Ort nicht eher ju bejKirmen, als

bis ihre gan
3e SÜaeht jufammeri wäre, unb fie erfi ben §cinb aus ber©ee »ertrieben hatten.

^ierburch mürbe ber Oberbefehlshaber überjeuget
, baf es ben 'Jlartarn ein ©rnjt wäre

;
er

Wollte aber bep feiner erjten Sntfcl}licpung bleiben unb bie ©tabt angreifen. '211s bemna^
alles baju fertig war: fo lief er

5W0 ©ompagnien ©olbaten unb einige 3)fatrofen anrüefen.

Snbem nun einige bic Belagerten mit »icien ©djülfen unb .^anbgranaten abhiciten, ba§

fie nicht über ben
‘2öall fuefen fonnten: fo festen anbere bie©tucmlcttecn an unb fliegen be<=

h«it hinauf. ®eil folche aber nur »on Sichre waren, fo scrbrad)en fie; unb ber ©ceoberjle,

melcher wahrnahm, ba^ btefesmal nidjts ju tljun (epn würbe, lieh ‘Jlbjugc blafen, unb

Sieag ben folgcnben
‘

5;ag unter ©egel, um 3U ben lartarn ju tommen.

@ie entberften folche auch in fm'Fi' 3«ü mit ^woen »on ihren eigenen 5«satten »or
Tlnter nahe Oep ber^nfel £yc fu w), &ie iwifdjen (Duc inwi unb 21 mvet liegt, wofelbfl
and) bie feiubiic^e flotte, bie aus taufenb großen unb fleinen .Junten befiunb, fd)on bereit
loä,

f'<f)iNn3UTOi6,tf;6en.

Unter*

d)inefif*cn ^aqf^üd)el•n tru- ^
I) moM««,.. » , .S':|

*'”5 "’»/
''«'o «Ul bet 113 u.f.

w) So lieft es in ber^art« ber^efuiten; bepm

gjiontamiS l)eift cS Äiflbe.
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304 IKeffeit «ac^ t»em

1663 Uutoitxjgms bcn mn, in- Sccoberfle ein anbci-cä ©c^reibett bott ©onttmont^. tnmg pe tfyow, in ie6 jungen iring fyaeS^omen, »oi-inncn ik toitain mie uS
töctdnigeu 'Jör ^cnintei* gcinacfjt unö Öen X;)oadn&ern nic{)t nui- eine fic^c X^ianblung ju ^ay wan an-
gd)rait&en getragen tnurbe, fenbern er ei-&ot| fteb auch, if^nen ?Eong fvt<a, 2\e lang, wefebeeifie nor-
^Jflttani, inolö gehabt, fi.a inoa ober fonfl ein anbereS g^ianb um <Dtte nuvi, nebjl einem guten

^afen für i^rc ©cbjffe ju geben, (Er fe^te ba^, menn |le lieber ^viegfuftren tt)ofiten,

er eine giatte non funfbunbeit ©egeln unb jinei)bunbert Q3ranbern bdtte,' roomit er o&nc
gmeifel alle i^re ©ebiffe in ^^Öranb fe|en mürbe. ®er «©ceobcrfic antmortete niebtö mcifer,
a(ö, er bdtte ftcb mit ben ^tartorn nerbunben, unb er fonntc i^m baber für feine 2lnerbie--

tbungen nur banfen, utib ibm nerfpreeben, ben ©efangenen öon ibm mobl ^u begegnen.
2llö fi^ barouf bcö Ion gan pef jfotte mit ibm nereinigef batte: fo (i-afen ftc auf einige
feinblicbe ^«»fen ^mifeben äyc fu unb (Due mrvi. ©ie fcbloffen fünfzig geoge banon ein,
meld^e nach einigem ^ßibcrjlanbe unb bem 3Serlufle non einer, alle mbgiiebe Mittel nerfuebten,
bureb bie .^oKdnbcr burtbjubreeben unb auf bie 'S.arfarn ju fatteit, meldje auber bem©cbuffe
lagen unb ficb nicht einmal regten, mit ju fccl)fen.

metebe $e> ®iefeS febten fte julebt ing ^erf unb griffen barauf fo gletcb ibte ©egner mit foltber
fdgflgentvers .^crjbaftigfcit an, bap biefelben nacb einem fleinen fBiberjlanbc gejmungen maren *u ben
‘’f"*

©ebiffen ihre Suflucbf ju nehmen, melcbe ihnen aber, meil fte feinen 5ßinb bof=
fen, nicht halfen fonnten. @ie liefen jmo »on ihren 3«nfen jurücf, mobon bie eine non
bem ^bmirale ^et^etoB, ©tatfbaltcr ,^u@i\?ait c^cw, unb bie anbere non bem,^eerfüh=
rer tetof gefubret mürbe, tiefer lebte marb gelobtet unb bie Äopinganer nabmen
»nb pWnbertcn bie ^unfe. ^cil aber bie .^oUdnber fünan famen

: fo nerlie^cn fie folcbe

,

mn ficb feibfl mit ber §lucbt ,^u retten, ©ic ncriobren eine 3iunfe, melcbe flranbete. X>k
^oüanber batten nur einen 'lobten unb feeb^ebn ^ermunbete. ©te batten nunmehr einen
^emeio non ber ^dgbeit ber ^artarn, bie ficb itiit ihrer ganjen flotte, mel^c niermalfldr«
rer, ols bie feinblicbe mar, nicht unterflunben

, fieben ober acht ^[unfen tu miberfteben, fon-
bern unter bie ©tücfe ber .^ottdnbcr floben.

3:arferfett

b«öSein&e«.

Die fopinganifeben Ib^nefe« b^«9e3c« nertbeibigfen fief; miber bic großen ©ebiffe mit
g3feilen unb ^Burffpicben

; fie feboffen ©ebrot unb ^euerpfeile febr bdufig auf fie. ^0 ber
©eeoberfle emen l^olfmetfcber jum Ion gan pc£ an «orb febiefte, ficb erfunbigen
marum ficb feine feute nicht beffer nertbeibiget hatten: fo erhielt er mr ?lntmort, es hatte'
fie ein b^ftigeö ©ebreefen überfallen «).

^

rts-
Sofien früh ?Olorgeng entbeefte bie flotte ben jeinb bep bem ©planbe (Sou tfb.pm .^ollanber eilten auf ihn ju , al6 fiel) folcber an bie tartarifrf^en ^unfen machte. (Er

foebfe mit biefen, efie noch bie .^olldnber ihn erreichen fonnten, ^ep ifmer ^Inndherung aber
nerlieben bie feinblicben ^abr^euge ihren iBorfab

;
unb obgleich bic .^oKdnber folcbe gleich^

fa^m im ©aefe batten, fo bag es unmöglich ju fepn fegien, bag fie banon fommen fonnten
ohne meggenommen ober nerfenft ober auf ben ©tranb getrieben ^u merben, fo madtten fie

'

ihre ©neben fo gefebminb, flug unb tapfer, bag ge mitten bureb biefelben burcbbracben.
©le liegen igre mebrig gebauten gabr^euge biebt unter ber .^olldnber ©efebüg hinfegcln unb
fochten unterm^ens, fo bag non bunbert unb achtzig -^negesjunfen nur brep meggenom^
men mürben. 3jie übrigen entfamen mit fegr geringem SSerluge nach^uc mwi unb (Boutfb.

») tnentanuö in (Dgilbys (T^ina auf Der i3»tm6 folflen&cn ©eite.

®en
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XIV ni CapM 305

®cii fing bfr ©eeo6erflc wVr ^unfcii flwf/ bie »on (Dttcmtii ju beit ^ar*
tarn gicngeiu ©ntge »on i^ren SJJanöarincn famen, imi i^re iüßIa|]Lmg an^u^afteit, unö
fünften on bcm 0tatt^after öon Cl>»n0 c^cw 0) etngelabeit Jooc&en. 5ä3ei'I

er aber ein ©ojreiocn non @ivan ci)av §attc, iiiemnnbeö ju fc^onen, unter roao für einem
^orTOonbe cs wollte, fonbern affe ju@cfangenen ju macl)en

; foetf'ldrteer fie für gute 5>vif<n.
^ennoQ ober fcf)i(fte er jwo fort unb befielt jwo für flc^»

, ^ V*' tflrfarifcf^e wcicfier begierig war, etwas S^eucS ju ^bren, Pam
“n Cotn c^cw p) ^erab, unb fd^iepte jum ©eeoberjlcn, ju nernc^men, was er für

W f
^ur(^ einen anbem CBrief aber gefhmb er nacf)gc§enbs , er §afte bas

«ergte non einem ^ügel, wiewohl in einer großen Entfernung, mit angefe^en; btc Ef^re

^offdnbern gauj offein ^u
;
unb er nerfprac^, if^re guten S^icnjle be^

«irer y)elegcn§cit bem Äaifer ju melben.

Unterbeffen ^afte ber jelb^err feine Sieuterei) ju 2fmwt ans fanb gefefet; er griff bie
'btttbt btefcs giamens plo^lic^ an unb na^m fie mit ©türme ein. Me Einwohner würben
nteberge^auen unb if^re .Raufer geplünbcrt. ®en folgenben 'lag fc^iePte er ein ©d^reiben
an Den ©eeoberfPcn

, i§m biefc S^itung ju beriebten , unb erfu(bfe «btt um eine Suftmmen»
tunft bofclbfl auf Den folgenben 'log. ®er Dbcrbefeblsbober gieng borouf mit feinem lln«

terbefeblsbabcr unb einem .^ouptmonne «nS Ponb. Ec würbe non bem gelbbercn unb fe«'^

nen nornebmjlen €SJ?anbarincn in Des jungen ^ing fyas .^aufe empfongen
, wofelbfi fie ein*

anber »iel Ebrenbeieugungen unb ©lücPwünfcbe wegen ihrer bepberfeitigen ©tege maebten.

ß.« po t*i netfpracb/ auf Sorte Erfueben, es fofften bie boffdnbifcben @üter ju fycw
berPauft werben; f!c wollten Den g-einb ofme ißerjug aus ben anbern Eplanben bcrtreiben,
«nb bie .^offanber fofften bie ganje 53eute non benfelben baben; ec fonnte ifmen aber niebt
nerfpreeben, bafj «bnen bie Xorcarn bepfieben fofften, wentt fie §ormofa angriffen. Er be*

.gtfunben' worbttt*^'^

'’'«‘^j«3Dcbfen unb einigen ©ebafen non benen wenigen, bie ju 2tmwi

®abrenb ber geif Pamen einige ebinefifebe «Sauren anq3ocb, bie einen noch beti
iortarn nerlangten, benen fie ftcb burtb Tlbfcbncibung tbrer.^aare unb ©cjablung eines
irtbuts unterwerfen wollten, ©iefagten, bie^eiube waren affe bep Slacbt gepöben , es
Wupfe ober feiner wobin. IDiefes würbe für eine bequeme ©elcgenbeit gebolten, bem Un*
terPonige unb Jelbbercn bas ©djrciben unb bie ©efebenfe non tTJoersuifern unb bem 9ia=% ju Sotania fu übcrrcidten, wcldje juerp obgefcblogen worben. £t po nt

,
ju welcbem

bie ^otben famen , fagte : „bas ©ebreiben ibrec Epeeffenjen wäre ibm febr angenebm,
»boeb Paine es ibw febefremb nor, bap fie ibm©efd)enfc fcb'rfrn wollten. Da fie bodj

’i*büptcn, bap es nicht gewobnlicb fcp, einige anfimebmen. ^abepen wollte ec pe non ib«^

aunebmen, wenn man fie im .Kriege gebraueben fönntc,,. ?Ü3cil man ibm nun fol*

^es leicbt uberrebete: fo befahl er, fie uneroffnet nacb feinem i« bringen unb begegnete
en Ä^eorbneten auf eine febr eble ^rt.

wofelbft r
tartarifebe glotte nacb bem Eplanbe (ßou tfb,

baute '«‘•«bung fanben, ba§ ber Jeifb gePoben war, worauf pe brep neu er*
- - ® ' -

. tüelcbes awar nicht

en waren brep unb jwanaig

Swf»

p) SSeffer dbatiS.-

1663
inontomt».
'

“'s/
'

33iet3unfcn

tvec&en weg*

genpmmen.

®ie tortarn
nepmen 31

nnni weg.

SDie^binefe«

falle» ß&.

ftbbn,*^S nahmen. Eines non benfelben barte ein (

' f«bc Parf war. S)ic «SJoffe unb iSruPwebr

®te€pl«nie

@0» tfo

'W T «^bang dpeu? fu,
JtUgem, Äctfcbefctji-, v
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3o6 Reifen t>cm 9?eid[5e

1663 5ug fioc^ unb fc^s Breit, inögcfammt »on ©feine. war au^ fo gtog, aU baß
irjontsnus. eafictt ju ^ataöia: bie ^artarn aber Ratten nuger einigen ^dnfen unt» neun unbraucBBa»

' ren ©tucfen
,

roeic^c ftcfj öic .^ottanber »crficberten
, nid)fö barinrten geiaffen. ®ineg t>on

bcn Möcn onbern gorts mar grb^tenf^ciiö aus einem geifcn genauen, unb boS übrige an
ber ©eite eines fe^r ftnrf gebauct.

3^en fofgenben tag fam bon üi po t)t S5efe^i, bie brcp (JafTeKe ju fc^ieifen, inbem
er fagte, bas ianb taugte für bie ^oiidnber nicht, ftch bafeibfi nieberjulaffen, ober eineg5e--

fa|ung ju baüe»; unb bietartarn mürben ohne3tt>eifel bcn ^ottdnbcrn bepfiefien, gormofii
miebet ju erobern , rociches roeit beffer mdre, fich bafeibfi ju fc|en. 'Äiiein ber Dberbefebis*
haber moiitc nidfts anrühren iaffen , bebor er besmegen mit bem ^f^bherrn gefproeben ^dtfe.

S3aib bomuf erhieit er Briefe bon ihm, morinnen ec iftn crfuchte, mit bcn tartarifcheu
obcrflen öetberof , unb iEon gan pe5 nach (Duemwi /|u fegein. Unterroegens mürbe in

' '^erathfehiagung befchioffen, bon bem Spianbe (Bou rfb aus ben bon 8.i po üi an*
gegebenen Urfachen nicht ^eft| ju nehmen.

tmbOjiemnt S)cn 26flen maefbec ©eeoberfle ju Cßue mui unter einigen tartarifchen ^unfen
(tnoueclflffcn.fer, meiche ben tag jubor bafeibfi angefommen maren. Tiis er ans knb flieg, faüb er

ben §cinb fli^h^”*^/ tartaru führten, beS geföherrn ^erfprecheu jumiber, aÜe
föeutc aus ber ©tabt meg.

^cfdjrciSung (ßue mut mar eine fieine ©tabt, unb man fonnte fie in einer ©funbe umgehen. T>U
gr ©tflbt gjxauern maren ungiaubiieh bief, aber hoch nicht fo flarf, ais bie ju 2f mut. ©ie haften hier
uue mmt.

fünfzehn ober fe^jehn eifernen ©tücfen befe|ct, meiche bie tartarn
. erbeuteten. t)ie.^dufer maren aiie bon ©feine, aber nicht fo bicht jufammengebaut, ais in ber

borigen.' t)ie tartarn 5ogcn einige Unglücffeiige aus ben.^6icn unbfiöinfein hei'bor, tobteten
einige babon unb hnueten anbere unbarmherjiger flßcife, fo mie fte foiche bor ftch hertrieben.

T)cn 27flen erhieit öorc ein ©chreiben bon bem tlnterfonigc unb bem geibherrn ju
Sin vüey q), morinnen ihm gemcibet mürbe, cs hatte ftch «'« ©eerduber auf ber ^nfei
longfxva r) gefehet; jugieici) erfuchte er ihn, mit t'hren ^unfen bahin ju fegein unb
folchen bon bo ju berfreiben. ©r bena(^richt{gtc ihm auch / es hatte einer bon ihren ^c*
^hl^habevn borher surociien hunbert unb fechjig Junten unb anbere feinbitche Jahrjeuge /)-

in bem .^afen bon nahe bei; bcm©)ianbe meggenommen, fünfhunbert bon ben
feilten getobtef, unb iroephunbert ju ©efangenen gemacht, morunter ein bornehmer gKan*
barin gemefen. ©ie fchi>ften ihm auch ««e ^bfehrift bon ihrem fSriefe an ben ^aifer, mor*
innen fte ber .^otidnber tapferfeit unb Sicnfle fehr erhoben.

3fncr6ietr)tms ®en 3ten beS Renners nahm ber ©eeoberfle eine ^unfe bon acht ©tücfen, ein tPau*
genoon^üig tan unb jmep J^oyas meg. t5ie erfle fehiefte ec mit brep chineftf^en ©efangenen unb
fpft. einer gfla^cicht bon feinen ?8errichtungcn nach ^atabia, t)en foigenben tag famen jmeene

9)lanbarinen bon bem Unterfonige unb ^eibherrn, ihn ju erfuchen, nach Sin wey ju fom*
men. ©ie meibeten ihm, ber junge IRintf fya hatte .^bgeorbnete an ihre .^erren gefchieft,

unb fich erbothen, fich su ergeben, unb bas .^aar abjufchueiben, meil feine feute bcn.^rieg

nicht

ä») ®epm iKcntaniiS Cinme.

r) 3(n einigen 0tetten 6epmOgi(6p JCong fa«;
«n ontern Cong fo« unb iE«ng fi«.

s) Siefe ge56i'ten einem anbern ©eerduber ju,

6ec Cong fn?« unb JLa mwa aufptelt.
t') montßnus in (Dgitbys £bin« auf ber i37

unb foigenben 0eife.
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XIV S5ud& III ^apiteft 307

fongti' öuö^taftcn fonnten
; aüe feine ©olfcaten in Cay w<JIt famcn feen ^aitat« 1663

i^dufig jugcfaufcn ;
er rootfte ^^ai) «)an unti §onnofa freijnjtfltg an &te ^ottan&ec iiberge^ itTontamis.

ben, unb Ion gan pef foUte Eingehen, bieienigcn bon ba ab^uftclcn, bteficb bcm .Ä'atfec'
''

'

au ergeben geneigt waren r).

1-^
Unterfönig gejlunb bct> t§ret gufammenfunft, ba§ bcr erbof^cn l^affc,

fiep ju ergeben : er fe|te aber ^tnju ,
weil man biefen ^Bofewic^tern nic^t glauben burftc, fo

TOoU e er ben -Krieg ^fortfe^en. I)er ©ceoberjle fagte, er wäre gefinnt, na^ lay t»a»

im-r (f 'V
-^b^'inganer waren »on lonij fvoa babin gegangen, ©iitg la mong

Ii^er e ipn bag ©egentbeil; unb aig er fa^, ba§ ber ©eeoberfie barauf beflunb t fo Per*
ipracp er, wenn fte folc^e aug long fivA unb £0 mwa, welche ©planbe au^ofpen gebör--

, worüber er regierte, pertrieben Ratten: fo fofiten feine ^unfen mit ber flotte nac^ wiber
Wön ge^en, womit Sort jufricben war. ©r bewirt^etc ben ©eeoberfien, befebenfte ^<*9 »««

jp mit pieraig Dcbfen, au^cr bunberf pfol jKeiß,unb gab i^m ein 5?efeblf^reiben anÄW
üon ober ben etattbafter pon 4,0« fyctt?; bep «orjeigung beffen Hoble bie.^aufmanng=
»Paaren o^ne weitere Umjlanbe Perfaufen fönnte. fHa^ biefem ritt öort aug, bag iager
iu beferen, wo ficb bie '^artarn frepcb perfebanat batten, .^ter perlangte er an flatt (Bott
mO, bag ©nianb Ixolong tfö, wclcbeg nab« an bem fejlen ianbe, in ber SDlünbung beö
ötuffeg (Ebin epet» «), liegt, um ficb bafelbfi nieberjufaffen. 3!>iefeg bcwitfigte ber Unter*
fönig, mit ber ^ebingung, wenn eg ber Ä'aifer genebm halten würbe.

Den 9f«»» f<»m ein ^otbc pon bem Unterfönige, ben ©eeobet|Ien, ber no(^ am fanbe
war

,
begjcnigen ju erinnern

, worüber fte febteng ejnig geworben. Hein Sort lieg ibm

wirb 6es

fcf>lojfen.

nacb Piclen bin unb brr gefebieften ^otben lieg er fieg enblicb ben 3«9 »Piber lay wan ge*
tallen. (gc perfpraeg, er wollte jwo 3'unfrn unb awepbunbert ©olbaten mit einem SÖriefc

.^olfdnber aufforbern laiJen. :5m mm ber Jeinb
leiden nicht übergäbe, fo wollte er feine gaiuc glotte unb alle feine iOlacbt bem Oberbefeblö*

5ag (ic^ |i(^ Soi't emige lyes ober Pujc lye au^bitttii, feine
"öorb bringen au brlfri»/ unb fdjidte bem Unterfönige ein ©efegenf, ber fol^eg

71-) (ff,

1»^« 9 2 annobm,

-v) fepteebtweg Cbang. y') ®ic Coeleps , wie OaS 3Bovt 6epm (Dgilbjf

bem Utuectßni(,e fein Ir

‘

in biefem @räcfe gefebrieben wirb, fenb eine 3Cvt Präger, welche um
«ber ber Uiuerf6ni« gegolten, niAt fcl)lccl,ten2obn arbeiten. @ie laufen fo febneU, alg

» nicht. gjfetb.

lugen, ei lumut icuic iHu;t iwerieoen, naep (tong |wa au geben, bepor fie tu lav
tvan gewefen, wohin er m feegg tagen au fegeln gebdegte. 3)er Unterfonig lag ign bur*
einen anbern «othen heftig an, bag bie knbung auf ber anbern^nfel erflgefcgey moegte

puggebeffert werben, ege fie eine foic
/ unternehmen fonnten. .^ierauf erwteberte ber ©cl

^ ÖÄö Sauöern, unb fagc vpopi, bagftef) brr llntcrFSnig webet*

fctiriebe, ennneitej er woUre bapei* niept
langer auf ipn Wvtrten x).

Sort gieg noeg Ptele onberc Hgbrücfungcn pon beg llnterfontgg Ging la mong ®an*
eimutge unb Unbegänbtgfctt aug, welcge benfelbcn, ba fte igm wieber gefagt worben, fegr

'^»iTeu. 2ln ftatt ber SBorwürfe aber maebte er foaleicb piele boflicbe entfcftufhiaunnen : mm
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1663 onti«§m, tvei’l eß, wie er fagte,®affen waren. Sr fcfimnte aber, fca^ er bem (Dng z)

ir7ont<;mi6. ober Könige »on fl^ataDia, ber t§n fcf}on jwepmal befefjenfen (affen, no(| feine @eg€n»cr=
'

'' fi^rung get§an. barauf gteng Sovt wieber jn ©c^iffe, unb ber Unterfonig

mit feinem ^eere nach ©vran c^ew.

©fflbt0av»;a S5en i4fen (fieg ber ©ecoberffc ju (Due ans knb
,

einige jerflöftrtc gieefen unb
^eupen, bjfonbere bie ©tabt ©au ya f)OU pon ju feigen, weldje eine angenehme iage ^at, mit

SJlauern umgeben unb uoller Raufer war, bie aber »on ben ‘^artarn abgebrannt worben,

c^e bie .^ottdnber ba^in gefommen. @ic ^atte i^ren 3Ramen oon ©au ya, ber e6 erbaute,

als ^oj-inga oon ba |in gteng, Say wan ^u belagern, inbem fein @i^ oor^er ju mwi
gewefen. 53ei( aber ber junge ^0)cin fing fya baß 55oIf bejfdnbig mit garten Tiupagen

befebwerte, fofebiffteer fid) mit feinen SSrubern ein, um ftcb bem ^aifer ju unterwerfen.

7l(ö Ätngfya bon feiner ^(uebt b^vte, fo febiefte er ibm na^, unb berfpracb, i^m inßfunf-

tige nicht befcbwcr(idb ju fa((en, unb ibn jum ©tattbafter oon mwoi unb 0uc inwt ju
machen, ©au ya lie| ficb babureb anfomen unb fam juriief : er würbe aber ba(b au6 bem
5©ege geräumef

,
unb feine ©uter cingejogen. Tdo biefcs feinen trübem gemelbet würbe,

welche noch ^urwef geblieben unb wobon Son gan pef einer war; fo giengen fie m ben

5artarn über a),

'
2)et? II

S5ie ?Berricbttuigcit ber J^offouber ju tudtt.

©ie ^(otte fe^elt n6 ; nimmt bas €l)lan^ gje fc^ldge wer&en mit 33ttfld)ttmg »etworfen ; fie

übet 'Pong [)u weg. wan wirb oon 6en fel&jl jnröcf gehalten , 06er wiefcer frepgelafien.

.^olldntietn aufgefor&ett. 53orfd)!dge oon einem Einige Shinefen entfliehen an Porb. löte -OoU
(hitte|i|(J)eH Pefehi^höl’er (inb «etfcichtig lm^ mers Idnbcr fi^icfen fiel) jnm 3f6juge an. @ie öcrlftjfen

ben oenoorfen. ©nlatung jn UnterhanMungen. gormojo ; fchren na($ ip«toöia jutftef. gujianb
2l&gcorbncte »oerJenonötlfergefchictt; ihre 23ors oon Äfng Stngclcgenheifen.

JPie Siette sgjfen be6 .^ornungö gteng bie gioftc in Begleitung jwoer tactarifeben 3’unfen nadh

frseit «&; ^ormofa unter ©egel. "Äls ftc ficb ju (Due imvi etwao aufhielt, fam eine ^unfe,
bie ben geinben jugehorte, mit einem offenen Briefe bon ben holldnbifdjen ©cfangenen auf
ber 3nfei, Welcher enthielt, fie hatten foicben auf be^ ©eng ming pc tfyon? Befehl gc=

febrieben, welcher ficb «rbbthe, ihnen Sang ra->a, Äc^lay ober £a mwaau geben, wo»
fern fie mit ihm in Untei’hanblung treten wollten

, fonfi foKten bte ©efongenen niemals wie»

ber losfommett. ©te fonnten au$ bem Bothen niebtö weiter bringen, al$ bag er bon bem
©tatthalter ju Say wan an ben tartarifeben Unterfonig unb gelbherrn gefd^ieft worben

,

eitlen Berglctd) mit ihnen ju treffen. 35er ©eeoberjfc lic§ mit Bewilligung ber tartarifeben

2(genten münbficb üur 2(ntwort fagen, bie .^oUdnber wären geneigt, fi^ mit ihm 5U berglct-

tben, wofern erkji baju hätte, unb beflimmten ihm bie Pifcaöoree obcr^if^erinfcln^),
wo Cr fie antreffen fonntc.

nimmt bie 5>en 5tcn bes ^ornunge warf bie flotte in ber Bap bon pc fjo "Jinfer. 35en
SnfdPcho föfgenben tag lanbeten bie tartarn ohne bie .öoflänbec unb berleßren hier ^ann. "Den

.
7te»

a) (DngobevUngtfifcaSthineltfcheSJottförÄämg. ©inb mit Pong bu einerley, funftehn
a; tUontmtus wie oerh»r «• b. »45 u. f. ©eite, meüen osn Cay man.
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7tcn traf ^»aupfmatm PoIcmaH/ »rldjer mit fc^ß ^rifgeeft^aarc«, jffcc bon blev,^gi9iann 1665

anß fanb lüurbe
, Den 'Jeinb eine 0ecmcile »om ©ejtabe an , unb fd)armu|clfe mit tnontÄnua.

i§m, ba benn fünf ?0?ann nebf? einem ^auptmannc »errounbet würben unb ein ^agnbric^
’

blieb. '2CI« aber no(^ brep ©c^aaren i§m bcnjujlet'«” abgefc^teft würben
; fo würben bic

^planber tn Unorbmmg gebrockt, unb aebtjeb” 9<f<^^‘'3cn. Sben ber ^err würbe ben 8ten

iiacb berÄirc^ba») unb bem fwlldnbifcben §orf gefc^teft; er traf aber niemanb an, unb brachte

nur fiebenjig Dc^fen oufer ben ©cfiafen unb £>ic XpoUdnber befamen bonBeit

ju B^if iebenömtttel unb funfjebn eiferne ©tuefe. babon, welche bon bre^

biß ac^t 95funb fdjojfen, waten cbemaiß t^regewefen; bte anbem brepe waren bon ben<2f^t-

nefen gegoffen worben. X>ie ©ngebo^rnen brachten auch ihre B«gen unb ihr

ihnen, welches fie als ein B®>^^n ber Unterwurfigfeit anfihrn, wie folcheö in benen

außgebcueft warb , bic fie ihnen gaben.

J5en i3ten fegelte bie gloftc ab unb anferte nahe bep bem Salieltc 5etan5ut, ouf b^r foröerttop

l^nfel Cay wan. 2Beil aber bie .^olldnbcr feinen ^öothen bom Ufer, unb noch »brnigrr
njanouf.

einige !J(nbiethung, baß ianb ju übergeben, erhielten: fo würbe befchtoffen ,
man wollte bie

}Wo tartarifchen ^nnfen unb jwo gregatten nach Can foya fehiefen , bie SSriefe bon bem

Unterfonige unb bem gelbherrn ju ubeebringen,

3f^achbcm jich ber Unterbefehlshnber mit oßeti feinen Fregatten einen ©anonenfehug

Weif bem ©ajfelle gelanWa genähert hatte : fo würbe ben igten bem ©eeoberfien eine 2lnt=

wort bon ben ©tatthaltem gefchieft. DiefeS ©chreiben war mit ©chmdhungen wiber bic

‘tartom angefüllt, unb ruefte ben .^olldnbern bor, bo§ fie einige bon ihren ©efangenen

ben ^artarn überliefert hdtten; eß melbete ibnen, wenn fie luft wit @c ptvan

ober Äing fy^ rorgen Aufrichtung eines ^anbelß fich in einen 35ecgleich einjulaffen, fo foll^

ten fie ihre ©efanbten anß Ufer f^iefen; cß gebachfc aber bon Uebergebung beß ianbcß an
fie ni^t ein üBort.

An eben bem COlorgcn famen jweene Abgeorbnefe bon 6yöU tong tfyong, Dberbe; SJotfcbldae

fehlßh^^f*^ frinbli(^en 9)Zacht in bem füblichen ‘theilc boit ^oinnoja, mit ben jjoU

idnbettt Untei’hanblung ju pflegen. 2)fr hoUdnbifche ©eeoberjfc erfiaunte, als et bctnahm,

bafibiefer chineftfehe Selbherr fleben taufenb SSHannbe»; ftch f^h*^/ t>af er nicht

wuftc ,
woju er fi^ entfchliefen feilte, ©nblich würbe in einer iSerathfchlagung befchlojfen,

fie wollten ihm funftaufenb 'iael japanifheß toilber anbiethen , um ihn auf ihre ©eite ju

bringen, tiefem ju §olge würbe ber ©ecretdr mit einem iSriefe beßwegen an ihn abge^

fertiget. Um eben bie 3^*^ würbe ein anberer an bie ©tafthalter »on itey v»an gefhidt,

ber ihnen borfchtagen fodte, unter anfldnbigen ^ebingungen Unferhanblung mit ihnen ju

J'flegen. SSKitflerweilfl würben achthunberf ©olbafen, bie in fechjehn €ompagnien abge-

theilet waten, anß knb gefehri/ «nb hatten unter einem .^ügel ifpr kger aufgefd}lagen.

T)tt ©ecretdr brachte ben sijfen jurücf, ber chinefifih« 5'«ibhetr wäre gefonnen, mit cbineltfcbm

biertaufenb bewaffnete 3Konn ju ben ©chiffw fommen, um nach bet ^üfle bon l£hi”<'

übergeführet
5« werben, wofern ib'^ ber hoHanbifche ©eeoberfie jehntaufenb '^.oel

3ah(en
b>oUte; funftaufenb^

fo balb er@etfel gäbe, um fie unter feinen ^riegeßleufen auß^utheilen

;

Ö. g 3

0 Ober pong bu, bie

ihnen aßen.
»^orncbwll« Snfel unter j) <it War einer «ßn bett^efch^babern ju

taf VOM, wie miß einew vc» ihren Sßviefen nn

3*>(?Ptfrhtllet.
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310 ^Helfen ttad& t>em EKetc^e

un& baö an&ere, tvelc^eg für t§n unb feine 23cfe|fe5a6ci- fe^n foKte, fofffe Beia^ft merben,
fo 6aft> er an 33ocb fame. Si- fefete ^in^u, bie t>on unb Cay wan, meid^e un--

gefai^r neun taufenb bewaffnete 9)Zann Rolfen, würben, wenn er (le tjcdie^e, ficb bafb mit
ben ^oKdnbetn ju vergleichen fucljen, unb baß ganje lanb für ein geringeß @elb ubergeben;

über biefeß wollte er ftc vermögen, bie hvHanbifchen ©efangenen auß;uliefecn.

Unterbeffen baf biefct^nbel im®crfc war, arbeitete ber geinb jlarf an brc^enjorfß,

welche er ju ©tanbe bra(^tc, unb worauf er mit acht ober neun großen ^unfen unter ©c=
gcl gicng. 5Den 22fien würbe ein ^rief an öyang tong tfyang gejchicft/ worinnen man
ihm fünftaufenb 5:061 anbot^, fo halb er bi^ holldnbifchen ©efangenen von ©afCain an
^orb brüllte; zugleich rrboth man ftch auch, feine ©olbatcn überjuführcn. 5)er ©fiinefe
bcflunb barauf, er wollte erfl baß ©elb haben

;
unb bie 5artaen verlangten auch ,

btt Dbers
befehlsho&ot foHtc fold^eß geben ; allein biefer wollte ohne befferc ^urgfchaft nicht fo große
©efahr laufen.

gwcene 5age nachher fam ein anbee ©chreiben von ben ©faffholfern tu Cav wati,
olß eine “Kutwort auf beß ©eeoberflen feineß vom i9tcn. 'Xn flatt aber, bah fic

'

2lbgeorbs
netc fchicftcn, mit ben .^oUdnbern

5
U unferhanbeln, nachbem fte 'ihnen einige ©^lanbe am

gebothen, ft^ bafelbfi nieberjulaffen, erwarteten fte, bie^^oödnber folltcn ihnen 21bgeorb=

nete fchirfen. ©icfe liehen ft^riftlich jurucf melben, wofern fte nicht innerhalb jwecnen 5as

gen einen ‘Xbgeorbneten beßwegen ft^icften, fo wollten fte ihre ^riegßfahne fltegen lajfen,

unb ihre 5®affen noch ferner wiber fte brauchen, ©te erinnerten fte babcb beßjcnigen
, waß

fte wiber 2tmvvt unb bie benachbarten ©t^lanbe gethan hatten e),

55en 28ften erhielt ber ©eeoberffe SRachrichf, ber ^einb wäre biefen ^Korgen mit einem
anfchnlichen ^eere ju ^ferbe unb ju 5*uhe herangefommen, unb hatte ftch jwo ©eemeiten
von ben .^olldnbem gelagert. "Huf biefe Seitung gieng er anß Ufer, unb lieh einen ©tuefs

fchuh weit von bem holldnbifchcn ^«9«^ «ne ©chanje aufwerfen, unb mit ©tuefen bcfe|en,

um beß §einbeß
'

21nndhecung ju verhinbern.

5)cn folgenben 5)lorgen fam ein ©chretben von bem feinblichen Heerführer , worinnen
vorgefchlagen würbe, er wollte mit ihnen unterhanbeln, unb ihnen folchc Oerter übergeben
alß er verlangen würbe. Diefem ju 50^9« würben “Jlbgeorbnete abgefd^tcf't, unb er nebfl

feinem He«’«/ weli^cß auß jweijtaufenb 9Kann beffunb, gicng mit ihnen nach wan,
um mit ben thinefifdjen ©tatthaltern Unterhanblung ju pflegen, ^ie Hoßdnbcr blieben

barauf befiehen, cß follte ihnen gatg gormofa, vornehmlich baß ©aflcll oelnnöta in Cny
wan, baß ^ort Prouenda in Sattum, unb (Duc lang wieber eingerdumet, alle ihre

©efangenen außgelicfcrt, unb ber ^erluf? ihrer ©üter unb anberer ©chabe wieber gut ge--

than werben.

©en 2iflen fam ber ©ceoberfle Vor bem ©afleCte Selanöict ju Tlnfer. "Äuf feinem
“SBege nach Wön erhielt er burch jweene Shlanbarinen ein ©ehreiben von bem jungen
!Koptn, fonfl ©e pwan unb ^ing fya genannt, welcher ftch bnmalß ju Cong firn aufs

hielt, unb ftch erboth ,
ben HoUdnbern baß ©planb ta mn?rt ju geben. 5)er"©eeoberjlc

melbete ben Dothen, erbrauchte baß ©nlanb nicht, welcheß er befommen fonnte, wenn eß

ihm beliebte, unb er füln’te nicht um fi.ömtt*a, fonbern um ^ormofa unb Cay vvan .^rieg

-'mit

<) ITJontanuo in (Pgitbys <£htn« II SSatiD auf 6er 152 uno folgenOen ©eite.
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nnt i^nen. antworteten, wenn er btefe gnfnn&e i)on i^nen Mafien woßte, 1663

fo ^aftc er t^nen nic^t 31 mvei, (Due mvvi unb &ie anfccrn wegne^men foßen. tTJontanus.

©ie l^ottanbifi^en Tlbgeorbneten Ratten ben 5ag nac^ i^rer Tinfunft ©efpor 6e^ bem s^re SSor»

©tatß^aß«t (Du vei lau ya, »or welchem fte fnien foßten, bejfen fie ftc^ ober weigerten,

Ijarouf fragte er fte um bte Urfot^e, worum fie ju i§m gefommen. ©te fogten, um ju er--

fabvett/ Seneigt wäre, fi(^ mit i^ucn in einen 3Sergieicb ein,(ufoffen. <£r antwortete,

er bejoge fic^ auf einen ^rief, ber ben 6ten be6 borigen 5öeinmonatg aß ben ©ecobecjlen

bon ben gegangenen ^oßanbetn gefebrieben worben
; unb fragte barauf ,

ob fie fonfi noch et-

was ju fogen Ratten, ©ie iafen ^ietauf bie 58orfcbldgc, wobon ber ©tattbalter feineSwe.«

ges etwas boten woßte, fonbern fagte, fie waren unbißig; man fonnte barauf nichts ant=

werten, unb ber ©eeoberjie bdtte in feinem Briefe an bie (befangenen gefebricben ;
er wüßte

mit £amwa jufvieben feon. S«) ^Borjeigung bes ^Briefes aber frb (begentbeil.

^urj?
,

es würbe ben "Ähgeorbneten angebeutet, nichts weiter bon 5lay wan ober ^Oiv mitlöetftcb?

mofa ju fogen; benn fie wüßten nichts weiter babon hören. Die(£binefen melbeten ihrem tungoetwer*

S>oßmetfcber, fie wüßten baS Sajleß nid)t anbers als mit ©ewalf aufgeben ; unbfagten, fen.

wenn bie ^oßdnber iutl h^tren ,
ju ©affnm mit ihnen jufammen ju fommen : fo rooßten

fte ihre Xapferfeit gegen einanber bcrfiichen unb im gelbe jufnmmen honbgemein werben;

ja wenn ihn«« 23oote fehlten, fo wollten fie thiieti CPampane leihen, fie onS Ufer ju

bringen. 4öenn bie .^oßanber bie ©<hla^t gewonnen
: fo betfprachen fie, ihnen alles ,;u

ubergeben ;
unb wenn jic folcbc berlohren

: fo wüßten fte alle geinbfeligfeit bep ©eite (egen

unb ein bcjldnbigeS greunbfcboftsbunbni^ mit ihnen mac()en. Sülier ©eeoberjie f^iefte einen

^oßmetfebtr *5‘rfe Tfusforberung ju beantworten
,
unb lieh ihnen ju berjiehen geben:

ebe fic öiejelbcn vüegcn ibier öootc einige ltngclegenbeir lUvacben vrurben, vvolb

ten fie lieber ans Ufer febwimmen, ihnen (Benugrbuung ju geben. Tlßes, was bie

©hmefen barauf jur Tiittwort gaben, war
:
gans gut.

S5en 4ten erhielt ber ©eeoberjie ein ©ebreiben bon ben Tibgeorbneten, bie ihm ju wif SBerben eine

fen thaten, mon hatte ihnen eine ®acbc gefegt; unb jugleicb auch einen anbern pon bem Seile «ufge»

©tattbaltcr bcn gormofa, welcher (Du ix>iacn /) unter;eic{)net war. ^n biefem fiunben
bflßen.

unter anbern bie 2Borte: „ ^uoor »erlangtet ihr nur (Duc lang unb JCang jlvi g) ba=

vfclbjl juhanbcln: i^o aber, ba itnfer .^err öa pwan ficb gefallen laffen, euch

5) mwa anjubiethen : fo »erlanget ihr nichts weniger
,

als (Eay wan ,
©abfatn unb bas

>. ganje fanb gormofa. 95etcüget euch aber nt(^t felbjl unb glaubet, wir würben basje»

» nige fo (eicht fahren (affen, was uns fo »iele stigehoret bat. ‘®enn ihr es eud)

»ober wollet gefallen (offen, unb basjenige annehmen, was euch angebothen worben:

55 wohl unb gut. „

tiefes (B^rciben überjeugte bie .^oßdnbec, fic hatten nichts weiter »on ben ©hine« afeet wieder

fen SU hoffen; unb ba fic ihren eigenen i^angel an ©tdrfc fannten, fte suc iSißfahnmg lo^sdaßcn.

SU swingen: fo fjg bebenfen ,
wie fte ihre Tlbgeorbneten wteber frep machen,

ba»on fommen foßten. ©io fchricben an bie ©tattholtcr »on gormofa;

fenVtJ firh f wan unb baS gort ©afCani nicht übergeben woßten : fo wölb
ten fte ftep felbjf jum Könige ©ya ober 6cp trau nach €ang ftva begeben, mit ihm su

untev-

/) ^dt tDu u>i g') Ober Cong fw«,
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1663 untec§<jnbefn ,
«tib Wffuc^cn, ob fie feine beffei-e ^Bebingungen bott t§m <r|affen fbnnfctt.

jn:oin«ntts. X>iefe6 t^at feine ^Biufung. ©enn bie S^inefen
, roeidje gfoubten , bce 'üeeobeejle n>ofit<

—
toegfegeln, licken feine ^bgeorbneten fogieid) ioj5. ^tcj^ bcnac^ricf>tigten ü^m, bcc geint)

f^dtte auf jroanjig ©tücfc Idngt^ bcm ©effabc augei-^alb beö ©offcliö gepjTanjet, unb bie

?Bieft§cl in JLny wan rodren, augcc toenigen Raufern ^ nid^tö alb Dvuincn; 0aftam abec

jvdce fc^i‘ »crgvo^ei’f h).

€öiiMf«ttents -jjen 7ten cucffc 23ort nac^ Can fo yaj unb an eben bem "^age fam ein cfiincftfc^ec

»ifcfitn fl» ^auptmann mit fc(^ö unb jmanjig ©olbaten ju bem ^oiidnbifcben kger unb ci-bof§ fic^,

i-je ju fochten unb nod) me^t auf i^ce ©eite ju bringen, ©c fagte, bie feinblic^e ISZac^t

bcjlünbe aus je^ntaufenb 9)Iann, roonon fimftaufcnb unter ©yau tong tfyong »dten;

«nb biefer ^eerfii^rer wäre niemafS gefonnen gewefen, ju i§nen übersugc^en
,
fonbern ^dttc

ben ©ntfc^iu^ ge§nbf
, fie anjugreifen, wenn er nur eine begucme ©elegen^eit baju ftnben

fonnen. Sen folgenben '5ag aber fam ein ©(^reiben pon i§m, worinnen er feine “Äufric^*

tigfeit bct§euei-te unb oetfpra^

,

feinen ©eogoater jum ©etfcl ju geben. Tfßein, ba bet ©ec=

oberffc jweenc anbere ?5riefc eröffncte, wel^e an bje tactarifcbeiiTfbgeorbneten gericfitet wa-

ren, fofanber, ba§ bet eine an ben farfarif4)en ©ccoberfien obev^eetfufirer, JTon gati

pef foüte. 3n biefem bejeugfe er eine große ^cgierbe, ftt^ ben Xartam ju unterwerfen,

unb periangte, i^m einige große ^unfen ju feßiefen, bie i^n unb feine ^cfe^fe^abcr über-

führen fönnten : benn er triigc ^ebenfen
,

(t^ ben .^offänbern aniuPertrauen ,
bamit fie

ihn nid)t nach '-öatapia führten; er wodte feinen ©roßPatcr fdjicfen, ber beSwegen weiter

mit ihm reben foUte. Ser ©eeoberfie hieit ihm in ber “Äntwort ouf feinen ^rief feine gaifch»

heit Por unb metbete ihm, weil er ihn unb bie ©tafthalfcr nicht buri^ ©ute gcwinnetifonn*

tc, fo wottte er eS mit ©cwalt thun.

Sie tßflen 2f((er biefer Srohungen ungead)tet, würben ben nten bcS “JCbenhS bie©fucfc unb ber

(icf)fibäii}ie* ^ciegSPorrath auS bem hoiiänbifchen fager an 33orb gebracht, unb ben foigenben “Jag bic

h?n* gelte abgebrochen unb mit ben ©olbaten eingefchifft. Sen Dlachmittag würbe ein 9Iath

jufammen berufen, um fich ju berathfdjlagen ,
was ferner ju thun wäre. ©S würbe ge«

fliitcen ,
ob mau pon (Sou tfo unb beffen gorts Q5efth nehmen , einen Sßeifuch auf ©ang

fiva unb mvv*a wagen , ober mit bem größten Siotte gcrabe nach ^atapia

fegeln feilte. Siefer ie|te ^orfchiag würbe bcfchiöffen.

Sen i4fen ließen fich brep bis Pierhunbert Pon bes geinbeß Sleutern unb gußfned^ten

au bem Ufer fehen; fie hielten fich in foichcr ©ntfernung, baß fic Pon ben ©dhiffeano-

nen nicht fonnten erreicht werben. Sie 'iartarn nahmen audj noch ä^’^uuiis

nefen an '^orb, weiche mit ihren ®üffen ju ihnen gelaufen famen. ©ie hotten ihrer nun*

mehr in allem hunbert unb jwep, außer ihrem ^auptmanne ÄtMt ober ^tta.

©ieoerkffen Sen i6ten gieng ber ©^out bp flacht, üerway, mit vier gregaften, nebfl ben

formofa. tartarifi^en ^unfen nach ber Äufte Pon ©hioo unter ©egei. ®r hotte Befehl , bie chinefi*

ßhen ^ufrührer 311 Pu tay ober bcm gluifc Cbin d?co i ) auS3ufehen. ©r hotte euch ei*

nen liScief Pon bem ©eeoberften an ben Unterfönig unb geibherrn Pon^otyen, worinnen

er ihnen STIachrichf Pon feinem ^Berfabren 3ugormofa gab, unb bic Urfachen anjeigte, war*

tum et noch^otapia jurMfehctc, weiches er einer ^ranfheit unter feinen ©olbaten in bem

ioger

!}) ttTorttanus in ÖJgilbyo Ehina, «uf ber H9 ^ ^inberftoo €hin eben», wel^e« mit CbouÄ

«nt» fclämben @ette. d?ew eitterlep iß.

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



x!v S5ii(5 in Sflpitcf. 313

lag« (Can Joyö iuf(f)ric6 k)^ jugfeic^ i»eifpmc^ er bcicinneit^ 6ep bdm fuWi^ctt ?9ton- 1664
|bn mit einer jldrfern J^fofte tpiebei-jufommctt

,
unb afebann nebjt |§nen Ha mtoa

Cong fWt* an^ugi-cifcn. "Hn eben bem Xagc gieng Sott mit ct(f ©c^iffen unter ©eget/

'

lurb fam ben sifben bep ben Ptfca^ovcs ju 'Xnfee. St febiefte bep Pc l) ein ©ebret-
ben ans Ufer , bamit cs nach long (Iva jn bem jungen Äopitr ober ©c pvvan gebracht
roür^. Sc crmnbntci§n barinnen, (teb mit ben ’^artacn ju »ergleicbcn, unb Cay watt

f
geben; er feite Ipinju, er fep ^öiKcnS geroefen, tbn ju ilongfiva

ju befugen, unb i^n ju bereben, ©efanbtc noch S3atabia ju febtefen : er märe aber }u feiner

'öetrmilg bureb bns flurmifi^je 5öetter gcjwungen worben, btefe '2(bficbf fabeen ju (affen*

®en 26|fcn »erliep bec ©eeoberflc bie Pifcaöovea unb fam ben aijfen ?f)ldrj ju Sa- Äomen tuxb

mit jWcpbujibert unb brep unb »ieejig cbincjifcben ©cfangenen , a(s neun unb fünfzig §«•

Snannsperfonen, bunbert unb acht unb biecsig Knaben unb fed)S unb brepbig ?S)Zdgbcben an.

5)ec ©cbout bp 9^^acb^ Pevvv.ry fam ben zöfien bcs^ornungs bep bemSpIanbc !Ro
longjö on ber ^uffe »on Sbina ju Tlnfer, unb gab bafelbft bie aufrubeifeben Sbinefen nebfl
bem ©ebreiben an ben Unterfbnig unb gelbbeccn ab. 4»'ec beciebtete ibm ein gefeborner

Sbinefe, ber an 35orb fam, es (dge Äing (ya unb feine SKaebt noch iu Sang (tva unb Äong fpa«

iJnterftunbe ftcb nicht, nach Say vvan ju fegeln, aus Surebf »or ben boHdnbifcben ©ebitfen. Sieöingung.

^ierjebn "^age juüor wären funftaufenb ^ann in fecbjig ^unfen ju ibnen gefommen,
rnefebe i|o ju «ä‘^y tan lägen; ibre 33efeblsb<i&ee hätten um Srfaubni^ gebetben, bie Sp-
lanbe 2t mwi unb cDue mvvi ju bewobnen, unb perfproeben, cs würben in biefem gatte

bie porncbmjlen Äopinganec }u ben ^artarn übergeben : allein
,
ber Unterfbnig würbe fol==

tbcs nicht eingeben, tnbem er anfübrtc, wenn eine anbece bottdnbifi^c glotte anbic^üjlc
fdme, fo würben fte ohne bieg genbtbiget fepn, ftcb ohne weitere Umgdnbe ju ergeben.

©en sten^dr} perlieg er bic^uge Pon^ofyen, unb fegeitc nach ^ataPta, wo
fr ben 27(lcn/ feepö "Xage nnc^ bem @ceobcr|tcn, nnfnm*

III Sl^fdbtntt

SScrricbtutt^eit tiet? ^ottditDcr ju fpew, ober SbüttQ cbem fu,

nach t)cr 5(5reifc ber flotte.
©en -Oottän&ertl wirb erlauBt, atte jwep Sab« eins

mal JU fommen , unO ju panbeln. Änbiet^un:
gen, mit bem Unterfönige ju panöctn, »erben rer»

Werfen. ^reiS if)rcc (Süter ifl ju boeb- ®ie

Statthalter gnbÄaugeute. Sug no^^ang f»a.

Jöe« Änifer« ©ebreiben unb ©efehenfe an bie

^clttinbcr. 3ht ©ütecu wirb

«forftht. ^efuch Bep bem Jeföherrn unb bem

Statthalter. ®et Untertänig tabelt 95crt< über»

eilte
3t«ff4hrung. geremonie hep €räjfmmg betf

5)lärj bcs 5abreS 1664 gieng bec ^aupfmann Conjtantm Hoble, welcher JOen^oEd»,

. babin ju «JjoC fyew als ‘Hgent aufgcbalten b^tfe, an 95orb, um nacb 23ataPta betnwirb
• ” i« febren.

i^vnfl van e5>ogenboel5, ein Kaufmann, blieb ba, um an feiner eclauht,

auf anbere 3(rt°i»fn<!*' Äranfbeit ober O Ober pong b».

-vff
J"’'9hunbert unb ?()jann. t”) UTontanus in (Dgtlbjts Shma a.b. ^6^ tt.f.0.

augem. Äcifcbefctjp. v ©anb. SX r

faiferlichcn S&riefe«. ©treit baröBer mit bem
Unterfdnige unb »felt'berrn; bie ©aepen »erben
Bepgelegt. ©efehenfe an beC Äoiferö ÄBgeorb#

nete. Sipriiehes Se(! ju gje lou. JOie Äbges

orbneten gehen »ieber jurücf. 9ieue ©treitigs

feit mit bem felbherrn. ®a« Sage tl5ioto »irO

Belagert. SSerbothener .^tnnbel. Ungeheurer

©tnrm. ©cheimnigrette 3ltt Pcn .^anbet.

©efepenfe für ben Äänig ‘JOJaetjuifer. Sntgan«

bene ©djwierigfeit »egen feines agamenS.
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3H Reifen &eni EHefd^e

1664 gteffe ik eac^fti bei- dompagntc beforgen. :Mn eben bem ^age gieng bet llnferbotu’a,Wont^ etngla na^£(?in äicu «), um bie ficb untei-mei-l\-nbm |§4fcn ju ©naben
aufjime^mcn. I^ev 5e[b§ei-c ili po w folgte i'bm ben 5ten nach , unb (!e0 i^m ben folgcn--
ben Xag m^en, er batte »on bem totaatsratbe ein ecbreibcn erbalten; unb tun barauff«m fern Ooerf«t^tar mit einer mjcf,Wft bapon. ©s entbleit, man hätte ben Inhalt Pon
beö ge bgerrn »»cbrcibeit an ben teive tay jtne 0), Pye pusimb PonpU0 ^), bem ä?aifer porgetragen; unb naebbem (öeine 9naje)Mt ibre «Siennuna barnber ju
iPilTen Pcrlanget, fo batten fie bcifelben Porgc|ieöet, eö tpürc ben gremben niemals erlaubt
gcipcfen, ftcb m ihrem <anbe aufjubaltcn, ober eine gactorep ju bauen, noch Pielipcniger

^^«felbj? ^11 treiben; bem ungeachtet aber bieltcn fic ba|r,man fonnte bem bollaiibi(rhen ©eeoberflen, ous <£rfcnnflichfeit für bie gelciftcfen S)ienfte
erlauben, feine ©utcr ju Pcrfaufen; inSfimftige aber Laten ftef) bic^otlanber jupor^n ben Ä'aijbr ipenben, ebe man ihnen ben 58erfauf erlaubte. 'Muf biefe«

r .Scbl^ongfet erlaube, amfiebenS„VnanjigjTen ^agc beö jiwbtcn Monats, in bem jmepten 3;abre meiner Dieaieruna ben
„ J?oamibern, jebes anbereibr bteber ju fommen unb ju banbeln. ben anbern Äicten„ Imt ich mit

2
*ch, meine 3toi^6f?anbe, einerfep g«epnung. IDiefbs fmb btS"

S

„Raiters, nach >m-lchen ihr euch fo, me noch biefem «Sriefe, richten fonnct „
^ ®

<>ogei^ocr fehiefte hierauf ein Schreiben, ben lofen, an ben ©fattbaltcr Pon Act
g^etv, um HoWe» bopon^ach^u ,?u geben: ottein bieechiffe moren porber obgcgaimen.®en i7fen iPurk,€ ihm Pon einem ©ccretor besllnterfoniges gemelbet, bie (£bineien su CCnnitp>a unb ila mxva hätten fich anbers befonnen, unb tpolftett fich nicht unta-merfen, auS
Jfyefau ry«, i^mg fyae Pornebmflen gelbberrii, mclcher fich t'as Äaar abacfchnitten
batte, unbiPartete, unter mas für «ebingungen man ihn aiifnebmen motlfe ©fS

ber grobe ©taatörafb mellte ben .^ofldnbern feine frepe ^anbluna auf üSner oK '

Ort iurSrbauung emeeSSerratbsbaufeS Peripilligen: bero^''aifer aber ipoatc ihnen r
«»mal in 5»,,™ 34,™ tomimn

, „nt. jn ^„„Mn
;
iwi*

(4»t, minonmtfiii, fie f6nn(cn ni(f)t ofttttonimm; tcutfJifencirw SK®'"
®<fge fönnten ifre ©«iffe jäprf, nnd) €^ta femmen

, fi, Uftc„ Lr' bk Ifft”„„6 @Wal5r<it§e, 6„r4 teren ^nnbe „Ife ©ad,e„ „m biefer 3(« giens™, bu,-* ^£1,
)U gcminnn, Men. > biefemgaiie, fe|(e er ^inju, »oilie id, mof.l metten, bnßStnur einmal, fonbern tpobl jtpepmal bes Jahres fommen biirften, tpemt fic fuft hätten.

®cr gelbberr legte ber (Srflorung feines ©ecretärs gemäf?, bie ©achc auf eben b/e^rt aus, unbfagte, bie^oaanber batten nun einen feffenguj? im fanbe, unb es märe urt«feiner fonberlichen©rbeblichfeit, ba^ ihnen nicht erlaubt Sorten, ein Türba fte bereits ein gutes .^aus hätten, morinnen fic banbeln fonnten.
^ '

5Dett

»et iOetnninle. M Änlf,,, f,(, ,) ®,r4t.Wf,

alle jwep

3flt)re in

fommen unb

i» banbeln.
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XIV III (Japitel» 315

^dö 24f!cn fömdn bcö ^at'fersi ‘Jlbgeorbnefc an, um Coti gan peB, imb
öoeyae ©ö^nen, Lgrentirel bepjufegen» SDcn fofgenben “tag, ba bie ^pottdnbcr beö Un=
fectoni^ ©eccetar, 0itg fang ya, bcfuc^fen, mcfbcte i1[>nen fofc^er, fte fonnfen i^o einer
frcyen ^anblung Semtg fci;n. “iBeti fie aber boc^ groge ^auffeute mdcen

, fo inujjten fie nic^f
m»t bcn fleinern ^aufleufcn §anbein , mie fie in ben bcbben »origen ^fa^rcn gct^an Ftdftcn,
oiö roe me tl^ncn tpre ®nfcr nur jlncfmeifc abnd^mcn

;
fonbcrn (tc foKten fieb nur mir bem

lln er omgc, bem ^clbberrn unb ©fottbaicer einfaffen, bie i§nen bei; JQofe bienen fönnten;

rfü.«
auäfu[iren burfen, ofs i^nen nur beücbte, roef.

tu
^*9 ‘tobeäftrafe »erbot^en ^dttc. ®enn fte fic^ aber ifire ^o^eiten nicht

jw oreunbcn machten
: fo fonnten fie nicht einen einjigcn 95affen augfubren.

antwortete i^ogcnbocC , maß er ba »ortrügc, bas fonnte wohf feinen .^erren
«>or^et(§aff fci)n, cs würbe aber ben ^ollanbern fd;aben, wie es 5U Danton gethan hatte,
welches bie Urfachc gewefeu , baf; fte biefen Drt »erlajten hatten, ©ic woliten baher ihre "Hb-

Jicht lieber gar fahren laijen, als fich ju folchen Q^ebingungen »erfiehen. SSenn ihre'^obeb
ten geneigt waren, mit ihnen ju hanbcln: fo foflten fie ben SSorfauf haben; unb fie wollten
Segen fie, nachbem ber f^reis ber ©aaren flünbe, fehr billig fetm. 9*^ach biefem rebeten fie
^on anbern Sachen, unb ber Sccretär mclbete ihnen, cs hatte fich 5C|yc Cau t|ya mit
fechstaufenb ber »ornchmfien foringanifchen toolbaten ergeben ; einen »on bcn oberflcn Q5c--

fehlshabern aber hätte es gereuet, unb er wäre Willens gewefen, in betten ^nnfen, welche

nahe am Ufer lägen, 5U entwif(f;cn; bod; einige »on bes UnterfonigS Söibgten hätten ih«
fcefommen, unb würben ihm fogleich bcn .^opf obgehauen hoben, wofern nicht fein trüber,
welcher Stotthaltcr ju «^oytait gewefen, für ihn gebethen hatte; er wäre ober bennoi
gefangen gefeit.

^age nachher gieng ber Jactor ju bem bon, ober Statthalter, einen

Ef SU »erlangen, bie er nach ber I^yang nan, oberCbc

“'I*
fte bafelbfl gegen^erarbeitetc Seibc umsufe|en, weil er fölche

ui^f berfaujen fönnte. 2)er Statthalter fogte, er fonntc folcheS nicht für
fich thim

;
er wollte aber beswegen an ben Selbherrn fchreiben. ©och fagte er , es wäre ihre

eigene Sc^lb, bah fte ihre ®aarcn niclit eher »erfauft hätten , inbem fie folche s» theuer
hielten, ©le (ähtnefen »erfauften bie Säefe gjfeffcr für neun ober sehn 'J.acl; Sanbelholj
für swet) unb swansig; öueeffilber für hunbert unb sehn ober hunbert uub swanstg; bie
bunten 3cuge für brep unb »icrtehalb bie ®lle, unb Scharlod; für fünf unb fechs. ^ogen.#
vOct ontwortete, es wäre fein ®unbcr , bah biefe ^aufleute ihre ©ütcr wohlfeiler »erfauf»
ten; weil basjenige, was gehohlen worben , ollescit wohlfeiler fönnte gegeben werben, als
Was man baor bejahlen mülfen ;

worüber ber Statthalter lä^elte.

©en 2ten "Hpril melbctebeS UnterfönigS Sccretär bcn ^ollänbcrn, es wären sweene
Abgcorbncfcn, nebjl sweenen Slanbarinen , Cfou jou, bas ijl; Statthalter, genannt, mit

2a 'Behrciben unb ©efchenfe on fie, wegen ilirer ©ienfte, angelanget. Sinige

^
I«9elte ^ay tan Con, Statthalter su @int fycw? r), mit swoen Fünfen

^
mit roher unb »erarbeiteter Seibe; unb es ^ie^, ber Unterfbnig unb

91 r 2 gclbherc

O ©onft €bin**-
'*^***” ^"<ielf(tenbeitcn. Steid) Mefc« tc|tece rotc-«5ot fyew »ert»e*fclt wirb,

ieiwiint, nnb mit €hi»d?ro welches 5u met» f», bte.^uptll«öt von
“"3 rnem fu einetuy, ob* ju fepn f<h«iu

1664
tnoiitemas;'
> ^ <

.Oatibel mit

Sem Unters

fötitge

wirb ausge^

fchlagen.

einen Shrc <J>relfe

werben geta^

beit.

Sie ©tafte

l)alter (tnb

kaufleute.
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ftvA.

316 9?eiTeti nac^) l)cni 0{eic^e (T^hia»

1664 warn ®if(cnö
,

eine ^auffaf^röei^ffotte nac^ ^fapan mit e6cn bcrgfeic^cn®4a««

tTTontanu». ju fc^tcfcn ,
bie be&me^en getauft roorben.

’ Um eben btc Seit berbot^ ber 0tatt§aitei’, weit cö in fec^ß ober fiebcn "Jagen nicf)t gc*

regnet batte, mobuccb bie S^ci^pflanieii »ertrocfneten , bag ©cf)roeinefd;fa^ten unb Sjfcn

bcg ©rf^meineficifcbeg; unb bo bie X^urre anfpielt, gieng er mit a((en feinen ^Jlanbarincn ju

guge, n)eid)e6 fonjl niemalg gefc^icf^t, in ^roccffion nad) berfcbiebencn Jcmpeln, lief? bcn

©b|cn räuchern unb rcid)c Opfer bringen. 'Oie^^rief^eo giengen aud) umher, betheten unb

jammerten fe^r um na^ ®ctter; unb baö um fo biel mehr, weil ihnen ber ©tatthalter mit

©tocffchlägcn brohen laifen, tbofern in jehn ober jmölf Jagen fein iXegen fiele.

'Hig ber Unterfonig unb ^oibherr, bie mit ihren Sunfen nad) Ivang jvva ß.a mw<X
gegangen waren

,
um Cfyc fau tfya, ber fich unterwarf, anjunehmen, bafelbff angefom»

men waren: fo fanben fic niemanben, olg Stauern, weiche fic wegfuhrten, nachbem fteaiieg

berbrannt hatten. !Ring fpa aber war mit allen feinen feuren geflüchtet. ©6 h‘^fi/ ICfyc

Jau tfya brachte eine TlJlcnge Pfeffer , ©anbclholj, Qmccffilber
,
japanifch .^olj, Slägelein,

2(mber, unb bergieichen ,
mit ftch bon (Lay wart.

sSenziflen fam bieBeitung, cö wäre <J)0» tin, einer bon ©a pivane tapferffen^Sci^

feh(gh«^fr«/ at^ttaufenb 5D?ann ju ben Jartarn libergcgangen; wie ouch, 2tn pi fya

hatte fcch nach ben PircöÖorcs j)/ unb J\tng (ya nach ^ay Wöti begeben, weiches er

täglich berfiarfte, unb wo er wiber alie'Xnfällc bis aufö äuherfie auöjuhalten entfd)(offcn wäre.

X)en agflen lieh ber ©tatthalter einen ©ohenpfaffen ernfliieh a^rugein , weil er in fci>

nen ©ebethen unb Opfern um Siegen t) nachgeiaffen hotte ;
unb brohte babep , wofern

innerhalb fünf ober fechs "Jagen feiner fteie, fo foilte er bingerichtet werben tt). "Jlliein

jweene Jage nachher regnete es, ju feinem unb feiner SXitbrüber großem Sßergmigen.

X)en 3fen 5Xab famen bie 'Äbgeorbneten bon bem ^aifer, mit einem grofjcn ©efoige

bon tortarifchen ©olbaten unb 53ebiencen, an. X)ie ^oilänber, weiche ihnen nid)t entgegen

gehen unb fie cinholcn fonnten , wie fie hätten thun muffen ,
giengen bcn anbern “Dfiorgen

nach bem ^affelie,' fie ju bewilifommen. X>ic ‘Xbgeotbneten famen ^ogenboefen bis in

ben ©aaf entgegen ,
unb führten ihn in ifpr Bimmer , wo bcrfdjicbene ©tühle ftunben. ©ie

beriangten, erfoUte ftch ihnen i^uc iinfen Jpanb fe^en, welches er aber ausfehiug, worauf

fie ihn nothigten, fleh bem oberfien ^bgeorbneten gegen über ^u feien, welcher burd)auS ni(^t

bie Oberhanb nehmen wollte, de fagte : Me i^oU^nÖcr wären mächtige ^cvrcti
, uni>

6er Äatfer febriebe ben leijfen ©ieg über Me aufrubrijefcen (Tbinefen, ihnen ganj

allein ju; er wäre aiict) 6abor vom i^ofe gefebtePt, ihnen öeswegen 2)anf ju fa#

gen, unb gcftegelre Briefe ncbfl (gefchenfen ju überreichen, dv fer3te hin^u, ©eine

SXajefiät hätten ihnen bie ^renheit ertheilet, jebeS anbere Blahv h'ehft m fommen unb ju

hanbeln; jugleich hätten ftc auch an ben Unterfonig unb©enera( gefchrieben, ju ihrer flotte

ju flogen, um (Lay wan wieber weg^unehmen, weldjes ihnen wiebergegeben werben foilte,

wenn fie es weggenommen hätten; ge hätten geh aber fehrberwunbert, als ge gefehen, bag

bie J^lotte ghon nach ^atabio ,i;urucfgegangen wäre
,
ba man ,;u ^äefing bermepnet, ge fep

noch immer an ber ^uge, unb ju ber Unternehmung wiber gebaihteS Splanb bereit.

Slachbem

j) C'^er bie ^nlanbe ponf bit. '0 biefe Tfi't bienen bie beS 9fln|enS roeaen

O T'er Betrüger wußte, baf ge feine SBirfiws nnte^omniencn ^b^fniflevenen teT!j.-ni^eii oitnwlS

hftben WHtöen. Jur *©ttafc, welche ftch Otrielben tebieneiu

©e« Äfliferg

©chresßen

«nb ®e?

fchenfe

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



XIV III Kapitel. 3*7

gftöc^bem <?)03cnbocl em ober jtuo ©djafen getrunfen, fo beurfaubtc erftc^A

unb rouibe »on ben Äbgcorbnetcn bi5 ouö bef '^^urc begleitet. 111$ er ben foigenbeu XciQ ben

©tanbaltevbefuc^te: fo tabeite folc^crbic fc^neKe^Äbreifc ber ^oifdnbifc^en Slottc, unbfggte:

n>enn fic no^ fünf ober fcc^g “^age gehortet ^dtte : fo ^dtte fic bie »’o” .S'atfevg

©cwogenl^ctt gegen ben Äbnig öon (roorunter er ??Raetjuifei’n »ei^nnb) über=

bringen fönnen: allein ber ©eeoberfle märe jmei) ^a^re §intereinanber fietö in fofe^er ®il=

fertigfeit gemefen, ba§ er bon feinem Söfenfc^cn 'Xbfdjicb genommen, ©iefeo , febte er ^inju,

^ttt man fo übel empfimben, ba§ begmegen an ben ©tatt^altec bon ^nbtfn gefc^rieben morben x).

^en 6tcn famen einige c^ineftf^eÄauflentc, bie jurücfgela^nen ^ollänbifc^en ®aarcn
jn befef^en, unb ((d> ju erfunbigen, mas bcrgoctor überhaupt bafür ^aben roollte. Ttlö er

man feilte fie i^m eben fo bejafylen , alö ju tlobics Seit : fo ladjten fie, unberroie-

berten
: fie Ratten bamalg i^re ©üter jjiemlid) treuer bcrfauft, meil eg bag crffemal gemefen,

ba^ bie .^ollänber einige ?23aaren gcbracf>t, melc^e ju faufen, ben S!^incfen bep ^obegflrafc

borbem berbotben gemefen. ©ie ermarteten i&o
, ba(? fie bon bem 93reife etmag ^erab laffen

tbütben. ©ie bot^cn alfo für 'ifmber bon ümblf ©nlben at^t 'Jacl; für Samfer bon brep

nnb jmanjig Dfealen oc^tjc^n 'Jael; für eine (£lfe ©(^arlacb fed)g 5001, u. f. m. mobep fic

berfprac^en
,
i^nen bie ro^e ©eibe um ben 9Jforftprcig ju (ajfen. <J)Ogent>oef bot^ ficb

eine g-rilf oug, biejeg ju überlegen.

Unterbetten mar ber gclb^err nach bcr©fabt gefommen, unb tiefi ein ©tuef ^ronrafc^

iu einem Seite bon i&ncn ^olcn. T)er ^ellänbifc^e Jactor forberte bievjig 5acl bofür
;
beg

gelb^errn Q3ebienter aber antmortete, menn bie ^aufleufc fo btel bafür gäben, fo müfte eg

fein ^err für ad)t unb brep^ig befommen, meil er eg für fic^ felbjf brandete, mofüv eg i§m

oogenpoee aud) lieg.

35en i2ten melbete i^m ber^-elb^err, ben er befuc^te, ber ^aifer ^ätte befof^len, feine

aSolfer mit ben ^ollänbern ju bereinigen, um Iny wan mieber ju übermältigen. 5öeil

biefeg nun eine ©nabe märe, bie jubor noch niemalg meber unter ber cfiincfifd)cn noch tarta=

rifc^en jXegierung gefc^eben: fo mü^tc bbebfinotbmenbig cin®efanbter mit X)anffagung unb

©efebenfen an ©eine ?Öiaje|fäf gefebieft merben
; unb ba er ©einer QKajejlät beriebtet , ber

borige bou j'), momit er Sßoblen mepnte, märe nad) 53atabia gegangen, um begmc=

gen Sßerorbnung 5U bolen, fo mürbe cg nicht ratbfam fepn, menn jemanb anberg an feine

©teile fäme. ^ogenboet antmortete / er fonnte ibn nicht gcmi§ berfichern , ba§ tTJo#

blc mürbe gefebieft merben: fo febien folcbeg bem ^elbberrn ju migfallen: boeb brüefte er

f«in ©figbergnügen nur über Sorte fcblcunigc "Äbccife aug
, unb fagte , ber mürbe

borber haben fonnen bollig übermunben merben: er ober hätte ftcb angejfellt, alg menn er

bureb feine 33erbaltunggbefehle enger eingefhränft märe, alg er eg in ber 5hat gemefen.

^on hier gieng 4)Ogcnboc£ jnm ©tatthalter, mo er jur 5afel gebethen morben.

Untermegeng begegnete ihm ein SDlanborin, melier il^m melben follen, eg märe Seit, bo^
er fäme, vneil bic^bgecrbncten bereitg ba mären, unter melden ber ©tatthalter fo§. 2>ie

©tühle roaren mit Damafle bebeeft, melcber reich mit ©olbe geflid't mar. X)ie 'Xbgeorb^'

neten entfcbulbigtcn fi* bofi fie Äogenboefen nicht befuebf
,

meil fie alle ihre anbefohlenen
‘

«Kr 3 ©neben

ber obctjle Factor, ober berjenige »erffanben mirb,

welcher bie poKonbifeben ^(ngeUgenheiten voinepw«

Uep beforget.

1664
tnontaijus.

an bie

lÄnber.

Spre greife

werben er»

fotfepet,

^efud» bep

bem Selb»

perrn.

tinb bem

®tAttp«U<r.
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3 i8 Reifen ttac^ Dem ^etcDc

1664 ©achten iiöc^ ntc^t bm’icfjtct ^dtfen. ?Öta^l ticfiunb ausi fcc^ss unb ©dngfi«,

tYIontanwa. unb atten Tii’ten »ou (ecfcr§aften 0peifen.
^ _

^ (Einige Xagc naebber famon bie ju ben fatfcrlicben ^bgeorbneten geberigm 5*Kanbar{=

nm iju bem b'^Hdnbifcbcn ^öaarenbaufe, um ben ^««ö ibm’©eibe juevbbbeti, unbfagteii/

fte bdtten untermegenß gcbpcet, ba^ bic^obdnbev eine gvo^c sQ^enge ©eibe fnuften, unb

folcbc nach febirfteu, mcldjcö mibev beö^aiferß'ä^febl rodcc, wegen ibrev neuiieben

3Dienjlc abev ib«cn naebgefeben würbe: ihre >^en’en bdtten baber nueb ©eibc gefnuft, um

f[e tbnen ju uberiajTen, unb hofften, fte würben fid) nicht weigern
, folcbe ben ihnen ju neh-

men; benn ee lliinbe fonfi in ihrer ©ewait, ben Untetfonig, ^elbhetm unb ©tatthalter bo*

hin jubermogen, bo^ er ihnen berbothe, ohne befonbere ©riaubnih ben bem ^aifer, noch

mehr 5
» faufen. hierauf antwortete bevS’ttotor eben fo, als er febon bother be^ bergleicbcn

©elegenheit gethan hotte.

2)« Unter« 2)en aoflen giengen bie .^ottdnber hitt/ ben Unterfonig ju bewittfommen , weicher bott

fönm b-^iagt feiner Eroberung bon cEangivva, £amvtJa, unb anbern kleinen ©pianben jurü(fgefehr£

ficb nber tev Unterrebung beflagte fich feine Roheit fehr übet beO ©ecoberfien Soitö
Stottern

p(öhiichen “Kbrcife, ofme ihm folchee im geringflen anberö, als burch einen iörief ju melben/

wcrcher fo fpdt gefommen, bah or nicht Seit Se^obt, barauf ju antworten, ©r feite hinju,

weii er fich o^'t bem ©ecobcrjtcn nicht bergici(hen fönnen, fo wiinfchte ec, es mochte ein

anberec an feine ©teile fommen. ^ogenboeC antwortete barauf, bie ®ahl fdme blo^

ouf ben ^onig bon 3ofati'a an.

S)iefe gan^c Seit über lag bes ^aifers ©chreiben ,
wegen bes UnterfonigeJ unb ^eib^

herrn 'übwefenheit, unerbffnet. 2)a fie aber nunmehr in bie 'iotabt gefommen waren: fo

lieh ber erfterc ^ogenhoefen burd) einen SJlanbarin ben aifien beS ‘JfbenbS meiben, ben foi«

genben 9)lorgcn ju bes ^aifers Pwc tfyen tfhc i;u fommen. ?fls er bahin fam, fanb er

ben geibherrn nebh bem ©tatthalter unb ben Sianbarinen, welche auf ben Unterfonig

warteten," ber eine ©tunbe nachher anfam. X)arauf erf(hienen bes .^aiferS 'Kbgeorbnece,

mit bejfen ©djreiben unb ©efehenfen, welche aus taufenb 'tacl ©jjbec, unb fechjig ©tuefett

©eibc unb iSrocabe beftunben.

&rftnonie 35aS ©chreiben war in eine gelbe ^inbe gewicfelt, unb lag in einem ©ehdufe, wel^e«

bei) wie ein tempel gemacht ,
reich »ergolbet, unb mit giguren funfilich gelieret war. 35iefeö

Hung ©ehdufe würbe auf jweene lacfirte z) ©tode gefehet, weld;e bon acht SUann in rothec unb

gelber fiberep, auf ben ©chultccn getragen würben. X)iefcn folgten bicc ^^erfonen, Welche

fünf ober fechs roth lacfirte a) mit ©amaffe bcbccftc tafeln trugen, worauf bie©efchcnfe

ßffentli^ lagen, wel^c in ©elbe, ©olbc, imb ©eibc bejfunben. ©arauf famen bicTlbgci

orbneten ju 93fcrbe, in iSeglcitung bielcc ©bcUcutc. SSoc ben Ichtcrn giengen auf jwanjtg

5)crfonen borher, weld)e bas ©picl röhrten, unb ouf berfchiebenen muftfalifchcn^infirumcn*

ten fpicltcn; fo bah r$ eher ein ^ufjug ju 93egchung eines ‘Triumphs, als ju iefung eines

^Briefs JU fc»)n fchien. ils ber iSrief ülfo borbei) getragen würbe, fo bejeugte .^ogenhoef,

nach bes Selbhccrn ^Bedangen, bemfclbcn, burih iSeugung fcincs^.^auptes unbicibes, feine

©hrerbiethung. ©arauf folgten fie bemSuge nach bem groben ©aale
, wo ihre ©pccllensctt

hcreits fahen, barauf aber aufjlunben; unb nachbem fie fich mit cinonber berathfchlaget,

würbe .^ogenhoefen obcrmal befohlen, nieberjufnien, unb fo lange fo ju bleiben, ols baS

©chreibeit

») Seom «Pgilby; mit 5Sa# übersigen. «) ^it'Sachfeöberjogen, wie eben ber

fchreibt.
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XIV s8u(6 III ffapiW. 3'9

©c^irciben gelcfen nMivbc. Ttfö fo(c^cS gefi^ef^cH/ fo roucbe t^m baS ©c^reibcn bon bem 1664

boi-ne§mjicn ‘Hbsei'rbnetm auf feinen 3(cm gefegt, für welche <5fu-c et feinXjaupt einigemafe moinattug .

lu'ntereinanber , noef) immer fntenb
, neigen mu^te. €ben biefelbe (£§rcrbiet^ung öcrrictjfete'

er auch taufenb 5^aef unb feibenen

*> 9^ad) biefem fef^ten fid) bie ©ro0en unter einen ^immef, unb notfugten ^ogen^oeFcn, bc« fairerft*^

ficb neben i^nen ju fegen. Sie liefen eine groge^anncSKilci), mit pefingif^er Butter unb <benSövicfe#.

S3o§nemnc^ie bermifc^t, bringen, unb trunfen fol^e. 2)er Unterfonig begab fic^

juerft ^uruef
, barauf ber 5eibi}err, unb enbfid) bie benben "Jibgeorbneten, ber ^ofidnber,

unb bie @tattl)alter. 3^er g-actor fieg bcö Äaiferß ©d^reiben einem bon feinen ieuten ouf

ben Svuefen binben unb olfo tragen, bie ©efe^enfe aber in Paflnfinen tbcgbringcn. X>ic

©tragen maren gebrangcboff ieute, meiere bie ‘trummefn ruf^rten, unb auf mufifafifc^en

3njifumenten fpielten, unb jufammenliefcn, fie borbep ge§en ju fe^en.

"iftö er nac^ Jpoufefam, würbe er bon jtoeenen bon bcs ^m'ferö Pive tfyen tfyc mit

brencu ©^renfcbniTcn bewifffommet, unb bie
'

5:rummefn unb 53feifcn fpieften eine ©nmbe
fang bor bem 'Briefe. X)icfeö traten fie nur, um ©elb ju gewinnen

,
unb f^attc

^efcfil
,

if^neii etwas me^r 3u geben , als Hoble im borigen 3[abre gefban batte, ©r ffottetc

auch ben fofgenben ^ag ben ‘Jfbgeorbneten befonbers 35anf ob; weif cS fid) faum ereignet,

ba|] ber ^aifer jemonben fofebe gro|jc ©efef^enfe borbem gegeben bat.

Seiner TOfajeftdt ©d;rcibcn, wefdies fid) anftng: 3^1? Äong ^>t fenbe biefes @d>re{= ©treitigffit

ben bem f)ofldnbifd)cn Sccoberffen, 33aff§afar ?c. entlieft nichts weiter, a(S eine 3^anffa= b«vi't6er

gung an ben ©eeoberflcn für feine nculid^en ©ienfle, weswegen ber Äatfer berlangte, ec

folfte feine @efd)cnfc annefimen unb feinen 35rief e§rcn. i^ogenl)ocE gieng f)jerouf ben

fofgenben "J^ag mit feinem ganzen ©cfolge 311 bem Unterfonige, bem ^elbfierrn, unb benTfb-

georbneten beS ivoifers, i§nen ju melben, ba^ er bariiber miSbergnügt wäre, ba§ ©einer

SDfajeftdt ©d)rcibcn nidits bon ifirem ^anbel in ©()ina, i§rer g^icbcrlaffung bafcfbfi, ober

babon ©rwdf^nung getban
,
bo| bero ^-fotte mit ber irrigen nac^ ©ay tvan ge^en foßte,

wie fofd)cs bon i^ren .Roheiten oftmals berfproc^cn worben. ©S erteilte baffer nunmef^c

augenfdjeiniic^, ba^ ft^ ber ©eeoberjie ntc^t o§ne ltrfad)e über i^re llnbejldnbigfeit bcfla=

get fwtte; weif man fdnbc, ba^ nicfjts bon allen ifiren münblid)cnl5Serfprecbungen unb?8 er;=

fteberungen wa^r wäre b)
;
unb ber obcrjTe ©tatrbalter würbe es febr iibcl nehmen ,

ba^ fie

jwet) bwg aufgebalten worben, unb nid)fS weiter, als fd^one ®orte erhalten ^dtten.

hierauf antwortete ber ltnterfbnig mit eigurntem ®eftd}tc, ber ^aifer ^dtte ben^ol» mit bem Un»

Idnbcrn bie ^anblung berfproeben : cs mupte ober aße jwet; ©efonbtev gefebieft fetfänige

»berben
; was bie ©ac^e wegen Cay tvan betrdfe, fo waren fie bereif, mit ibnen 3U ge^en,

folt^es ju erobern ,
wenn i^re gfotte bon 33atabia juruef fdme : ©oßte auch ein ©efanbtcc

fommen fo wollten fie i^n fogfeicb mit «Sriefen unb ©mpfe^lungsfcf)ceiben nad) 9>cfing

<>^>ferfigcn
; unb er fonntc fie berfid;ern, fie würben einen bejidnbigen .^anbel erbalfen, mit

©rfaubni^, nach belieben ,3
U fommen unb wegjugef^en, unb auferbem würben fie oud)

ttod) ein ©planb ober ein anbeceS ©tüd fanb befommen, wo fte, ofinc gejfof^rt ju werben,

bJofinen fonnten. «^ogenboef bergleicben Tlntwort bon bem ©tatt^alter : allein

*5er gelbberr Si po üi fiien 1^6# miSMrgnügt ju fepn, unb fagte: ftc foUten mit fob

<bcn gvo0cn ©efebenfen, utib bem geflegelten Briefe bon bem J^aifer, wovinnen

ec

h fflim in ber Z^at tücfets fjdttets gefagt werben, wenn «ud» biefe SSefcbulbigHng wabt wäre.
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320 SHctfett nrt(& t>em

1664 er i^nen Öen Äu^m wegen ^e0 bejiegten ^emöce sufebetebe, eine fB>u, öie

montAitus. vorbem nod? ntemanben wieberfabeen, jufrteben feyn, wenn fi'e aiicb fonfl

'—^
'niebts erhielten.

iinb bem ®ee Dbeifacfoc ecroicbcrtc, fic tanften ©etttec Snajcflat für biefe ©nabe: affetn, wo

gelb^errn. man ben ^oUanbern ju ^anbcln erlaubte, ba befdmen (tc non ben gurflen beö ianbcö bejte^

gelte QJriefe, welctjefowo^t ben ©tatt^altern biefer guifen, alö i^nen felbjl jur ©ic^cr^eit

bienten. S«l>em wären bic .^oKänber ,
welche burc^ bie ganje 5öelt ^anbelten , unb bariw

nen an feine gewilfe Seit gebunben wären, überall, »0 fie nur binfämen, angenehm, unb

fonnten fommen, fo oft alö es t^nen beliebte, unb ^anbeln, wie cs i§ncn gut bäuchte.

2)cr Selb^crr antwortete barauf »erbru^lich '• ein jebes fanb ^ätte feine ©ewo^n^eiten, fo

öueb bas irrige; wenn i^nen bie “Änerbietbung, in jweijen^labten einmal ju fommen, nic^t

anjlunbc, fo fennten fic wegbteiben; unb wenn fie ju ber gefe|ten Seit nii^t fämen, fo fotf*

ten fie wieber Weggehen , ofmc etwas ausgeriebtet ju haben, «äogenhoer antwortete
,
ber-

glcicbcn Dieben fämc'n ihm um f) nicl frember nor, weil er, ber Jelbhcrr felb(f, ihm ner=

fproeben b^fte, er wollte ifim non feiner DJiajejfot befiegeltc ©ebreiben beSwegen berfcbajfen;

unb er fonnte ©brenhalber niibt weniger tbun, inbem i^r Tlnfucben fo biOig wäre, unb nur

barinnen befiunbe, ba^ jtc wegen aller ber Unfojfen unb ^efebwerben, bic fie bep ©robc=

rung ber ^nfeln gehabt, eines frepen .^anbcls gcnie§en mochten.

!Bie ©«(ben S^aebbem ber Unterfbnig eine Seitlang fiiffgcfcbwicgcn ; fo lenfte er baS ©efpräcb auf

toeeben bep» gf^aS anberS unb fragte nach Hoblen. SMefeS gab bem gelbherrn ©clegenheit ju fagen,

man wiirbe bep Diobles Sunieffunft ber ©efellfcbaft att ihr ©neben jugcflchen ; boeb muhte

man auch, fagte er, ben Tlbgcorbneten bejfer willfahren, als er gethan hat. .^ierauf erfuebte

^ogen^t ben Unterfonig, er mochte boeb belieben, ihm ju fagen, wie oiel er mehr gc^

ben folltc, als D^oble gegeben hätte, ©eine Roheit antwortete barauf: fo »iel ihm felbfl

gut bunfte.

®er gactor nahm hierauf feinen Urlaub, unb gieng ju benTlbgcorbncfen. 95cp ihrer

Unterrebung wegen beS ^»anbels fagte er ju ihnen : er hätte gehofft, fie würben beswegm

befiegeltc ©riefe mitbringen. ©ie erwieberten, fie hätten au(b on ben Unterfonig, ben

gclbherrn unb ©tatthalter bcrgleicben mitgebraebt, welche enthielten, baf, wenn ein 2(b»

gefanbter fäme, folcl)er foglcicb na^ .^ofe gefbieft werben, unb ber .^tmbel pon ber Seit an*

fangen feilte, ©tc waren auch ber DHepnung, wenn bie .^ollänber fonfi noch was fuebten,

fo würbe es ihnen perwittiget werben, inbem ber ^aifer eine fo grofe .Hochachtung für ftc

hätte; fie pcrfpratbcn auch, ben ^aifer anjuliegen , bamit fie bie grepheit ju einem beflän*

bigen erhielten.

15cn folgenbcn 'iag gieng «^ogenhoeJ h*«/ ®efcbenfc ju überreichen, an

ben ober^en ‘Äbgeorbneten waren jwep unb iwanjig ©aen ©cbarlacb; eine halbe »öcbnuc

rother Korallen, welche feebs Unjen wogen; jwep ©tücfe bunten 9)crpetuan, feebs ©tücf«

leinenen ,
unb Pier foflbare Siegen. Dem jwepten gab er fiebcnjchn Sllen ©cbarlacb, eine

halbe ©(^nur Äorallcn, Pier Unjen febwer, jwep ©tücfe gJerpetuan, pier ©tücfe leinene,

unb jweene Degen. 3ht« SHanbarinen unb ©ebiente würben gleichfolls befebenfet, ein jeber

nach feinem ©fanbe r).

c) menmnus in OJgilbys Sbtn«/ ““f folgen&en ©eite.

<J5ef4)enfe an

Oie ^bgeorb»

neten.
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XIV gsutj III Capitel. 3»'

29flen roo^nten bie ^offdnber bcm ^cflc Pt lou 6ct> / burc^l bag gan^e 1664
3lct(^ gefeiert rotrb. ©ie fahren babe^ in fangen neu gemalten 55oofen , bie nach benen ilToBMu««-

^arte^cn, toeidje fte jn bem Snbe gemacht ^aben, mit fcibcnen'Sfaggcn unb ®imj)eln ge*
'

jiert finb. SHan ec^d^fte <J)Ogcrt^octert »on biefem 5ef!c, eß §dfte c^cmafö einStatt^af«

fer öon Pacaceffeg, einem an ©ofbunb ©Übet ftuchtbaren knbe bor^evgefagt, eß mürbe
fofcbcß Lpfanb überfc^memmt werben, unb ec mdtc ba^er mit feinen Jrcunben, unb benje*

9^top^e5cnung gegfaubet, öon ba an bie Äujle »on S^ina geflogen, wo er
aiß ein ®otf bcß 9Recrcg »ere^rct würbe. 5Denn halb barauf wäre boß Splanb, wie fte er*

laglcn , gefunfen. ßum 'Xnbenfen bcjfefbcn nun Rieften fte biefen 5e|ftag.

®en goflcn fam ein ©lanborin »om S.i po Vi

,

J^ogen^oefen ju erfüllten, er mochte ftc^ Sie ^6ge;

ber Tfbgeorbneten 35e§aufung einpnben. “Klß er ba^tn tarn, fo fanb ec fte eröneten

bcfcbafftigt, i§cc @ucec einjupaefen, uttb i§re ©flabcn jwcp unb ^wep jufammen ju felfelii/ 'V'"

^ bergauf feebß biß fteben^unberf, bon bepberfep ©efebfeebte, welche fte ju 2( mwi unb
©uemwt genommen batten. 55ep ihrer ‘^fbreifc banften fie bem gactore für feine ©efi^enfc

;

fugten aber, ft® «’ülten niebt, ob eß ber .^atfer jugeben würbe, bag fie folcbe retcbe©e=
febenfe bebtelfen. ^ogenböeB trunf ihnen ©einer 9)?ajefiät ©efunbheit in einem großen
®(afc ©ecf JU , wel^eß lufiig herum gieng. Die ‘Äbgeflticften bewunberten ben »ortreff*

lieben ©efebmaef bcß ©etrdnfcß ,
unb bathen , man mochte einem jeben von ihren »ornchnv

ften ^Öebienten ein ©laß geben, bamit fie fügen fbnnten, fte hatten babon getrunfen, wenn
(ie nach 5^efing fdmen.

35en fpigenben Zaß febfog ber gelbherr po oi feine 'thüren, tnbem er cntfcbloffen
war

, ftcb ben ©efcbdfften wegen feineß 2lltecß gdnjlicb Ju entjiehen. ©r war®ilfenß, naii
g>eting ju gehm; bermoge ber Briefe bon feiner ©emahltnn, welche bcß Merß 9nubme
war. Det ©taatßrath batte in 58orfcblag gebracht, ihn jum ©tatthafter breper knbfiaf*^n ju ma6en: aßetn er feblug biefe auß, unb hielt um bie ©riaubnib an, firf/jur

®ctl bie Xpofldnber in jweenen ^menaten feine %johlung beß ©elbeß für ihre tafel
berommen hatten t fo beflagtc ficb ber Dbecfactor erfl beßwegen bep bem ©tattbalter bon
por fyevt» , unb barauf bep bem Unterfonige unb gelbherrn, welcher fehr ungebalren über
bte baju beftimmten CWanbarinen war, unb ihnen fogletcb befahl, baß ^ücf|fdnbigc ben fol-
genben 'Jag ju bejahlcn, unb fortan ocbcntli^, ju ©nbe eineß /eben i)Jlonatß, ben ©e=
half abjutragen.

Da ou^ <J)Ogcn^ocC in tTJactjiiifcrß iRamcn Tlnfu^ung getfian, eß mochten ihm tReue0treu
pte hondnbifchen ©efangenen außgeliefect werben, welche bon gormofa gefommen: fo lief tigfeit-

‘h'tt ber gelbherr melben, er hätte ben Cfpe fau ffya beßwegen holen lajTen, ber ihm aber
geantwortet, bie ©efangenen hätten »hm gefugt: fie vroHten fiel) el^cf in Grficfcn jer*
Pulten lufljen, ols vrie&ci* 5U i^ren Äanöcßleuten 3iiv5cf fcbrcn; unb bie 3iiegecjun*

Sae
baß. Der gactor ontwortete : cß fdme ihm wunberltch »or, baf fie ficb

Srenhdt
kommen, ba alle 5age einer ober ber onbere mit »hm fprdebe, ihnen ihre

«ngcen 53erhaft hW' bernommen, fie wären gefeffeft, unb in

hätte; unb'^cr f '^‘^‘^ben
, feitbem er ben gelbherrn wegen ihrer ^efrepung eifucbt

obgejtatfef.
eg hätte lEfyb Jau tfya einen falfcben fSeriebt bon ber ©acbe

2t«3C«n. ^^eifebefc^c. v ®en©4
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1664
UTonwmtö

mit bem
5e(t»f;«rrn.

©rtö CafJtH

Stefo «vii'b

belagert»

SßcrBbt^etter

J&anbel.

©ero affiger

@ turnt.

32a na(^ tcm

©tu füfgen&en tag fc^r(e& i^ogcn^oclf einen «rief on &en £i po t)t wegen biefec

;
©acf;c, unt) gat) 511 nccflc^en : vtjoferti 6te <6cfattge«cn nic^t öusgelicfert voui-öett ,*

fo vvui'öen (ic^ einige Xtnru^en Öesxvegen em)pinncn. ©er ^clbf^crr nn^m biefeö

flfs eine ©ro^ung on, unb ontwortefe: ipogen^oeF follte wnften, bafj er £i po t?i

wäre, unt) es in feiner (Bewalc (iun&e, &en ^ollonöern (gutes oöec ©d>ae
t)en ju fl)un. Sr fc|te ^inju; er mod^tc (id? foldier övo^enöen iSusöruePe enthaU
ten, oöer fonfi t>en »oof meinen. 2f(ö bei- ©ecretdc bcs Unterfonigg ben §octov befugte,
unb bie rou^e Äntroort beg J2.i po pj erfuhr: fg

erbof^ ec ficb,^ fofcf)e feinem .^errn onjujet
gen, inbem er roii^tc, bo^ berjclbige »or jweenen ober brepen ^ogen ju bem gefb^eren ge^
fc^irft ,

unb i§n um bie ^cfrepung ber ®efongenen erfuc^en (affen
; unb auf biefe ifrt

mürbe burc^ ^ermittefung beg Unteifonigg jtDifc^cn bem Seib^errn unb «iogenboefen
eine SSerfo^nung gcjiiftet.

©en 6ten beg .^cumonafg gieng ber ^on bott ober ©fatt^aftcr nac^ bem ^affellc
^iolo

,
brep 9)^eifen oon fyevp , ben 0v>a tonge, einen aften ©ofbaten Pon ftebeniig

ja^ren ju befagecn, ber febon bon ber Seit beg3quon, (ober Cbing d)i long), beg
ÄojL'inga Hafers, fic^ wiber bie ^artarn geraffen, unb breptaufenb CO^onn unter feiner
^nfu^cung ^afte. ‘^«9^ noc^f^er gieng ber Zfye fau tfya nadfi 3en ping /),
über welche ©tobt er miber 5Bi(fcn ber Sinroo^ner jum ©faft^aiter gemacht worben e)»

<£r ^atte »ier= ober funf^unbert ©olbaten unb acl)tiig ^unfen, welche bep ber 0iucffunft ber
^oflönbifc^en gtotte mit i&r nac^ ^lap wan ge§en foliten»

©iefen SNonat führten bie .^aufleufe bon t7an Ping, welche miti^ren ©eibenwaaren
oug ber fonbfebaft ([l)e fyang famen, affe i^rc ©utcr nadj GinP (ycvp, o^ne bag gecingjPe
nac^»J)Op fyevp ju bringen, wefc^eg bem ^offdnbifc^en .^onbef fe^r nac^t^eifig war. 5BeiI
ber *i>ay tan Pon, ©tatt^after bon 6inP |yevp, unb anbere, öffentlich feine i^unfen na^
^apan, ben SKaniffen ober Xap wan fenben burfen

: fo bebienen fie fich biefeg Äunffgeiffeg

;

©ic (oben bie Sahrjeuge , wef^e fie wcgjufcbicfen gebenfen, an ben Äapen ober ^Knfuhr*
ten. ®enn fofebe nun aber eben ouslaufen rooffen; fo fömmt bie Seitung, cg tnaren einige

feinbfichc ^unfen an ber ÄüfPe. ^uf biefe 5Kachrichf (oben bie ^auffeute ihre SSarfen wie=
ber aug, unb fehiefen fofehe wiber bie geinbe ju fechten, ^njwifchcrt (oben fie fofepe beg"

Sfiachfg in geheim wieberum mit berbothenen ©iitern, unb gehen mit Einbrüche beg ‘iageg
ab. ©g fonn biefeg ober ohncSflochficht berTiuffeher nicht gefchehen, afg welche wohl wiffen,
bag bie ©rogen an ber Fracht mit Ih^*^

©en i7ten entffunb ein heftiger ©türm, ber mit gewaltigen Siegengüffen begleitet

war, welche neun 5agc lang hinter einanber ohne 2(ufhören anhteltcn, unb auf bem knbe
grogen ©chaben thafen. 2in ^oP (yerp würben biele 4>dufer weggefchwemmt, nnb jwamig
ieutc cefoffen. 3» ©tragen bon Ü.am t^ay /) flunb bag 2öoffec fniehoi^, unb lief

in @inP fyew fo hoch an, bag biertaufenb bon ben ©iiiwohncrn mit ber gluth weggefuget
würben, welche inbem gort bicrichn ober fünfzehn gug ho^ flieg. einigen Orten
fehwemmte bag 5öaffer ganje ©orffchaften weg. ©g würben über jweptaufenb 93ifoi weige

ro^

d) ©iefeg i|l Me Stabt, bo« »eW;er e) 6ie hiflten ihn för eine« SJcrrätbec »o«
f«u Äbnig genannt würbe. 3Rittg fya.
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XIV Iir 323

©ctb< wtg,ßetciehm unt> gimgen tocefo^wn, Ue&ei- bUfeß bu^te bev Untetfonia öi«r= 1664
gunUert pfol ein, TOelcpej machte, bie ©cibc auf jnje^^un&crt 5ael flieg» ttTorttanHs»

^ 29jlen iegfe ^gen^oeJ einen Q5efuc^ Bcp bcm 06, roefc^ec pc^ fceute, ©ebeimee
tgn jujegett, ob er gfeic^ franf fragte, warum bie ^ottdnbifc^c fo lange
wegbltebe . ^r fe|fe ^inju, pc waren bereit, fo baib einige 3®ttung fdme, bap ber ©ce*
oberfte be») ben Pifcaöoren t>on (löy wart angelangt wäre, ben gropen ?i)lanbarin

ibm
©att§alter bon ©int fycw, Cfye te toJ unb jwccne .anbere Herren p»gm ju töteten, «m i§n ju bewiKfommen unb pcl> mit i§m ju beratpfcplagen.

9lacp brebcn'^Bocpen bewa^m ber 5<'ctor, ber ^clb^errS-i po vt |dtfe feine Srlaffung
ergalfen

, unb wäre ein ©taatsratf^ geworben
, für wclcpc ©tcac er ad)t tonnen ©olbeti,

öiipet biclen fopbaren ©efepenfen, gegeben, ©r erfuhr ouep , bap bes 2ltT pt fya i^unfen
eine bon beö ^ay tan fone feinen weggenommen, welcpe bon ben «SlaniUen mit punbert
«nb funfjig taufenb fpanifepen Dvealen an S5orb geeommenwäre, ba ber ^ay tan (on
^ngegen neune bon feinen aufgetrieben

, welcpe mit Sieipe belaben gewefen, unb na^ Cfa»^evv gepen follen, wo folcper feiten ijl. ©0 fonntc fein ?0lenfcp baö ©epeimnip bon biefer
Att Scinbfeligfeiten ^wifepen 586lfern begreifen, bic ju gleicper Seit mit einanber panbclten

;

vUS eine mit ©eiben unb Baumwolle, unb bao anbere mit ^eipe.

t)cn 24pcn gieng iSogefjoef mit feinem ganäen©efolge ju bem Unteefonige, bet ipn ©efepenfe
*ur tofel cingelobcn. ©r fanb ben Tlubicnifaol mit ©lanbacinen unb .^erren ongefullet föc^aet*
5)er Untertänig felbfl fap in gropem ©taate auf einem ©tublc, patte eine .^ettc um ben *“***'“•

|ali, woran cm g)aar Dvofenfränie /^) pingen. Slacp einigV Seit beriepteten ipin ©eine
.ftopeü, eö wäre bon bem ^aifev eine %itwort auf ein ©ePreiben gefommen, welcPeß ec
,5umJScpcn ber^oßanber bor brepen Sllonoten on ben ©taatöratp gefeprieben potte, bamit

nicS^babonZm ^ogenpoefen bfepcc

f

darinnen
, bap ipr ^onig tTJaetjuifei- ein ©efePenf bon jwe^

Mim
punbert ©tücfen golbenen ^rocab paben follte, welcpcg auep be«

ge war . ©r melbete ipm gleicpfallo
, e$ wären mit ben TDlanborinen jweene Tlbge«

oronete bon bem Äaifer angefommen, blop fiep ju erfunbigen, ob ein ober sweene (Dnq»
^er Äömgc ju ^otabia wären. X)cnn bas bon Danton an ©eine tDlajeflät gefepiefte
«epretben wäre im aiamen bes ©eneralgubernors maetjuifev, ba pingegen bas on ipnW naep fycw gcileatc©cpceiben, im 3Pamen bes 9)lorenpauptmanns unb Jof^ann
l^lJaetjutfets wäre.

-Y,
^oOStn^ocK Ibpe bie ©cpwierigfeit baburep auf, bap er bem Unterfonige melbete, ©eptoietig-*

wäre beS ©encralflattpalters SJiame, unb SDlorenpauptmann blop ein titcl,
welcper fo biet als bas ^aupt ober ber oberpe ©tattpalter übet alle anbere bebeutete, unb

/) Sine SJorftabt v»«« ^ .

£) ©tym ©gtlbyausiT gjepmOJgilby; ein "Uvt 53l(iti(v

^ irre tau tTya.
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324 ^^eifett tia(^ t>emJKcrc^e

1664 er ^atfe nicmafe ge&ac^t, fca^ bcr (Dtig t>on fb t>tef UitfcvBntge unter fic^
montaniw. gehabt battc, • 3>cr5actor lächelte unb critn'ebecfe: er boffre , ©eine ^»of;eit mürben es mabr
'

'

bfitnbcn, unb nannte «^m barauf btc mei(lcn-ba^on. ®cr Unterfontg fa§ hierauf aUe feine

SXat^e unb ?SKanbarinen jicif an, mcldjc auS S^rcrbiet^utig i^re ^dunter barüSer neigten,

©eine .^obeit gaben barauf ein 3eicben ,
unb bie tafei moeb mit manebcrien ©peifen ange--

ti^tef, rcobep er aufgeräumter mar, als fonjf, unb öerfebiebene ©efunb^eiten hinter ein--

anber auebrac^tc. S)a6 ÜHa^I mürbe mit ^lufif unb einem iujifpiele begleitet. 3u ©nbe
mürben brep gro^c ©cfd^c aus Sibinoveros^ornern gebracht, meldje <&ogenioc6 unb ein

anberer ^actor auf bes UnterfonigS' ©efunbfmtt brepmal austrinfen mußten. TKs fic bar=

auf aufflunben, fid) ^u beurlauben
: fo fagten ©eine ^obeit ju ibnen t er mürbe innerhalb

brep lagen bem ^aifer »on ihrem ©efprdd^e mit »hm jRaebriebt geben, unb marnete fte ba-
her, fte mochten ficb in 71d:>t nehmen, ba^ alles, mas fie gefügt hatten, mahr mdre; benn es

^ mürben toeinc Syiajefldt unb ber ©toatsrath über bie gering|lc Unmahrheit hbchjl unmillig
fenn. ^ogenhoef »erftchecte ben Unterfbnig, alles, mas er gefagt hatte ,

mdre mahr: unb
begab fich barauf jurücf.

wegen feines ©en 25ffen mürben bie ^olfdnber auf eben bie 2frf bon bem gelbherrn po ui be=

Spaniens, vokt^et. '©en folgenben lag famen bie pcfingifchen 21bgcorbneten in ihre 'Sehaufung, fich

nach tHactjuiEcvs O^amen unb liteln ju erfunbigen. @ic fügten : ob fic jmar fchon bon
bem Unterfönige unb ^elbherm eine D^achridjt babon hätten : fo mollten fic boch fol^cs fclbfl

aus ^ogenhoefs eigenem SKunbebernehmen, bamit fie bem ^aifer einen bejlo richtigem

Bericht babon erflatten fonnten. ©en 27f?cn fam ^ojringas ©lütter mit feinem trüber
©ibya 0 nad) um fich einige feute ausjubitten, bie fie nach 9>efing bcgleü
feten, mohin fic ber Äaifer, meifern Unruhen bor^ubeugen, berufen hatte, baf fic bafelbfl
leben folltcn. ©ie hatten fich bas 3|ahr boi'her, ehe bie hottanbifche flotte angefommen
mar, an bie lartarn ergeben. Den folgenben lag gieng ^»ogenboet, auf Erinnerung
besgelbherrn, ju ben faiferlichen Tlbgcorbneten, fich »0« i^nen ^u beurlauben, unbbcfchenf*
te fie. Dem erften Tlbgcorbneten gab er fünf unb jmanjig lacl ©Über in Rapier gcmirfelt

;

bem jmepten fimfjehn, bcm.^erolbe ficben, unb einigen »on ihrem ©cfolge fünfe. Er be-
richtete ben "abgeorbneten babep, mie ihm mar unter ben Jug gegeben, cS mdren olle ihre
©Ufer fchon berfauft, unb er bothe fie, fic mochten biefe ©umme nur annehmen, fich un*
termegens lobaef bafür ju faufen A).

e") Ober ^ibya, Wie i«öor. k) tnontanus in (Ssilbys
«„f ,5, fof^enben ©eite.
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325XIV asucj IV gapitcl.

IV SapUel
1666

IT?otit«n»8.
V

£)te 0cfanbtf$aft j^ei’vn mn J^oovn an ^aii^ ^atfci*

in CJina uni) tei* oftiic|en ^aitarei).

©er I Sibfe^nitt.

^ ©efattbten 5fnfunft m ^of fpero, unb bafdbjt öoegegangett.

3(6fid)t Per ©efftiiMfc^nft. ®ie ^(otte f6mmt ju Süifc^ränfutig 6ct ^c({dnber. fotmnen m«6c

•Oof Tvci» (in. €iniae SJIanbnfincn fommen nn @d)reibcn wt» ‘Dtting an. !D«t .^anbel roirb

Sovb. ©ifc^enfe von bcni 5?elbl)etrn. ®er noii immer «eräoijert. JDeS ©efanbtcn S5e*

föefanbte mitb beleibtgt ; befuÄet ben Unterfi^ [c^merben nn ben Selb^ercn. S)er .^mibel fan.at

ntg unb i^elbljerrn. ©tattbaltcr treiben Mtbo» an. S^inefifcbe SBaijangö ober @pielc. ®ec
tbenen .^nbel. Oebfen unb ‘Pferbe werben be^ Selt^err forbert bie aerfaflenen ©üter nod^niolä

itd)tiget. fommen englifebe Sdnffe an
,

eis wieber ; mad)et ben .^oUi^nbern einige ißormät;

ne.^nnblung aufjuriebten. ®ie .OoiWnber nebs fe. Sbre SSertbeibigung. ®ie werben gejimin*

wen tbinefifdie ®aoren weg ; ber 5?c(bbert fot= gen, nncbmgcbeii. JDie ebinefifeben (S^ütev wer»

bert fie wieber. abie ©efebenfe lanben inoges ben wiebev «flattet. 0ie (ebiefen ficb jur 3(6=

fammt. 5DeS ifaiferes 0(brei6en tömmt on. reife.

^f\ec ©cncral unb bon ^Öataöia Rieften es nac^ Sorts gururffunft, n{cf)t für 3(6|idit ber

rat^font; roicberum einejlctte lutd^^ofyen ju fcfiicfen, mie es ber @eeobcrjle

bem Unterföntge bevfproc{)en ^atte. SRad) »ielem ®ortn)ect)feI unb einer langen

SSebenfjcit aber rourbe enblicb bcfi^loffcn, man wollte norf) einmal eine prdd)tigc @efanbt=

feboft, mit reid^en ©efebenten nac^ Pefing fd)icfen, um ^u bevfud)en, ob man, wenn cS

me glich wäre, eine fret)e.^anblung für bicJpoÜdnbcc in ©hina erhalten fönnte. 3« biefem

Snbe würbe ber .^err Peter »an ^oorn
,
geheimer 9vath unb Oberf^o|mci|ler non 3»»'

bien, jum©efanbtcn erwählet, unb i§m jwan^igPerfonen ju feinem ©cfolge be(iimmt, wor=

unter Confiantin tToble , als bornehmjler ©efanbtfchaftsrath unb J)irector ber .6anb»

lung in fyev» ober cbev» fu, ber .^auptfiabt »on So ")> 3obann Put«
manng, gactor unbSeremonicnmeiller, 3obann»an {)er2?oes, 0ecrefdr, (ßyöbcrt

3^uwcn00l't .^ofmeijter; fechs .^ofjunfer ;
cin^unbarjt, fechs SÖIann jur Qöaehe, jmee»

ne '^^rompeter unb ein .^och waren. Sofern ber ©efanbte unterwegens jlürbe, fo folitc

Ploblc an feine ©teile fommen.

55amit biefe ©efanbtfchaft mit mehrerer Pracht erfcheinen mochte: fo würben ^nf Sie Klette

©^iffe ausgerüflet, mit ©efehenfen unb i^aufmannsgütern belabcn, unb fo wo^I mit ©ol« langet jn

iiaten, ols mit ©eeleuten, bcfe|ct. ^ScrfchiebeneShiHff«!«/ «‘«'Sen '9”®

JU Satat)ia niebergela^en Ratten, giengen ebenfalls .^u ©chiffc, um wieberum in ihr S5a=
‘

terlanb jurgef ^^en 4ten >1« l’) im ^ahre 1664 gieng bie glotte unter ©e*
sei/ unb langte ben sten ‘Xugujl, weil i^r ber Ojlwinb gimjlig war, in bem nieberldnbi«

©S 3 fd^en

fftw io mn wirb gefaat, lehtere eünf fpetr ober €btn jie« unb €lmdKW
' 9 «bang djcv» f„ ci„pjieo, weidieS ift, wie eS emige febreiben.

Sfa^getjenoo wirb ber SuniuS genennet.
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1666 fc^en ^afett c), in bm gluffe f^cw an. ^{cc fatn em tavtai; bon bm ©(aft^affetr
montftitus. ju tHin fa jm an ^oct>; erfunfeiflfe wer fie waren, nnb mefUete i^nen, ija^ fcer

^ P® wate.

ein^Janbas ®en folgenben SOTorscnlfam ein 9)kn&arm unb fragte, ob ein ^bgefanbfer an ben
rin f^mmt Äaifet angefommen wäre? btefem gaKc woßte er bte ^ertcbtfc^reiben an ben Unterf6=
«n Scvö. nig 0jng la mong, unb nu ben neuen gctb^crrn ©yang po vi, bejleßen. Sßefeo t§at

er auc^. ®cn 7tcn fleßten fic^ brcb 9}?anbartnen ein; traten mehrere fragen, unb woff=

tcn bte ©efcbenfe fe^eji. 2öegen btefeß le|£ern TCnfuc^eng aber würben ftc ouf ben ndcbfl=

folgenbcn Xag »ertrü(?et. ^^nbeffen gaben ber ©ecreCdr unb ber S^oßmetflficr, nei^e mit
ben OJ^anbarmen nac^ (ycvv gegangen waren, bjc 33riefe an ben Untcifontg, an ben
gelbberen unb an ben ©tatt§a(ter ab. ©em erf?en gaben fte jur "Äntwort ouf feine ^agc

;

bie .^offdnber waren biog wegen einer ©efanbtfcbaft an ben .^aifer gefonwnen, unb bdtten
gar nicht bie Tibfid^t gehabt, ^otmpfa an^ugreifen.

©eft^enfe ©en i6tcn famen vier SOZanbovinen uon bem Scibberrn unb bent ©tatfhaiter, unb
von&emSelö: bra(^fen bem "Kbgefonbten ein ©efchenf uon bunbert unb jwan^ig korben, ober t»ier Xon^
herrn. nen 9\ei^; breijpig g>aor e:apaunen

;
biele ©nten; »ierjig groge ©efdge bon i§rcm be»

f!cn ©etrdnfe; fed^S fette .Ochfen; ^wan^ig ©chweine; brepfig ©dnfe unb bimbcrt ®af-
ferlimonicn. ®eii aber ber llnterfonig feinen Tlnt^eil on biefem ©efehenfe batte

: fo oerur*

jdebte foI(beS einige ©iferfuebt e).

©en 2i|len famen brepSfanbarinen, jweenc bon bem Unterfonige unb einer bon bem
©tattbaiter ^u t17m fa ien, um bie ©efebenfe beg ©efanbten bineinjubringen. ©iefer
beriangte swccne tage Seit, bomif er aßeö fertig machen fonnte. ©en asften fing er an,
jwep iujffd^iffe ,

wcld)e ju biefer Tfbftcht berbep gebracht worben waren
,

ju beiaben. Tife
er aber fob, bag biefelben nii^t jureichten, feine icute unb ©uter fortjubringen: fo batb
bie Snonbarinen, ba^ fte ibm noch eines beifchaffen möchten, ©a fte ibm biefeö abfehfugen,

fagteer: tl7an l>atte i^m bci'icf>tct, jtc vvdicn eine woblgeftittctc Hation.
ivunöcrte (tct> öabci*, woavunt |ic ibr ©cifprccbcn md?f biciten, Öa0 et: fo viel

25ootc haben foKtc, als er narbig bdrte. .^ierju fügte er bie ©lobung, bag er na^
oot (yett? fd)icfen unb eine fchriftlid^e 5Bcrorbnung bolen (aßen woßte, wornach man ftch
ju richten bdtte. .^ierauf würbe unber3uglich eine ^unfe bcvbep gebracht.

^

Ser Jiöge» 3« ^ittoge ffie^ et »on bent ©chife ab unb (anbete um brep Ubr ju I1)tn ja jen on.
fnnbte wirb ©er ©tattbaiter bafi’ibjf, weid^er fid) unpd^iid; befanb, fehiefte ju ibm, (ie^ ibn bewiflfoim
erbittert.

„„j, ^^ßte jugfeich oße .Riffen unb hoffen burd)fud)en ioffen. Tißein ber ^(bgejänbte

fogtctöictTIanöavinen harten ihm »cifpiochen, 6a0 feine (Biitei-unangctaftct foit^
gebracht werben föllten; unb er woütc fich lieber wteberum an Sorb begeben,
ale folchc Scfchtmpfungen erbulben. .^tcrauf ffunben bie 5Sebienten »on ibrem Unter-'

itebmen ob. ©egen Xbenb gieng er ab: würbe aber wegen ber ©bbe genötbiget, »or Äam
thay Tlnfer ju werfen. 71(3 bie giutb wieber fam, febfc er feinen ®eg weiter fort, unb
langte bep Anbruche bcö ‘tagcg »or ber Srüefe »on iam th.ty an. .^ier (anbeten bic9)ian=
barinen, um bem gelbbcrrn ':Serichf ü« erffatten. ©3 fliegen auch einige Gebiente bc3 2lb»
gefanbten an bas knb, um fich «ach einetn .^aufe umjufeben.

©en
O »on ben ^(()iffcn fegetten itwifchen e/) 5n ben gflnbfarten öer ®3efiiiten ßeijjt biefer

biefem .Oofen ©0 ti H «nb €in f>ny perum. Ovt i]7m itgan djing, mib''iiegt iwpe bep Sn
d?(xv f«.
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XIV S5u* IV eaptel. 3^7

34|T«tt famon ble iOianbarincn mit ^Jftrbtn »Icbtrum juvücf. hierauf mürbe 1666

ber 'Mbgcfimbtc crfliic^i ju bem llntcrfonigc
,

^ernad; au bcm gelb^errii unb cnbficb a« bem,^o»tftmt8.

bon ober ©mtf^alter gefu^ret. 2>icfe empfingen i^n attc mit großen (£^rcn- unb^^Tefuebt
greunbfebaftsbeaeugungen. J)iefc 9flac^t cntflunb ein erfdjredlic^cr ©türm, in roeicbem bie ben Unter*

3unfe, bie mitattem ibren Dieifegeratbc beiaben mar, on berSrüefe bon fi.amt^ay in fogig.

©tücfen aerfebeiterte. ^)ocb mürben noch bie mcifJcn@iitcr gerettet. "Klö ber@efanbtc menig

Xage bernatb bet) bem Jelbberrn ®eb6r batte ; fo mdre bepnabe megen ber ©eft^enfe unb Äauf*

mannsgütcr, mefebe biefer .^err au / ein ©treit entffanben. S>ic ^oKdnber

führten aber einige ©riinbe an, marum fic bie Tfuslabung berfelben peifcboben batten. S)ep

§elbberr beaeugte fein SfRispergnugen gegen tToblen auf eine trobige 7(rt, bie aber boeb

mit ^^erficberungen ber Si^^w^bfcbaft unb "iiufvidjtigfcit »etmifibef mar. ©6 mürbe aber

bicfe©ad}e, burd; bie .Klugheit beg@efanbten, gar ba(b gcfd)licbtet , unb amar bermitteifl

eineö ©cf^enfeö pon Siutforaffen unb einer iffiatraac, mofür ibm biefer d?crr brepbunbert

^aei ©über anbietben lief, bie er aber auefebiug unb ben 5«Ibberrn erfuebfe, fic für fid;

au bebaiten.

2>en 3tcn beö^^crbflmonatö famen amecne Jactore besUnterfonigö, unb fügten Unterfcbleif

Wen im n^amen ibreg .^errn, baf, mcim bie ©cfcüfcbaft eine grofe SOIenge Pon meifer 6ee®tfltt*

rober ©eibc au haben münfebte, er beömegen mit bcm gelbberrn fpreeben, unb ifn um b«tt«rf.

feinen ^Scpflanb erfueben mofffe. 2)cnn bie 'JiiiPfübrung foldier ©eibe mdre anjebo viel

Prenger, al6 jemaB, perbotben. 5Dlan hatte funf^erfonen Pcm©tanbe in aüe an bcr©ce

gelegene 9>ropinaen gefebidet, um barauf au feben, baf baß ©efef beobachtet merben mochte,

^Iß ober biefc ^öeamten einen aupor nie erhörten ^reiß
, ndmiieb a^ep bunbert unb funfaig

^toei für jeben Pitol pcrfangtcn
: fo fagte tTJoblc au ihnen , er mdre amar bereit

, feine

€33aarcn gegen einen ^b®ii ©eibe au pertaufeben, tonnte fid) aber nid)t au einem foldfen

?>reifc perfleb^a* 6tcn beß .^erbfmonateß fangte ein botldnbifdjeß ©dfff mit ber

SReuigfeit an , baf Por Pier SKonafen bie ^binefen au üRopingn baß bafige gort beiagerf

batten, aber mit grofem ^erlufte abgetrieben morben mdren.

®eÜ ber Unterfonig unb ber^eibberr ein grofeß SSerfangen trugen, bieSefebente ffitc ‘bferbe

für ben Äaifer, unb fonberlid) bic^^ferbe unbDchfen, au feben; fo mürben biefelbenbcn unbOebfen

8ten biefeß SKonatß, bei; ber iörücfe pon Äam tbay, mclcbeß bie Sßorfiabt pon frew
””

ifi, an baß ianb gcfc|ct, unb an bepberfeitige .^ofe gefebiefet, mo man fie, Pornebmlicb bie
**

Oebfen, mit grofer SSermunberung befdjauete. Um biefe 3eit mären fo mobl ber Unterfonig

olß ber ©efanbte, an bem iSauebgrimmen front. 35er erflerc lief ben leftern um feinen

^©unbarat erfueben : unb ber leftere lief ben getbberrn bitten, er mochte ihm feinen Krat

ieiben. Xüefer perfebrieb ibmetroaß,me[d)eß ihm fogieii^lmbcrungperfcbafftc/). 3)ergc(b*

berr unb ber Unterfonig febisnen bepbe unauffieben au fepn, baf man nicht aüe ©efdjente

außgclabcn batte* benn fie muften eingepaefet unb fertig gehalten merben, meil man tdgli^

einen 'Sefebi füc’beti ©efanbten ermartete, baf er nach Peling abgeben follte.

^ 35cn i5fen lief pic Leitung ein, baf ficb neun englifd)c ©ebiffe on ber ^üfe bep ben
unfein 2l mvvi unb (ßue mwi feftn liefen, melcbe in ber '2(bfdbt getommen maren, ^iev

um einen .^anbel
onaufueben, meil man ihnen benfelben au Äanto» abgcfcblagen batte, mo

e) tüontaituö in (Dgtlbys Spin«, «nfber Z03

M.f.©eit?. f) <£benöevielt)efl.b.ai4 H.f.®.
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328 no^ t>em ^eid^e Cliitta.

1666 fie für btcfe ^retj^eif bici-^unbcrt tael Silber gcbotfien §a£tcn. ©iefen tag tt>urben aUe
monwtitts- ®ef^enfe an bas ionb gebrad^t

,
bcren man ben bm obengemcfbefen feiten (Srroobnmrg'

'

'get^anjattc. ©i«fe »ourben jugfeicb um einen ©eleitsbricf crfuc^ct, bami't ein ®oot »0»
i^ven 'öc^>iffcn fi^ec ab^unb ju fahren fbnntc, unb man o(fo roiiTen mbe^tc, tm’c bic@ac^en
attetageam '^orbe jlimben. t)enn bie^unfen beroacbeten bic ©cbtffe fo genau, unb
rooßten ni'emanbcn banon ab* unb ju gc^cn ia)]en. S5ec jelbbecr ncifpcacb einen ©eleifS»

brief, bcc ober oüemal erneuert werben fottte, fo oft bas ':öoot wieberum jutüc! fdme.
Mein bic ^olfdnber fiatten bem imgead^fcf »iel 9Ku§e, unb mußten longe warten, e^e pc
einen erbaifen fonnten.

®tanfn<bet ben ^oüdnbern »erfproeben, bap pe, fo baib bie©efcbcnfe an bos fanb
einenJpanbel gebracht worben Waren, bie ©riaubnip ju hanbefn hüben foßten. 5Bei( pc aber nichts weü
mifäurichten. bapon horten: fo fchrieb ber@efanbte ben iQten beswegen on ben Unterfbnig nnb an bett

gelbfierrn. ©er erjiere antwortete, er wunberte fieh/ wie bie ^oßdnber fo eilfertig fepn
fbnnten, ba boch ber ©efanbte per bem neuen Sapre nicht nad) Pefing abgehen bürfte,
unb alle ihre ©üter in Pier ober fünf tagen Perfauft werben fönnten. ^nbefTen eriaubt*

' ihnen ©eine Roheit ben ?)rcis ber ©uter mit ben g-actoren ju bepimmen
, unb ihren ^an=

bei in geheim ju treiben bis Q3efeh( Pon ^ofe anlangte : beim er wüpte nidp , ob nicht

pieiieichf ber Ä'aifer einen theii Pon ihren 5Baaren, wonichfganj, 5
U faufen Bittens

fepn mochte.

(bincftfdjen

©üter.

?OIftnb«mSch= t)cn 26pen giengen ein hoßanbifcher .^auptmann unb ber ©ecretdr an Q3orb, um
tigtpt ber g^achricht Pon benen ©iitern cinjujiehcn, weli^ic bic Sbinefen Pon Satatiia mit gebracht

hatten. 'S)iefc bepunben Pornehmli^ in ©über, ©ompher, Äoraüen unb fieinen 93er(cn.

©ie wollten fich hierndchP aud) alles ihres ©elbeS unb ihrer®aaren, bie pon einigem ^Berthe
waren, bemächtigen. tJenn ber ©efanbte hatte in einer Pon ihren ^ipen fpanifepe ©tücfc
pon M)ten unb japonifchc ^ootmun^en gefunben , bie in ber ©umme taufenb ^eichsthalec
betrugen^ unb pharf perbothen waren. Tin eben biefem tage giengen bie ^aufleute, tTo#
bie unb «^actbo\»cp, auf "Jlnregimg bes Unterfonigs

, bes gelbherrn unb bes ©tatthal*
terS ab, um wegen beS .^anbele mit ben gacforen in Unterhanblung jju treten. t)iefe et*"

Pauneten ganj über bie groge 9PengePon7llaun, ©olbbrat unb ouch©olb, weld;e bie.6ol*

Idnber perlongten.

Sweene tage hernach gieng einer Pon ben gactoren bes g-eibherrn ju bem ©efanbten,
unb fagte ^u ihm, bog er bei) biefem .^errn, beffen ©unpling er wdre, nidp Piel ousrirh*

ten fonnte. ©r gab aber ©einer ©pceHenj ben .9Iath, bap et ihm ein anberes ©ephenf
Pon SSlutforallcn machen follte, welches, wie er Pcrpdjerte, nicht Pergebens fepn würbe.
Pan i5)Oorn befchenfte ben gactor mit jehn ©Öen rothem tuchc für feine guten t>ienPe,
unb gieng ben sQpen mit einem ©efchenfe pon .Korallen ab, um ben gdbherrn ju befuchen.

tJicfer fagte ju ihm, er mo^te nur halb nach PcFing abgehen. ©0 halb als man bie ©e--

fd)enfe würbe in 'Äugenfdjein genommen haben, welches in jween ober brepen tagen gephe*
hen fonnte, follte ber .^anbel feinen Tlnfang nehmen.

35en ipen bes ^Beinmonats langte ein gpanbarin mit ^Scphlen Pon bem gelbherm
^fib^errwie^ an, um aöe ©h'^rfm «ebp ihren ©utern Pon bergiotte abäuforbern, weil fowohl er, als ber
öevperlnn9et.nn(eff^t,ig,es fehr Übel empfunben hätten, bap man ihrer bemdcht>3d

4te«
SBepm CPgilby er Poetpen p.

welche ber
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XIV SSu# IV (Tupitcl. 359

bö b<i‘ Unterfomge ©c^oc gehabt »tac^fe bet ©o^n ©ciiiev 1666
©^’ceüens ©einer J^o^eit ein @efd)enfc mit einer großen unb fieinen ©c^nuc boii ?B(utfö^tt5e>rtt«n«s.

caden für fetncjtoc^tev
; bafur gab baö i^rcr '^breife ein ©efcbeitf non

'

fe^s ©tutfeji ©cibe. X)en i5ten fdjicften fte einen fe^r t>erbtnb(tcf)en ^rtef an ben Kon
bon, ober ©tatt^alfer, «ab batten um eine 'Xubienj bei) i§m. Wein bet S5ofimetf^ec
brachte, uac^ i^rein jfüljen Sejeigen

, niebtö weiter wieberum juruef, afe eine ©ntfcbiiibt--

gung wegen einer llnpd^lic^fcit, unb ba^ i^n ber®efanbte in bre^ ober nier lagen fprec^en

fönnte. ©g fc^eint, aiö ob er e& übel genommen §abe, ba^ fein ©efcficnf nic^c non eben

bem ®ert^e war, aie baö ©efcfienf für ben gelbf^crrn
, ba er boef) ein ^ecr non gfeic^em

Svange mit i§m war. S^iefer ^5cwegung6grunb jum TOtiPnergnügen würbe non bem t>an
«Sooi’n, fo halb er ifin erfahren |arte, geflohen. Um biefe breitete ftd) baö ©erüc^t
auö, ba^ bie ©efc^enfe nach Peftng gefenbet werben foüten ;

©eine .^errlicbfeit aber ^urüd
bleiben mü^te, um wegen bee .^anbelö Unterf^anblung ju pflegen, ©iefco nerurfacf)te i§m
'>i«le Unruhe : ob e$ wo^l fehlen , alö ob biefee ©erücf)t feinen ©nmb ^dttc,

2)en i4ten würben bie ©efdfenfe für ben ^aifer an ben .^of beg Unterfonigö gebracht, ©ieföefcbew
unb ber ©cfanbte fanb fich, nebjf feinen Icuten, babep mit ein. ©ie warteten in bem ^or» fe warben

^nfe , big ber Jclbh^tr onlangtc. darauf würben fte in bag ’Jtubicnjdmmer gebracht, wo
ber Unterfonig unb ber 'Jelbherr nahe bei) einanber ouf ©fühlen fa^en. 3» linfen

'i^anb fa^cn brep Ttbgcorbnctc, welche non PcCtng gefommen waren, um baP “ilBohlncr*

hülfen ber ^hinefen bep ber Eroberung non 2( inwt unb (Duc tmvi ju unterfuchen. 'Jllg

bie ^oltanber etfehienen
,
nalimen biefe ?Ofanbarinen Urlaub

,
unb würben non bem Unfcr='

fonige bis an bie treppe begleitet, welche in ben .^of geht. .^ierauS urtheilten fie, ba§
biefes nornehme Herren fepn müj?tcn. tier ©efanbte würbe jur rechten JQanb bes Unter--
tonig^ auf einen ©tuhl gefehet. ©eine feute Iie

|3 man neben ihm fihen. ©egen über faßen
t Pwe g), bie obrigfeitlichen ^^erfonen unb anbere nornehme ?S)fanbarinen. ©ie

dci) en imb|3a« lagen offen, ^hf« .Roheiten fchienen mit ben ©efchenfen wohl sufriebew
|u fepn, fonbeclich mit einigen artigen Laternen unb mit ben .Rimmels» unb ©rbfugeln, .^er=

nach würben fte mit einem ©etrmife bewirthet. ©er J-clbherr ffunb fobann plohlich auf,

rüf
Unterfbnige bis mitten auf bie treppe begleitet, .^ernad) beurlaubte»

ftch auch bie .^ollanber, unb begaben fich wieberum nach .^uuf?.

9i?unmehr war bie große .^inberniß
, ben Raubet anjufangen, gehoben, ©en i5fen S>«s Ämfer*

tarnen bie §actore jufammen, um fich bieferwegen ju berathfd)lagen ,
fonnten ober einige Briefe (an«

^uge lang, wegen bes ^^reifes ber ©üfer, nicht einig werben, ©ie .^oddnber waren eben» 9*"

fallg. Wegen ©rmangclung eines ©eleitsbriefeS , in Unruhe geß'|et; benn ifwe 95ootc wur--

ben gehinbert, pon ber §lotCe ab unb ju ju fahren, ©ie waren auch f» großer ^efümmer-
^13/ ehe fte einen erbalten fonnten, weil iJie ©h'uefen bep aller ©elegenheit große 58orficht
unb viele Umßänbe braunen, ©nblich aber feßiefte ber Za lau ya h), bas iff, ber ^clbherr,
en25ftm einen ©cleitsbrief. Tin eben biefemtage melbete man bem ©efanbten, es wdre ein

'^^*^®*.brn vonpeftng angelanget, unb ©eine ©pcellenj fonnten ftch'‘bahcr immer ju

tuüvbcn niSt
bie d)inefifchen Jactore ju ben Jpollanbern gefagt hatten, fie

uttt ihnen hanbeln, wofern fte nicht rohe ©eibe um einen hohen ?>rcis

onneh=

3tU3cm. Kcirebcrci)v. v % t
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i 666

VTiontatius

einfcf)r5nj

fang öcrjjot

länöer.

fangen

tnf^rSrtffe

an.

Set ^fln^el

leibet 5(ufs

mme^mcn wofften: fo romitte fit^ hev ^ou pou /) o&ci- Hoble nn bett Unfei-ffimV
fei- mtCtnorfcfc if^m : Die 2(usfu§nms bei* ©cibe rodve wrbot^cn

; wenn aber bie ^actore mit
t^ien einig merbeu fonnten

: fb wollte ec cg gefcfje^cn faffen. ec erbotb ftc^ , f.e ihtieii
^Ibfl ^ubccfcbaffen, rote er beceifg ben »ocmaltgen ©efonbtcn su Kanton bamit an bie
^anb gegangen ju f^n becficfjecte. ^Set) biejec :2(ubicni machte Hoble ©einer Äobeit in
bcs Van *J)OOcns 9^^ame^ em ©efef^enf mit bec ©cbimc »on rothen ^oraaen, melcfte ec
fo lange gemimfcbt §atte, imb tourbe prächtig beiuirt^et k).

Vie Btm^altee gaben auf bie Q5emegungen bec ^oflanber fo genau Tfebtung, bag

IT ©ebiife gebracht meeben fonm

l CG ^ Kaöjang /), unb
5
roan

3
ig ©ebinfen eingefauft: man

©«©efal^Lr^
geben, uytec bem «oemanbe, bie Tlugfubre mace »ecbotbem

^er^efanbte fcbcicb baf^ec an ben Ca lau ya obecg-elbbercn, unb be|Telffe ben 55cief burefiHoblen unb feinen ©cccetac. X)iefe mürben aber an ben '^b'^ecn aufgehaltcu, unb bie
«ne ^erorbnung uon biefem^eccu eingelaufcn, baß fein

^oflanbec m bieOcabtgelatfcn werben jbflte. 2ltg fie aber bereitg wiebecum auf bemiKucf=
Wege waren

: fo üergatfete man ihnen ben ©ingang, fie in ben ^allaft beg ©tattbal-
terg famen, fo wollte ec fie nicht t)ocfitbla(fen: fonbern lieg ihnen fagen; fie mocljten mit fich
nehtnen wag für febengmittel fie woüten

, nur mügten ge ihm ein ^ccieicbnig cinfebiefen
bamit ec folcgeg unterzeichnen fonntc. 3!)iefcg aber fonnte er nicht einfehen, warum iemanb
alle Tlrten mu ©utern an ^orb fegaffen, unb boeg niegt bie Unterfuegee igr Timt tgun laiTcn
woUten. ©c fagte^nen aueg, bag ge fieg igrer eigenen unb niegt cginegfeger gagrzeuge
bebtenen inugten. ^aeggegenbg aber wollte bec ©tattgafter zu tTJin )a jen bennoeg niegt
gtgeben, bag tgre ©egalupe lebengmittel an bie ©cgiffe fügren foUW unb fie gatten groge
50luge, ege ge begwegen einen ©eleitsbrief ergalten fonnten.

^ ^ ^

23ofhc mit ^Briefen aus Pefing an
,
unb in wenig "Jagen folftc

ousbrucffi^e ®erorbnung Pon .^ofe erfolgen, ©g famen aueg Tlbgeorbncte an, um bie
Uqucamfct)cnTtgen(cn zu bewillfommen, unb ignen ein ©efegenf »on bem .^aifer m uber-
bringen, weil man eg niegt für bienlicg giclt, fie nacl) y?ofe gegen zu ragen. 5)en igtcn fa-men biefc Tlgcnfen, um bie 9>fcrbe unbOegfen zu befegen; unb bcrjelbgerr fegiefte bcm©e
fanbten zweene «riefe Pon bem .^aifer, bie feine ©acf;e betrafen, .^ierauf gfeng er ben
nacgfl^lgenben ^ag aug, um ben «efeglggabern igre ©efegenf

e zu überreichen. C5er5^-clb-
gerr gglug bag feinigeaug, unb fagte, er fonnte eg niegt eger annegmen, alg big er wie*
berum pon Pefing zm'ücf fdme. Oec 2\OU bon nagm bag feinige erglicg auf pieleg «it*
fen an. Oer Unterfonig aber weigerte fieg gar niegt, bag feinige anzunegmen, weil, wie er
fagte, bie ©aege bep .^ofe einen guten jortgang gatte.

®egen beg ^anbelg war eg immer noeg fülle; bcnwbic ©ginefen burften niegt fom*
men, unb bie goffdnbifcgen ©ütcr laufen , weil bie alten «efegfe , welcge bep igrer erflen Tin*
runft PW igrer SfÖognung aufgegenget waren

, immer noeg Porganben waren. Oer ©e*
fanbte fegrieb bager ben 24|ien an ben Jelbgerrn, er goffte, ba ber «rief beg Äaifcrg ein*

gelaufen

0 öber bo«, wie in bem erffen ?aiie* SBort Bebeutet einen ‘Prnfibenten , Oberbicector
buepe nid)t atljuricptig gefepet ig; beim bie Spi» ober @upecinfciibenten.
nefen gaben ben S&ucggaben b niegt. Siefe« fTTonmtmsm(D3ilbp€gin««.b.aa3 U.f.@.
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XIV S5uci& IV Kapitel. 331

gelaufen wäre /
wiieten bie ^fc^fe befjef^cn a&gcitommcn im&eu, unb ber Jpaubet fet^ 1666

nen “Anfang nehmen. 2Öcil abec bec SJoffmeffebet ben 25ftef nicht b^ttagen tvoHcc, unb tttontanug.

bte^olfdnbci- nicht in bie0fabt gehen burften : fo entfehio^ fich bei- ©efanbte, fclbfl ju bem
' ^

gelbhecrn 5u gehen. Ttiö er fich aber feines ‘Jragefeffels ober Palatina bebienen rooifte:

waren feineÄu (yca ober Frager Oorhanben,bie ihn hatten tragen fbnnen. ®enn berfDiaw

barine, welcher bie ^ache beij ihrer 5öohnung hatte e'S ihnen »erbothen. Pan
i^ooen entfehlog fich hittauf, ju^ulse bahin ju geben

;
ob fchon ber^Öeg eine gute @funbe

lang war. '211s er an bas ©tabtthor fam, würbe er »on ber “iJBache etwas aufgehalten,

welche jagte, fic wollte ju bemStibherrn fehiefen, unb fich erfunbigen laffen, ob fie ihn ein-

lajfen burften. ©eine .^errlichfeitgiengenbarauf einige ©chrittc juruef, unb fragten: ob

fie Befehl hatten, ihn abjuhalten? ©ie antworteten, wie jiwor : oerjfatteten ihm aber beiv

noch ben ©ingang.

‘2(ls er in bas .^aus bes Jelbherrn gefommen war, würbe ec cnblich/ nach einigen 95cfcbwei;6«

ffeinen ^eejogerungen, nor ihn gelajfen. ©r entfchulbigte fich, ba^ «hm bie.^o(Idnbcr fo
OestSefanb»

befchwerlich fielen ,
unbfagte, baf fie bucch bie^Serbrieflid^feiten, bie fie erbulben mußten,

hierju gezwungen worben waren. Per ©a lau ya erwieberte, er hatte niemals 23efehl

gegeben, ba§ ihm bie lyes nic^t bienen, ober, bag btc '5;hore »ov «hu« »erfchloffen werben

follten. gj^an hatte nur bie "Zlbficht gehabt, bie ©chijfleute ab^uhaltcn, bie nur fdmen unfc

®utec in bec ©tabc ju faufen; welches er nicht jugeben fbunte, .^ier^u fugte er, ba^ er

«hnen gejiatten wollte, frey JU hanbeln. ©r wollte auch Verfügung thun , ba§ bor ihrer

Wohnung neue befehle aufgehanget würben. 7(llcin ec jagte babeij, ba^ fie ilire ©iitec ju

theucr hielten, t^loble antwortete, ber fehler läge an ben Jactocen, welche nicht fo biel

bafür geben wollten, als fie jubor ju thun gewohnt gewefen waren, ©r bdthe baher , ba^
er anbere fehlten inbchte, weil er mit ben gegenwärtigen nichts mehr ju thun haben wolle.

Per ^clbherr fehlen bariiber misbeegnügt JU feijn ; lenfte bie 9lebe auf etwas anberS, unb
fragte ©eine .^errlichfeit, wenim fich borgefe|et hatte, feine Steife anjutreten? ©r berfehtc

hierauf; wenn ber .^anbel ju ©tanbe gebracht fct)n würbe, .^ierauf fagte ec: öa0, wie
CU 6cn ^^ntfcpUi0 gefaffet patte, fiep naep 6en Sitten feinca Äanöea ju utepten:

fo poffte eu, Peu ^elöpcuu vouuhe 6ic Perfügung tpun, öaf man «nit tpm ntept

auf eine jeinem Cpacaftcr unanf^dnMgc P;>cije umgepen m^epte. 2)enn, 6a cu

^icpoUänPifcpctriation poui^eütc: fb vooürc ec ltebei-ficubcn,al6 gefepepen laffen,

feine «Revuen, in feiner Perfbn, einige öefepimpfung evbulöen follten. Per
©a lau ya berfe|te hierauf ,

man hatte niemals bie '2lbf«cht gehabt, etwas ju thun, was
entweber ber ©hre feiner Obern nachtheilig fc«)n , ober ihm felbfi SOlisbergnugen berur-

fa(hen fonnte.

Q^ub(i(^ würben biegactore über ben^reis ber ©üter einig, fingen ben 4fcn bes©hrif= P« -^«nbd

monats an, j« wagen, unb nahjuen in ber hol(dnbifchen^hnnfnng?>fcffer ein. Pengten "'>nt

jah man an ber ^üfle bret)§ig foi:inganircpe ^unfen hernmfahren. 5«nfjehn bon ben

2\oya8 »0 liefen fich inienpay fehen; führten tartarifchc Slaggcn ,
unb betrachteten

genau eines bon ben hollanbifchen ©chijfcn, welches fich bafclbfl befanb. ©0 halb aber

^t 2 fünf

tra ÄwS'nS't' 31«d»«Srah

s<in.6i™ I,.« „

ihrem eigenen Sanbe fden möchten.

tn) kleine Sabrjeuge oonrieriig biSfunfjig^Ott*

nen unb einem einigen 3Rfl(te.
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332 Steifen bem ^Jcid&e €^tna.

1666 fünf ©(Ücftf fluf ft« gct6fet tnui-bcn, nahmen fi« bie ?OZan ei-bricfte auc^ tjicr unömonm.ut3
.
ypflitjtg gfofje ^imfen um bi'e (£t)(anbc fjgfum; fie uneeina§m«n aber nickte »iber baö bc--

figte ©ci^tff. 3n>o ^nnfen maifeit tu bfin nicberldnbifcben ^afen ?fnfer. :>{fe bavüber
kmt enttlunb: vütlcte bc« ©tatt^üftei- j« tTJin ja sen »cifc^tebene ^itnfen aus, umbm e^etub öon ber Äuf!« abjudeiben.

pen men fanben fid) bie ^offanbcf bet) bem tOayang n) ober ©piele bes ltntcrfo-
nigs ein. 9Kan ^aftc ftc ^lecjtt etitgelabcn unb gebet^en, ba§ ftc ibre ©pietteute mitbrm--
gen iwcbten. 3Der 3an3e tag würbe mit bepdnbtgem ©c^maufen unb mit fufibarfetfen tu=
gcbrad)t. t5en nad)frfoIgenbfn tag, um bie gKittagSjetf, fernen swecn ?DTanbaritten bott

ßS ö&fLH-bcrn, bie man juriicf bebauen batte.

Swm S meigerte fid), fie ausjuliefern, weif biefcS eine ©ad)e wäre' bie ni^t tu

l’evben feftf f^i^ige «Heben bor. lln eben
t tage fam ber «ifatm bes ü« Inti ya, unb bat^ ©eine ^peeffen^, ba^ fie bero ©eaem

genmod)ten. m fte an bem|fifimmten tage
,

in ber «Bohnung bes g-elbberrn anfana-
ten

, fanben ftc (|n auf einem totup_fe an^cinem ttfe^e ft^en. ju bepbet? ©eiten jfum
len iiec^ anbere tifi^e, wefd;e mit ©d)u|Jefn befefet woren. t)er 5‘‘'fbberr tranf febr ftarf
tinb 5w^)en ben ©äugen würben ffeine fufffpiefe borge(feffet. ©nbfi^ mu^te fid) bie 9Hu»
ftf bcö ©efgnbteu ^oren fa|fen, unb ber ^efb^err war fe^r bergnügt barüber.

Jur3 bor i^rer ‘Hbretfe rebetc ©eine ^errfiebfeit mit bem Ca lau ya,* wegen feiner
^mforberung auf bie berfaifcnett ebinef.feben ©üter. t)iefer ftgte, er ^dtfe beswegen mitbem Unterfonige gefproeben, unb bepbe ftieften es für eine unanjidnbige tbat, bafi fie bie=
fi^Ibeti ben armen feilten borentbafteu wofften. ©r berfangte baber, man foffte fie wieberum
heraus geben. Pan ^oorn antwortete, er wofftc ficb in feinen ©treit mit bem Sefbberrn
^Swegen einfa^en: er fonnte unb biiifte fie aber niefit wieberum beraus geben, weif fie ber
«Hegwrung jit patama berfaffen waren. t5ocb fügte er biuiu, bafi, wenn er fie ihnen
mit ©ewaft abnebmen woffte

: fo fönnte er fofefies tfiun. .^iemuf (enfte ber Ca lau va
bas ©efprad) auf etwas anbers, unb fagte ju tbm, bafi eine ^funfe bon ^Satabia bei) Dan-
ton bcrfcplagen worben wate, '

Jefbfierrn ti^ien fwfien, ©ie nafimen ifire .^üte bor ifim ab, fiieften aber nid't fiiffe.©le famen »011 ©an d)e foc 0), wo jwep fioffdnbifdfe ©t^iffe eingefaufen waren. Den
24jtcn fam ber ^ffmetfefier bes Jefbfierrn, unb mefbete bem ©cfanbtcn, bafi bie Äabr=
ietige, jpicrbe^, Isufyee, unb affe übrige ©rforberniffe jur fHcife, in fBereitteaft waren.
Lr wofftc wificn, wenn er fid> borgefe§et fidtte, ab^ugefien, unb wunberte fid), wie es
tarne, bafi fid) bie .^offdnber jefio fo fange berweiften, ba fie ^ubor fo eiffertig m fenn ae-
jd)tencn batten, ©eine J?errfid)fcit erwieberte, bafi, efie er abgefien fönnte, bie ©üter

Lif^nfhfe?J/,-"”
öos fanb geführt, unb ber ^anbef jtt ©tanbe gebrad)t werben müfite,weif Hobf e mit tpm geben foffte. ^nbem fie nod) mit einanber rebeten

, famen bie benben
2)ianbaiinen wieoerum ^uruef, unb brad)ten bon bem gefbberrn eine 58erorbnung an ben

©cfaiib'

»5 Sn einer nnbern @feffe wirb es burcf) ein Jefi i56erfe^et • i,, einer jweuten bitr* ein ©rief;wnb in einer bvitten bnrcl) ein gefi ober ©piei.
^ ^

Ser@enernf
verffliiijct

bie oetfaflei

nen ®uter.
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©efanbten, fca^ ec jemanben mit i^ncti an ^ocb fc()(<fen, unb i^nm bie c^inefifcf>en ©utec 1666
icigen laffcn fofftc, bamtt fte btefelben meg^olen fönnfen /*) tVToiuAnus.

tTobIc unb bcr ©ecretdc rom-ben nebf! ben SCRanbarmen ju bem Jelb^eccn gcfcnbef,

' '

um ficf> s^erfimbigen
, 06 bicffi* 25efe^( »on ^eccübrte? ©c antroocfete mit ja, mies

ouf bag toteqd unb fogte, öicf^s vt'äic jci'n ©ic3cl/ ivclc^cö pon feinem anbeen meb*
gemad>f wuvöc, ©v fugte noef; wunöcrc, waciim man öie <P)w
tei* niept berausgeben wolltet SReblc emieberfe bierauf: fic fonnten bie ©utec niefjt

^ne 15efefi( jjon 'Sataöta auöltcfern ,
meif man fief^ bevfefben in bc^ ^ervn JDacrsiufers

yiamen bemächtiget hätte. 5Dec §elbhcrc fagte: ec rodre ein großer Xperc, unb einet bott

ben ß.ipuö. tjerfangte bie ©utec nicht : mdee aber bo<h berbunben, fut bas CSefle feinet

Unterthai^n ^u ceben. .^iecauf muebe geantmovtet : bec ©efanbte mdcc ebenfalls eine^er=
fon bon (Stanbe

, unb ein QKitglieb bes ^aths bon ^nbien. ©c hdfte gleichecgeflalt nicht
bas geringjic 3SecIangen nad; ben ©iitecn

; fo baji et bielmehr münfehfe , ba§ man biefelben

niemals an ^ovb gebracht hatte. ®eil aber biefes nun einmal gefchehen tbdte
: fo fbnnte

f^’fieauch, ehn^ ausbcucflichen S3efehl, nicht roicberum nbfolgen laffen. 3Ü)ev g-elbhert

berfehte barauf : er mollte bie 0ad;e liegen laffen , bis er ben ‘IBillen bes .^aifers bieferroe*

gen erforfcfiet hatte. ^IBofern aber ©eine S)lajejidt biefelben berlangen follten
: fo müßten

fie bie .^olidnbcc wiebev herausgeben , fie mochten molfen ober nid)t.

.^ierauf lenftc er baS ©efprdd) auf ctmaS anbers, unb fragte: menn ber ©efanbte gSan macfiet

gemillcf lodre, nach .^ofe ^u gehen? ©r fagte juglcich/ ba^ er fiel) nid;t cinbilben fbtmte, 6fn.§etldtu

Ibas ihn baran hinbern feilte; ba boch alles für il^n in ^.Sereitfehaft tbdre. ©r bdtte brep--

mal an ©eine gflajcjfdt gefcheieben, unb ^bnen '^cridjt erffattet, bafj er feine 9ieife antre=
ten roope. 55 i6 hichcr aber hatte ftch nid)t ber geringjte ©chein ba;u gcAciget. ©r müßte
alfo nicht, mas er baoon benfen follte. bisher hatte er ihnen alles 5ugedaubcn , maS fie
ge efhen hatten, unb bennoch tarnen fie immer mit neuen ‘Jlnfocberungcn, fo baß ec nicht
mußte, mie er mit ihnen berfahren follte, unb fleh nid)t borffeilen tonnte, marum fie hic»

her gerommen maren. Unb nunmehr gSben fie ihtn (ßelcgcnhcir , auf öic (Bcban#
fen 511 fommen

, haß jtc ein \?olf waren
, auf heffen tX^orte man gar nicht

trauen fonnte : heute (dgten fic ötefes, unh morgen etwas anhers. Äif biefe

bittere ^oefchulbigung ontmoctecc man nur, mie ^ubor, baß fie nämlich burd) ben on‘56ger=
ten .^anbel aufgchalten mürben. 2)er ©a (au ya ermieberfe, baß er bcnfclbcn nach allen

feinem 53erm6gen geforbert hätte; unb baß, ob er fd)on befohlen hätte, baß feiuD-uedfilbcr

ousgeführet merben füllte, als melchcs bovbothcn märe,erbcnnod}barinnennachgefehcn haben
tbürbe, mofern nicht einige .^oKänber ju berfd^iebenen bon feinen SDknbarinen gefagt hät*

baß fie es bon bem Untertänige brächten.

3hie ^oadnber fugten, fic müßten nidjf, mer bergfeiche» gefugt hüben follte. IMe Sbte SS«#

mdren bie Urfuche bon allen btefen 3mtßtgfeiten
,

mcil fic fie in ihrer ©uchc ge=

uelab*^^
©chiff/ mel(^es bor bem ‘$;hnrmc luge, mürbe bon ihnen gemiß aus=

“ilbmäaun

'

b’'^f'^rn man fich nid)t falfd}cr ©emichte bebienct hatte ,
moburch bie

J 3 bufgehaheu morben mdre. ©er §e!bherr bcrfc|tc hierauf; bie g-actore hatten

it 3 biefes

d|«n; 3!n ten »origen tnscBü» p) montatnts in Öigilbya «hi««/ auf fcet

»38 unb folgcnbcn ©eite.
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biefeg mtfn-er eigenen ^Sert^eibigung unb edjabloö^altung get^an, tt)ci( ber g3feffer mit

©anb unb Gaffer tjermifc^et gemefen wäw. sDie i^oUanÖec, fugte ec §m|4
,

ttccn5a6 2tnfeUttel?rUd?ci'J2.euteDabcn: fie fftib cs abcv md?t.

fbveCßötei: mfaifcb^b biefcs tjl fein rec^tfcfeaffcnesr>effftbvcn. .^tciauf erbot^en

ffe fi* fie moliten mit einigen bon feinen j-actoren ^inge^en, unb ben g>fefTer beferen, ©te

leefptUen jugleicb, bnf fie fief) fomo^l bee©ttafe, aisbec ^efd)im^ung untci-äie|en

teV^tüL man ftnben fönnte, ba^ bei- 9)feffer mit ©anbe ober ^ajfei- becmi|^et rndve.

gu(e|t batten fie ,
ba§ man i§nen bas Ö-uecffilbev lajfen mochte, weil baffelbe beteds an

^oeb gefdjaffet wave.

2)ee ^elb^ece gab bietauf feine Tintroort. ®en 25flen aber feptefte er ju bem ©efanb^

ten, unb iieg ibm fagen, ba§ baS Cluecffilber mieberum auSgeiaben roerben mu^te, e^

iebeemann befannt marc, unb leicht bor bie D§ten bes ÄaiferS gelangen tonnte. Jn6=

timftiqe aber, roenn fie bie ©nd)c geheim galten rooßten
,
fönnten fie fo biel ansfubren, alS

ihnen gefäUig roore. «naebge^enbs aber, als fie an bas ©ebiff giengen, unb baS üidcffU=

ber ouslaben »oaten; fanben fie eine 3Sererbnung Pon bem Selbberrn
,
ba^ fie es am23orbe

(affen follten. würbe ben .^ollanbern auc^ fe§r fd^mer gemadjt, e^e fie vo^e ©eibc

erhalten fonnten.

T)ic Äaetore beS .J^aiferS, welche es über fid) genommen flotten, i^nen i^ren g>feffcr

unb onbere ©uter aus bieferSflieberlage, ju be^a^Ien, ficaefen ftd) ben sgjlen em, ««b fag^

fcn fie roollten ihnen baares ©elb geben. S^ctore bes UnterfomgS traten ebenfalls

mieberum surüd : bod) licken fie fid> nod) befdnftigen. Snbeffen mar noch eine ^mbeem^

toorbanben, ndmlicb bie 58orenthaltung ber verfallenen chincfifcbcn ©üter. S)er5elbbert

batte ficb erfldvet ,
baj? fein ©ebiff nai^ Sötavia fegeln ,

unb auch fonff nidjts vergenom--

men werben follte, bis man fie mieber herausgegeben hatte, .^ieraiif fa^te man ben ©nt--

fd)lu6 bie ©uter alfo ju flellen, ba^ fie fonnten meggenommen werben, unb nur eine au=

Lrc ibure verfcbloffen ju laffen ,
bie man leicht erbrechen fonnte. Sween ober brei) ^agc

hernach famen breij ?Otanbacmen mit bem Hoble an »orb, unb brad}tcn fie an bas Ufer,

nach bem .^aufe ber .^olldnber.

®en iffen Renner im ^ahre 1664 fegelte eine ^^regatte nach ber Äüfle von 2\ovo#

nwnDcl ab, welche mit ©iitecn belaben war. ^iefe beffunben in th««/ mW"
nem ©ilbev, Tllaunc unb ebenfalls Omecffilber, welches ben tag jiwor von ben gactoren

an Sorb gefchieft worben war. X)en 5ten famen jween ?Snanbarinen
, unb brachten einen

«Sefebl üon bem gclbherrn, bah bie chinefifchen ©uter weggenommen werben fottten; fraft

beffen eroffnetenfie, ofjne ju fragen ,
biegen, unb nahmen baejcnige weg was ihnen

juLchfl an ber .?.anb war. ©te bachten, fie wollten mit bem©elbe utib mit ben vornehim

ftenÄaren, bie man ihnen geigte, auf gleid)e :Hrt verfahren: allem ber ©efanbte wollte

ihnen biefcs nicht eher geflatten, als bis man bie ©iiter abgewogen unb baS ©elb gejahlet

hatte, unb bis fie einen ©chein baruber von fich
gegeben hatten. t)en i6ten fchicfte ber

©efanbte noblen ab, unb lieh benllnterfonig crfuchen, er mochte bas ©chiff nachSatavin

abgehen laffen. ©eine .Roheit cntfchulbigtc ftch anfangs unb fagte ,
man muhte l^or

^^en

a) 0^fr welcher Ort in bem erfierii

tcigebudje, mit Chang cherv vetnwd^felt wirb >
q") tttontanus in (Dgilbya Sbino, auf ber

»so unb folgenben ©eite.
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baniBa* ju Dlaf^e ^tc§cn. man {§m aber mähttt, baf eö tmmoqrtcb fdnqer 1667

aufge^aften werben rennte, fonbetn entroeber mit ober o^ne ^rfaubni^ abfegefn mufifc: fotnontanHs.
berfefte «

,

man mo^te bas ©c^iff nur in geheim in bie ©ee flecken (afTen ; boeb bdtbe er
‘

man m^^bon ben neinen ^wifligfeiten
, bie unter i§nen cntjlanben waren

, feinen
debt nach Öatöbia abfebiefen. ^Den igten ertbeiite ber gelbberr no6 brei; anbern ©ebiffen
Srloubm^, abjufegeln.

35en ndebfifoigenben 5Rorgc.n famen hier SOZanbarinen in bie boffdnbifcbe 55e§aufung,
sweene bon bem Unterfonige unb jweenc bon bem ^elbberrn, um ouf bie ©efunbbeit betrei-
ben unb beffen guteg @(ücf ju trmfen. ©ie unterrichteten auch öie ^oifditber, wie fie ficb
iu pefintt berbalten müßten, .^ernacb liefen fie auch jweene ebineftfebe Doametfeber be»
Ihnen ^uriicf

, welche jugleicb Äunbfcbafter aller ihrer ^anblungen fei;n feilten. SDlan gab
Ihnen aud} ben 9vath, nichts bor.^unehmen, worüber man biefe Siollmctfcber nicht in 91acbe
gezogen ^tte: benn fi« »t>uptm bie ©ebrduebe bes fanbeS, unb was am beßen ui tlnm
wore. ^ie ^olldnber berfpracben, ficb nach :?lnweifung bes Unterfönigs unb bes 5?i(b.
ha’w a« achten, unb befebenften jeben gyianbarinen mit einem ©tuefe .^ronfebarfdje f).

©er II

Steife t*ea ©efartbtett öon %n cbetp fu ober J^of fpem tiac^ .^ong cf)etb fu.

Ser ©efnnbte feiieit 06. ©efäbrli^e S?aljit. (5r

f6mmt iw^ ^en ping fu. Scs ©cnerolg @i)cro

6on tot, -ijöfljcftfeit unb ertOeiltct 9l«th. ^en
ptng fu wirb befebrieben ; wie ou(^ bie @t«bt

ning fu. Söolfrelcbe Sonbfdbnft, sp»

<l)ing bveii. @ie reifen p Eonbe; fommen in
bie ‘prouinj €f)e fpang

, unb nehmen wieberum
ü^affer ein. .«pu (i)ew fu. Cnn li hyen. Slpen
<ie«) fu. gu i;ang hpen. @ie fommen in
.«?nng eben» fu an.

^'unb bJenirSrf^^^
t?a alle ihre ©uter unb f^othwenbigfeiten

, auf acf)t ®er®efan&..

fvA s- (Ir
ßcbracbt unb eingefcbiffet worben waren

, verließen tefcgeltob.

a), unb famen gegen ?)nittag an bie

^ s S' fie i^ie SahvAeuge
mit benJSnanbarmen

, bie fie begleiten follten
, -vor :Jlnfer liegen. Des ^enbs famen auch

®a-tcbiebene anbere hieher, unb erfunbigten fteb, wie viel perfonen in bem©efo(ge beS ©e-
lanbten ^ugegen wdren? ^S fie nun borefen, baß ficb ibre ^Injahl, fünf «negerjungen mit
angefcbloiren, auf jwep unb brevßig beliefe, fcbrdnften ße biefe 3ahl bis auf vier unb jwan-
a'9 ein, unb fügten, baß weber ber Unterfonig noch ber gelbherr jugeben würben, baß
mehrere Perfonen mitgiengen: benn man hatte bem.^aifer bereits gemelbet, baß biefeS bie

^Injahl fepn follte ^). Einige ©tunben hecHacb fußfen fie, mit ungefähr funfjig
^arfen, ben gfuß tllin ^imuf, unb richteten ihren kuf weßwdrts. 9Zacbbem fie eine
geeite roeit

fortgcfegelt waren, famen fie bes Tlbenbs an eine^nfel, bie ungefähr einen
liononenfcbuß »on bem glecfen lln voo no abliegt.

fie ba^Vf?^“ f‘®
Tlnbrucbc beS tages wieberum ab. ©egen «ßliftag ließen

Cf *oou tong jur rechten .^anb liegen, Sßad;mittage fuhren fie vor ben Dörfern

Pe tyong,

welches einen ©nw «nty ä) Ser ©efanbte hatte vieljnthun, um, we-
mich 0öl)en in lieget.

® vJiimiten mehr gen ber 3luiahl feiner Deute mit bem (Seneval über«

ein jH fommen.

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



t667
JUfontaiius.

t i

@efÄ[)vtic()e

gof>rt.

336 Geifert ^cttt 9?ctc^c

Petycnct, •<^ong ya, Cif foya unb l>t mon, »orM c), fte (it aff«m

fünf ©eemeilcn förtgefcgelt mxm. i:>i€ obengtmelbetcn ©oifev maren bic^t mit Raufern

nisttcfüUet, bie aber nietet beffev a(ß ^üttm wacen. ^>ie g-dbev flunbcn öofl 9vet^ unb an^

bci-cg ©ctrcibc. 'Den «adjftfolgenbcn ^Dlorgen fegeite» fie roteberum ab, unb liefen um

neun U6rnoi-22>mfin novbei), roefebeg non emigen tTJin fing genannt wirb. Cs liegt

bm) ©ecmetlcn non 2^ongi mon, bintec einem ^ügel, nicht weit non bemStulTc auf ber

!^eftfeite, ober juv linfen J>nb. Die ©tabt ijf mit febönen Xpaufern unb einem bobett

©tapel ober %i}uvim gcsicrct, tnelcber über bem Q3crgc beenorvaget. Snacbmittage ecblicfs

ten fie tur reifen ^anb bie ©tabt ?tinte: sur linfen aber bie ©tabte ©yay nang m%

Cvva nig^- tiefer tc|te Ort liegt brey ©eemeilen non ftn. Sßon hier famen fiC

nach Cbufavv, unb waren in allem
,

jiebentbalbe ©eemeilo wejlwartg gefegelt <?).

Den 24jfen famen fie nor Äat» fa vva, einem Dorfe jur linfen ^an^eine ©eemcilc

non favv, Deg Tlbenbg langten fie, bureb gefabrlidje Klippen unb ^Bafferfälle ,
nor

Pout djang an ,
welcbeg fpo ©eemeilen weiter liegt. Den ndcblffolgenben

'

5;ag liefen

fie Cyon yo pan wnb bernacb 3^tm efeung, bepbeg jüc linfen .^anb liegen. Der le^te

Ort liegt two ©eemeilen non pou ebang. ^on bicr fegelten fie eine ©eemeile weiter fort,

unb langeten not Ufe taun, nabe bep einem iBaebtbaufe, an, naebbem fie bureb bie Um

tiefen, unb ben fcbnellen kuf beg ©tromeg, felpr aufgebalten worben waren. Den 26jlcn

würben fie gegen bie ®afferfdlle ju gejogen. ^nbem fie biefe ncrmeiben wollten
, lief eine

non ben Warfen an eine .Klippe unb gieng unter: becb würben bie ©iiter groptentbeilg gc^

rettet. Sflacbmittage liegen fie bie Dörfer Kan tang unb poin pang ,
^ur reebfen ^anb

liegen. Deo "Kbetibg lanbeten fie nabe bepSof fay, einem ®acbfbaufe, an, nacbbein

fie ben ganzen ^ag nur brittebalbe »Sleile fortgefegelt waren. Den 25f!en nollenbeten fie

feinen grogern ®eg. ©egen 9)fittag famen fie an nerfebiebene Dörfer unb ^riefterbdufer,

wcldje an SÖergen gebauet waren. Um nier Ubr langeten fte »or @agl>ia unb Siong an,

wclcbeg 5wcp Dörfer finb, bie gegen einanber über liegen. SRaebbem fie etwag weiter focf=

gcfegclt waren, würfen fie nor ©ou yong, einem anbern QBacbtbaufe
,

"Küfer.

Den 28lfcn, um neun Ubr, erblicften fie jwo groge ©tobte, roeld)e ouf swoen ^öben,

gegen einanber über, lagen, .^inter ihnen fab man bie ©tabt 3^cm pmg,3?cn ping ober

^etm ping fit f). ^le ber ©efanbtc burd) bie Sruefe fuhr, würben fte, im SRamen beg©yo

bon to^, beg ^efeblgbaberg biefeg Orteg, bon jween 93fanbarinen, jum 5)littagge)fett

cingelaben. Klg mm bet ©efanbte ,
mit feiner iSarfe ,

»or bem ©tabttbore angelangct war,

fam ibm ber ^efeblgbabcr felbg entgegen, welcher ib» in feinen ^Jallaff fütn’fe, unb berr*

lid} bewirtbete. <5)an lau ya, ber ben ©efanbten begleitete, wollte nicht mit bep ber "^a^

fei erfebeinen ,
ob er febon febr gebetgen würbe. Der ©efanbte gab ,

wie gewöbnlicb ben

tPay ang, ober ben'Kuffebern unb Gebienten, jebem fünf Xbaler. K(g et ficb wieb^unt

an ^otb oerfügete, fanb er ein grogeg ©efebenf non fcbenginitteln, weld)eg ibm berSyO

bon toC gefdiicft batte. Diefcr, unb ber ©tattbalter ber ©tabt, jtellten ficb bierauf balo

felbjf ein. 9iad)bem fie etwag fpanifd^en ®ein getrunfen begaben fie ficb micber*

um nad;> .^aufe. ^en

«) 9Bic fdneiöeti ocbentlidi bie 3flomen ber 2(rt gcfdirieOen wirb,

fer unb etSbte, wie trir ge gnben. Senn eS ig fepr 3« Der torte bet ^efuiteit f)cigt btefet

fdnvet, biefe 97ntnen nod) bet ennlifcpeu tSRunbott mm tfing byen, wovaug ctf)ellct,

cluivirit^ten
,

weil ein SBett immer ouf vevfi^tebene 0tobt von bem britten Slonge , iinb fein Sotp
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3>cn nac^ilfofgcnbcn “^og fc^jcftc ber ^efb^ecc bcm 0cfanbf<tt ttoc^ m«§r ^eBcnömttfel. 1667

^tcfe erroicbccfc 0eine Sjccettenj mit einem @cfd)enfe »on einem 9ßDge(i-o§ve, ein 95aac tltonMuu*.

g>tjioIcn, ein g)aar Sneffern, eine ©c^nue toon Timbi-afugein, ein ©tucf %nbi-a »on je§n

Unsen unb se^n ^offanbifc^c (^tten V)on feinem Xuc^c. Dafür erfriert ber ©efanbfe swansig jeugcn tes

©tücfen ©toff swcÄfeibung für feine ieute. Der ©ecretdr ^atce iSefe^l ermatten, ftd; g{l&§ervn,

bet) bcm Selb^errn su erfunbigen, an Herren man fic^ n)o§( am bequemjlen s« Pbo
fing »enben fCninte? @yo bott toB lie^ fo gicic^ oKe feine ieiite ^inaußgef^cn ,

unb fagfe

^ierouf 3u
ftg muffen fic^ suforberfl bemühen, bie ©nnjl ber bier 5u tay finge su unb begen

gewinnen, welches, »d^renber ^inberjd^rigfeit beö ^aifere, feine SSormunber unb bie

üteic^öberwefer, wdren. Diefcä fonnfe leic^fiic^ gefdjc^cn, wenn man fi^ ber^ermit=

tefung gewiffer eftriie^er SHanbarinen bebienen woitfe* Tin biefe woiife er fc^reiben; unb

biefe mürben ben 5u wy finge @clb unb ©üter, weiche i§nen anfldnbig wdren, überbrin*

gen. .^dtten fie biefe einmal auf i^re ©eite gebracht
: fo würbe i§nen aiiee

,
woe fte fucb= »

fen, bewiliiget werben, .^ernai^ foliten fie auef) einigen bon ben erfien S^cic^erdfl^en ,
bie

ebenfaliö feine guten ^reunbe wdren, ein ©efdjenf machen, unb jebem einen jungen 3fieger

*>or|^e[^en. ©ie foilten fief) nieftt jebermann anoertrauen
;
benn eg würben ftcb biele ^efrü*

ger einfletten, unb ficb für gro§e4>errcnauggeben, wie ec (elbfl erfahren bdtte, ©iemüg=
fen ba^cr fe^r be^utfam geben, unb nur mit wenigen bon ibren ©cfcbdfften reben. Der

Selbberr lie^ bureb ben bottdnbifcben Doflmetfcber tTJovij , welcher, in feiner ©efangem

febaft SU CEay w?an, fein SSebienter gewefenwar, ben ©efanbten erfueben, er mochte eine

gücbitfc für ibn einlegen, ba^ er ficb mit bey ber ©innabme biefeß ^iabeg einftnben bürfte,

im gaffe ber ^aifec beffen ©rwdbnung tbun fottte. Denn er bdtte bafelbft ein 5iBeib, ^im
ber unb bcrfchiebene ©üter.

^

Tin eben bicfemtogeüberbrachfe ber ebinefifebe Doffmetfeber bem ©efanbten swoif
©tü<f ebineftfebeg 53ootftlber bon feinem Sflanbarin, su 93efircitung feineg Tiufwanbeg.
Diefer melbete ibm 5U gleich, ba^ ©eine ©peeiiens ftebsebn, Hoble biersebn, unb .^aupf»
mann putmans, ber gactor, swoif !Kon^^;^n6 an gewi|fcn Orten, b^^^en folften.

Diefeg ©elb würbe auSgefcblagen. 5öeil eg aber ber tIKanbarine nicht wieberum surüefe

nehmen burfte, inbem eg auf faiferlicben 93efebl auggesablet worben war: fo behielten fie

cg, in ber Tibfnbt, eg algbann wieber
5U cc)Iatten,wenn fte su PcBing angelanget fepn würben.

3^eti ping ober 3Jcn ping fu, bie ndcbfle ©tabt in Bycn nach ber ^ouptfiabf, ping

liegt suc rechten .^anb; wenn nun ben ©trom hinauf gebt, ober auf ber ^efifeite F} beg tviibf'crd)rie»

Sluffeg min, an ber ©eite eineg gans unerjBeiglicben ^ügefg. ©ie bat baber eine febone

^ugfiebt, unb ifi Pon STatur febr fefl. ©ie ifi eine 3)Zeile lang, unb eine halbe SReile breit.

®ic ift febr öoltreihl unb mit fd)6nen ©ebduben angefüffet. Dog iJBaffer wirb »on bem
p5ccge, inDrobrenbon Dvobr, babin geleitet; wel(hcg eine ©rfinbung ifi, bie manfonjinirgenbg
in ©bino gewahr wirb. ?f)ian finbet hier brep fhone ?:empel, unb bie febengmittel finb febr

wohlfeil. SDie sween großen glüffe min unb gi, fommen auf ber Dfifeite i) ber ©tabt
jufammen, ma^cn einen großen ©ee, unb über jeben glub ijl eine fd;6ne ©rücfe gebauef.

2(tlgem. ^^eifcbefchr. v 2>an{>^

i) (£s rofltewoW OicOgfeitebd^en; n6ev ber

©trom fließt pielniebc mif ber ©i'ibtpcgfeite ber

©tobt. 0 Tfiif ber ©übwelffeite.

Uu
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338 Reifen nac^ ti^m iKeic^e C^ma.

1666 Spitt wiVt) baö meifte gcobe c^inffifcbe 95apiec Peifct-ifflcf; t>ic ftinefbe uitb Tfrt flbftr

JtTonwmts. tvivb in bcm 5’lcrf«n ©tcg^C/ bcep ©eemcilen cjegen ^ejlen, jnbevcitef. X>ie Sprache öec

SO^antwvmen n>ir& bicc gerebet.

S!en gojlen fegelten fie ab ,
unb famen erf^Itcf) bnveb fine «ngc unb gefäbi'iic^e ©ti’a^c

nach <i)0»=y'2'ng/ einem 55ocfe, wcic^eg eine iBieile »on 3?en ping abiiegt 35on ^itt

febiffeten fie meitei-, unb liefen Äou quon unb yong juv ved}ten, Äinbenfome abci* unb

vCafa, jue linfen ^anb liegen. X>iefe Ocim* liegen eine halbe SReilc »an einanbee. X)etS

^Mbenbö anfeeten fie »or (j>tig fbii toll, naebbem fie in allem beep SOleilen noebmai’t«

gefegelt roaeen, J>cn natbfien SRorgen giengen fie miebetiim unter ©egel, unb liefen gegen

ad)t Uhu Por bem Jled'en öonsjoiibo »orbep : um je^n Uhu «ber »or bem Jlecfen £uifuir,

'

posjen, unb Ubafd. ©en erpen unb le|ten Drt liepen pe jiir redeten .^anb liegen : ben

jwepten aber jur linfen. llbaFd fanben ftc »erfd)iebene §abi',ieuge , bie mit 5^apiere

belaben mären, roelcbes' bafelbjl »erfertiget motten mar, unb ben^lii^

follte. ©egen SSJtittag fahen fieÄone^ian unb ©iouebfe, jur Steifen, unb QCrty ping
jur iinfen , nahe ben einanbet liegen. Um brep Uhr anterten pe »or

^vmninBf«. 3^en sten .fpornung fegelten fic »or ben X)6rfern ©ieyofdun, ^tantaw, 23dydpo,

Picma ,
unb ^ili^tau borbep, unb liepen bie etilen bepben jur rechten, bie übrigen aber jur

linfen .^anb liegen, ©egen Shiittag langten fie bep bcr©tabt ÜNcyn ning fu an k). ^ier

mürben bie 5>fcrbe an basfanb gefehet, mcil bie 'Warfen ju grop maren, afe bap fie biefeb

ben roeiter hmiwf hatten bringen fbnnen. .^ier mürben bie Xhore »or ben .^ollänbern »er=

fchloffen ,
bap fie alfo feine fcbenörnittel erhalten fonnten. ©ö mürbe auch niemanben gepat=

tet, ihnen bcrgleichen , ohne ©rlaubnip ber X)ollmetfcher, mclchc fich überall ber Dberbanb

onmapefen
,
ju »erfnufen. ©in ©olbate

, tuelcher bem Jelbherrn ©youbontof jugehorefe,

unb einige fruchte für ben ©efanbtcn eingefaufet hatte, mürbe, fobolb als; bie
'

35ollmctfchet

ba»on benachrichtiget morben maren
, aufSefehl beg SHanbarinen bep bem^epfe genommen.

9)lan legte ihm löanbe um ben J^alg, unb an bie 3üpe, in ber ?lbficht, ihn nad) fyevo

ju fenben, mo er eine |trenge ©träfe erbuibet haben mürbe, menn man nicht für ihn gebethen

hatte. 'SJeg 'Jlbenbg erhielten bie .^oltanber »on ben ^anbarinen, melche fie begleiteten,

einige gefodjte unb gebratene ©peifen : allein bie ©tatthalter ber ©tabc maren fo unbienff-

fertig, bap fie bem ©efaubten nicht ein einjigeg mal iebengmittel jufommen, ober ihn au^
nur bemitlfommen liepen.

2\yen ning fu liegt an bent ojflichen Ufer beg ^fnlfeö tTJtii, unb iff bet .^aupfjlabf

ft)ew fu Of iin)ar einiger mapen in 'Xnfehung ber ©chbnheit unb Pracht, abeunidhtin

Ülnfehung beg Umfangeg, nachjufepen. ©ie i|T groper, alg ^en ping fu, aber nicht fo

bid)t gebauet : beim bie tSKauern fd)liepen »erfchiebene ^ornfelber ein. 35ie ©tabt ip »olf-

reich, unb bie ©trapen finb alle mit .^iefelpeinen gepfaPert. Sht^ gctnje.^anblung bepeht

in bem groben ^^apiere, meldjeg hier »erfertiget mirb. ©ic hm imeen ©tatthalter, melch«

med)plsmeife regieren, ©g barf auch t*er eine bem anbern , fö
lange feine Dtegierung bauert,

md)f miberfprechen.

®en 3fen »erlicpcn fie ^yen ning, unb liepen bie Dörfer C5aetd?an, iTJafc^etani,

unb pctct)in
,

jur linfen .^anb liegen. Der le^te Ort liegt bepnahe jmo ©eemeilen »on

ber ©tabt. SPachmittage entbeeften pc 2\efau, Pdjuo, unb (Bautaw; bie erpen bep=

ben

^cpni Ogilftp : Äien ning foe. fönten üOetiifl inggemetn 6en 3famen -^oE fftr»

i') eo wit& biefe @tnbt pier genennet, &« pe führet.
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XIV g5ud& IV ffapftel. £39

Orte jur re($tfn, ben (c|fen aber jur linfen .^atib. "Kbenbö (anbefett fie he\) (T^jiap^ong, 1667
einem jerjlö^rten 2)orfc. 'J)cn 4tcn Hefen fic, eine 3Kcile baöon, i>or Cljin d)ew üorbei), ttTonMim»,

weicbeä an bem vccfjtcn Ufer beö §iu(feä liegt; SRacfimittage aber bor t)eefcf)iebencn Wle\)0V‘
’

^bfen, Raufern, unb '$;empeln. ^Xbenbö anferten fie »or ©jouooa, einer bcrfaflcnen ©tnbt,

jur rccHfen ^anb, nac^bem fie ben gan5en nur jwo ©eemeiien, mit bieler 53efcHiver=

ix^Uix, juruef geleget f;atten.

'S)en 5ten, bes 'üDZorgenß, fa§en fie bic Dörfer iEndju unb Pagou, jur linfen ^anb SJotfreicbe

liegen, 3^^mirtags fuhren fie red;)fer ^anb bep ©wiitcfin borben, unb fliegen gegen btei)

U^r bep ©ueiji^p an ba« ianb, nacf)bem fie in aßem britfe^alb SKeilc fortgefegelf roaretu

«^icr Jbcc^felten fie mit i^ren Iyc6 , ober Puge , um if^re ^a^r^euge ^u boogfiercn.

X)cn 6ten bes^Diorgenö fa^en fie bie 1>brfer ^Cintennö, (Ebolung«, unb icantong, jur

fechten .^onb. 9flacf)miftoge liefen fie »or fi-osfowa unb ©iefeem borbep, bie auf eben

biefer ©eite liegen
;
unb gegen ^benb onferten fie bor »^oc^iee^ien. 3!)en 7tcn fdjiffeten

fie bor ^iifuna unb rjagan borbep, unb gclangeten
5U iOlittoge bor tDui quai» an.

3I)en 8ten giengen fie mit Tlnbrucfic beö 'lageö unter ©cgel. 3u 5)littagc liegen fie

baß ^otf ©oufvoenna jur linfen .^anb liegen, .^urj ^ernaeb fuhren fie bor ©vvipia/
einer grogen ©fabt, borbep, naf^e bep roelcger fie berfcbiebenejerf}6brte.^äufer, unb eine groge,

öber bcrfallcnc fieinernc iöniefe enfbed'ten. ©egen hier U^r roaren ge eine 5)ieile roeiter

fortgerudt, biö an (Cbintoma , einem ®orfc, baö jur linfen .^anb liegt. X)eö

'

2fbenbß

fUrnen ge an einen iJönegtburm, um tbelcgcn einige ibcnige .Raufer gunben. ^gre Sagrt

betrug in aöcm brep ©eemeilen.

2)en 9ten liegen ge baö 'Dorf (ßotaiiga juc reegten, uiib baö ®orf (Duotin^ö jur

linfen .^anb liegen. 3“ 5|dftage entbeeften ge einen Xempel, ber über einen ©raben, ober
«ne ©^Icufe, in ©egalt einer ^Sruefe gebauct mar, tboruntcr, wenn baö'vöager bod) war,
^uberfd)ine burepfagren fonnten. ©r roar mit iBilbmcrfe au^gejieret

,
unb auf ber einen

einer Xreppe ginauf geigen. 9lad)mitfage fegelten ge bor ©ol6fiit

rmbbeifmtebcncnanbern^^ialenborbep, mc(d}e in ben lebten Kriegen jergogret motben mären.
©egen Jbenb marfen |(e eine Steile meiter, nage bot Pou tc^tn, Tlnfer, nad}bem ge in

ouem, mit bteier 9)iüge, brep 'öeemeilen fortgerueft maren.

^

Den roten giengen ge, gegen aegt Ugr, unter ©egel; fugten unter einer jerbroegenen ‘P« «gins

^rnefe ginbureg, unb langeten gegen 5)littag bor Poutc^in, ober Puct?itt m)

,

on, mct= bv«n*

mes eine gute ©tabt ig , unb niegt über fünf ©eemeilen bon (Dui quait abliegt. ‘Xbenbö

®tucgten ignen igre Sügrer, bie OHanbarinen
,
ctmaö bon fcbenemittcln ;

unb meil fie ber-

SWegen jubor fdjon megrmalö getgan gotten: fo gab ignen ber ©efanbte, angatt einer 33er=

Seltung, ein flcincö ©tücf ©Über.

^ep biefemPage giegen ge anö Ufer, in ber "Jlbficgt, einige 3««^ ju 5« teife«»

^an moUte aber ben ^oßanbern niegt erlauben, in bie ©tabt ginein ju gegen, .^ter mugteii
ge eilf ^agc lang matten, ege ge b,te!Ku lycö ergalten fonnten, bereu ge fecgögimbert nbtgig

s®“®”
'

gie ©efegenfe unb anberc ©üter ju tragen. 'Kugerbem gatte ber g-elbgerr in

jmecnc '5:rager für jeben ^aft
,
ober Äagen, jugeganben, ba bod)

ten
erfoebert mürben. Unb biefeö maegte einen Unterfegieb bon jmepgunber^

'
'^'®^^«abatinen beg.Orteö ignen niegt berfd)agen moßten. Der ©efanbte nagm

Uu 2 es

«) Sn ben «arten fe«
Sefuiten geigt bet Ort: pu d^ing gyen.

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



1667
JlHoittanus.

®ie reifen

iti

©iefomttien

in &ie

»inj £^es

fpang.

,

340 Reifen

eg bafier öBcc fic^, fie s« bejafifen, unb ft^icEte bet) btefer ©efegen^eif einen Q3ricf an be«

§e(b§'errn ab. ^§i’c goctreije mürbe auc^ feteie ^age öcrjogert, meil bie QKanbaiinen ge^

roilTe ?9^af^tnen »erferrigen liefen, um bic Oebfen foetjubringen. 2)cnn eg mürbe biefen

“Ibieren unmoglicf gemefen fenn, auf ben S3ergen, über melcfe fie ge^en muften, for£=

jufommen »)•

®en ziflen »erliegen fie Piidtin, noegbem fie bie^ferbc, Ocgfeii, unb©uter, einige

5^age ju»or forfgefcgttft gatten, ©ine galbe ?SKeile »on gier famen fie an bag !öorf (blean.

gRacgmittagc giengen fie »or ©i faitli, ©tngan, unb einigen Tempeln Porbep. ©egen

“Mbcnb blieben fie ju ©uliaen. .^ier pcrmeileten fie fieg aueg ben folgcnben 'J.ag ,
meil cg

fegnepete unb regnete. 55cn 23fien, beg fOlorgeng, übergiegen fie einen grogen .^ugel.

hierauf giengen fie bureg ^tuy^jounton, «^angftort, (l>iitangay, iDutonguc, ÜRicii mu,
unb (Dufalinga. 'iSon gier erblicften fie »erfdjiebene '5:empet, bic an einigen bergen lagen.

SRaegmittage reifeten fie im ©cfid)fe ber Sibrfer tlloüana, fi.OUtiatona , ©olinga,

iongfia, unb Ätefopa. 'itugerbem entbedften fie noeg »erfcgicbencSHepergbfc unb'tem-

pel, pon benen Piele an biefer ©trage ginliegen. Unter anbern gnbet man gier einen ‘tem=

pel, melcger auf bem ©ipfei beg ^ergeg Äiougrovti erbauet ift, unb bie5)ropinj

pon ber ^^ropinj dge fyang fegeibet. .^)ier fegten fie igre iXeife in biefe legtere 9)ropinj fort,

unb famen gegen ’Xbenb in ben ilirtivt ft>OPa, naegbem fie biefen 'tag fünf ©ee=

meilen, namlicg Piere in ^ofycn, unb eine in €l?c Byang, ,;urücf gcleget gatten,

®en 34(fcn giengen fie über bag©ebirge3afo[mg, melcgeg megen ^ortbringung bet

©Ufer fegroet ju begeigen mar. '2(uf ben ©pigen biefes ©ebirgeg gunben Piele tempel,

roelcge auf eine feltfame ‘Jirt gebauet, unb mit 5öaumen umgeben maren. Diefe liegen fie

ginter geg jurücf, unb giengen bureg bie X)6rfer©amba tbotvö, ©ögebatöiv, ß,ong bte,

Äong Sango, Poangtiou
,
unb «S6d>owa. 35icfcr legte Ort mirb, Pon Ogen no(^ ®c=

gen, bureg einen ^lug in jmeenc tgcilc getgeilet. "Kuf biefem mürben fie auf einer

glöge Pon jXogr fortgejogen, nad)bem ge biefen tag nur anbertgalb ©eemeiten norbmdrtg

fortgerüeft maren. 'Oen 25gen reifeten fie bureg bie ©orfer l^dantia, 0uaning, unb

©oujinbOPfl. SRaegmittage famen fie naeg Pinb§a, mo fie geg roieberum mit ®agec

pcrfagen. 35en nodjgfolgcnben tag, gegen tlHitfag, fegelten fie pon Pucl)$u 0) ab, unb

fugten norbogmarfg mit einer glotte Pon ungefagr pierjig Sagrjcugen, mopon jegne igre

5!Bcgmeifer, bie ?l)fanbarinen
,
fügreten ,

ben ©trom ginauf. Um brep Ugr fegelten fie por

ber ©tabt Cjancbta, ober Cgang pa />), Porbep, unb marfen brep ^iertgeilmeilen Pon

gier, Por einer fanbigen ©bene, Infer, fo bag ge baö t)orf Gunttj^ia jur linfen .^anb Hel-

gen gatten. t)er ®eg, ben fie jurücf gelegt gatten, betrug in affem jmo ©cemeilen f).

t3en 27gen liefen fie jmifegen jmeen tgürmen Pon geben ©toefmerfen ginburd)
,
unb

fugten Por ben t)brfern Pußa, ©angta, ©ingl>ia, moftbaixr pen »an ja, Panff(p«,
unb Pangt ,

porbep. ®ie ergen Piere liegen jur red)ten ,
unb bie übrigen jur linfen .^anb.

3gad}=

») Itloiitartus in (DgilbystEpinn, auf bevasp »O W« wenn biefes brep »erfcbie&ene Sfamett

unb folgenbeti 'Seite. mdven ; b« fe boep nur in ber 2(rt ju fepreibeu UU'-

0) 'iPorber pteg biefer Ort pinbo«. tcvfc()ieben gnb. Set erfte ig .Oet!«"i'iid) ,
ber

«) 3n ben Panbtarten bev Sefuiten ; ^yang jmepte 5frnn56|ifcp
, unb ber le§te g)orCugieftfcp.

fb«ng~ byert.
Tn'xm tlTontanuß febeint bie 0lmucu einiger 'Pld^e

q) montwntts an betn oben gemelbeten Orte, mit bem 2itlgs beö tVTactinws oerglicpen ju paben;

«uf ber 268 unb folgeuben ©eite.
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XIV S5ud5 rv Sapitef. 34'

Slac^miffagc fc3cf(ett fte bot «c^if anbetit botkp, beten S^amen beit ©teuctmanncrn unbc-- 1667

fannt mären. SSor ©tnJßa matfen fte “Änfct ,
narf;bem fte biefen 'lag ungefähr fünf 0ee=,^o»tana8.

raeilcn jurücf gelegt f^atten. 3Den zgficn fcgeften fte mit :2(nbtuc^e beö ^ageg ab, unb (an^^

beten um neun U§t betj Äitejovv, obet ^utc^tevc, melct^eg anbetßmo ^iu tl^cu ge*

nennet mitb r\

liefet Ort, welches eine ©fabt bon bem etjien SKange ijl, unb an bcm ojlfii^cn Ufet

bes pluffes Cbang begt, fc^etnt jtemttd) gto^ ju fe^n: tji aber fc^fe^t bewohnet ,
roeil et

mcntg ober gar feine .^anWung ^at. 2)ic ©tragen ftnb fc^on geppajtert , unb bie febenö*

mittel TOO^ifeil, ^iec uberbratptenjroeene^^ribatperfonen bem@cfanbten einige ftifepe iebenö*

mittel : bafür fepiefte er i§nen fep)ö <£(lcn bunten tSingerltticjcug. ©ie machten i§m ^tcr*

ouf ein anberes ©efepenf mit brep ftlbernen SSeepern, unb jwölf 'lael an ©elbe: allein,

©eine ©pccllenj mollte biefes nic^t anne^men.

^n biefem Orte mürben bie 33arfen umgemecpfelt. ^en sten ?Dfdrj fegelten fte ab,

unb fomen um neun Ubr bor @iga)um, melcpeö jur regten ^anb liegt. 'J5arauf fuhren

fiebov fe^r biel anbern©brfern borbep; abenbs aber legten fte ftd) bep Äoujuj'enne s), fünf

©eemetlen bon 2\iucl)cvt?, bor Tlnfer. 2)cn nacbjlfolgenben 5^ag faben fte, nicht mett bon

bem sSorfe, einen prächtigen Ihurm, mo jebeo ©toefmert ein befonbereo SSorbad)

'J)aS knb mar überali gebünget ,
unb mit parf bemohnten !l)6rfcrn angefülit. Sfachmittagc

famen fie, alo fte in aiiem brep ©cemeifen fortgefegelt maren, nach fi-ö« 01» t), mo fich

foglcich ber ©tatfhalter einpellte, ben ©efanbteu bemillfommete
,
unb ihm frifi^c febenö*

mittel überbrad)te. 'iBeit biefeg bie erPe ©tabt mar , mo er fo biel ^6pid)feit genofjen hafte

:

fo mürbe ber ©tatthalter jum ©Pen behalten, unb mit fünf ©llcn feinem 'lud)e bffch^»^^^»

^ier med)fclte man mieberum mit ben Warfen, ^nbepen pel regnigfeg ®etter ein ,
unb bie

nahe gelegenen ^ügcl mürben mit ©chnee bebeefet. jDiefer Ort ip jmar ntd)t grop, fallt

ober fchon in bie'Xugen. ©r hat ft^one ©ebäubc, unb ip fehr bolfreich; melcheg bcm.^an=
bei jujufchreiben ip. ^ieher mirb biel 'Jllaun bon «Jjumfic gebraut.

®en 6ten fegelten fte ab, unb tiefen bor ber ©tabt ©ansjenne ti) borbep, melchc

anberthalb ©eemeilen babon abliegt, ^ag fanb, meld^eg jur iinfen an beit glup pbpf,

liegt fehl’ h^cb /
unb ip nicht bemohnet. 3»» t>en ‘Ihdlern aber pnbef man einige .^dufer unb

l56cfer. “Xbeubg, ba fic fünf ©eemeilen meit gefegelt maren, langten fte bep bem Dorfe

Pott tou fong an , unb liepen bie ©tabt tXim cfecu fu x) eine 58icrthcilmcilc jur linfen pfm <btn>

-^anb liegen. 'Den ndchPen SlRorgen liepen ipre Rührer, bie ^JKanbarinen ,
jmo ©tunben »*•

»or'lage bielrummel rühren, um ber Sfotte bag Seiepen jum^bfcgeln ju geben, hierauf

Piep bie QSarfe beg ©efanbten an cinc©anbbanf , unb bie übrigen ^ahrjeuge mdren, megen

beg phnetlen unb reipenben ©tromeg, bepnahe barauf gePranbet, tlHit 'Änbrudje beg Xageg

aber mürben fie mieber Pott, unb liefen Por »erfthiebenen glecfen , Dörfern ,
unb 'lempeln

vorbep. einem bon biefen Tempeln pept bag SSilb eineg 5!ßeltmeifen ,
mit Dramen

U u 3 nien erlitt.

ml« c‘®^'<d)tei6un9cn ber ?>ri)t!lii}en

bvei-ib bäfi^w "'i'" Örr Äong yem

j ober fleht ln

«npatt beS Sngltfdjcn y.
" Äransepfdien,

O 3n ben gnnbfattcn : Äftit ti bye«*

») ©iefe 0tabt mirb in ben SonDtorten ber^e*

fuiten nid)t «ngegeben. ^enne fleht für -^ytn,

me!(hfg eine ©tobt »ora brieten 0lan3e anbeutet.

X) 3(uf ber .^«rte: 3^en d?et» f«*
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34a iKeifen nad& t)cm €^nia.

1667 tlten d)Itn, “KBenbö (egten ftc ft^ &ei) Cung^) v>ot Unfet, nac^&em fie, tiuec^> (anfer

tnorttftiiua. Ännnmcn unlJ ?!Benbimgen, in allein fieben ©eemeileii jm-ucf gelegt Ratten.

' ^cn 8ten, ^ßonnittageg, fa^en fie jur (infen ^janb ben §(u^ lu bof6ei)jti-6men.

liefet fließt fcucd) bie @tabt Ging fung, obec Stn d?ung z); t^eilct fid) bafelbjl tn

jweene 'kerme, unb fä((t enbli^ in ben guo§en '5(n(j Cl>c «). ^(benbö anfcrten fie nabe

ponfl bei) bce ©tabt (nng, obci-^ii jang l>), on ber ®ej(fcifc bes glnfTe^ (TN, unb bec

bpen, g^oebfeite bce fleinen
/

roelc^ec etmaö roeflmdcts an bein gfuffe Jjien gv^n c)

entfpringt. 3I)iefen “^^ag waren fie fünf©eemeifen fortgefcge(t. Xpter ifi ber (Ebe jwo engti«

fd)e Steilen breit. 5Beil er aber bep großem Siegen austritt: fo finbet man wenig 9)(d$c an

feinen Ufern. (£ö liegen aber »iele Dörfer weiter in bagfanb l^inein, we(d)e4 öberall wo§f

gebauet, unb mit fruchtbaren ?Sdumen befefet ifi.

©ie fommen Den Qten gegen Tfbenb (angten fie bei) (E^anfew an. Diefeö i|l bie 33oef!abf bon
rnd) -^atig ^ang c^evt»/ unb liegt »on i^r unb bem gfuffe eine halbe ©eemeifc ob. J^ier würben fie

4)m fu. gendthiget, attc ®utcr auöjulaben, unb fie in bie norbliche ^orfiabt jU bringen^ wo fie

wieberum ein9efd)ijfet würben»

0er in

5(ufna§me bcö ©efoiibten ju .^ang fu, unt> feilte 5(5mfe ngc^

§[8h<tt) ngdtt fu.

lOäjliibce ^ejciigeii bees ©tftttbflltcrij. 35« 6ei)s @ie reifen a6. S3u ft f^en. Cbmtg tftew fu.

beefeitigen ©eftfeenfe. ®ie »erlaffcn .^ong 5an pang bpen. €5infl bpatig fu.

<t)ciü fu. ©roge iSJtcnge ©eitle, i^ongti. SSejeugen bcö @tattf)altere. 2C6ergl5ubifc5e«

f)ing fu. U tdong 5<)en. @ie fimitneti nad) Opfer. .Rdiiiglid)cr @ta6en. Onw djeio. ^ong
©u d)ew fu. ©eftbenfe ron Den ?OJanDacinen. d)eu> fu. SBapope. dtau peio eben). Q3au ing

2)ie©taDt wicD Dcfebrie&en. 3be grofier .Oat'bel. Ijpen. @ie fommen naeb 3B()ai) ngaii fu.

J^ßftidied ej^en loten 9Mrj gieng einer »on bcn!Oianbarincn, bie ftc begleiteten, ju bem ©tatthafter
SDcseiigenbee ^joa <äangd)cvü, unb bath um 33arfen, bomit fie ihre Dveifc foctfe|en fönnten.
©tattbaU ndcfflfülgenben ‘^og famen einige SHanborinen an S3orb, unb flatfeten ihren föefuch

bet) bem ©efanbten ab. Den i2ten fieffete fich ber ping totv ,
ober ber britte Beamte nach

bem ©tottholter, bem Sionge nad), ein; bewilifommete i^n, unb mailte i^m ein ©efefenf

»on febenömitteln. ©r»erfprach, i(m mit guten gahrjeugen ju »erforgen, weil biefelben

unter feiner 'Xufftcht waren, unb entf^ulbigte ftef», ba^ crihn nid)t fonntc juriOtafiljcit ein*

laben, bis er mit bem ©tatthalfer gefpeifet hatte. Den ndchl^fofgenben SKorgen brad)te

man allerhanb ^ferbc, um ben ©efanbten unb feine ieute in ben ^^allafl beö ©tatthalterö

ju bringen
,

bep bem er ju ©^ictage fpeifen foffte. ©r gieng in einem prächtigen ^ufjuge

bahin ab, unb nahm ein fdfonciS ©efcf)enf für ©eine .^obeit mit ftef. Der ©tatthaltep

wollte es aber, alles gurebens ungeachtet, nicht onnehmen, weil, wie er fagte, cv bc«
<J>oUanbern ntenmle einigen 2?ionff gcleijl^et h^tte, wie »on bem Untetf^nige unb

bem

y ) 3n beit CanDfarten ber Sefuiten helft tiefer “Muf Der Äarte führet er Den Slamcn
Ort Cong lu byen, «nö liegt jur linfen 4?anD an tang fyang.

Dem toeilli^en Ufer Deö ',^luf|cs. !>) Ober
: ^0 jrgitg tyym, wie jte auf bet.S)atte

*) 2iuf Der starte hei^t fie öt» djing bye«.
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XIV sguc^ IV ß:apitet 343

dem Cfldbei'fo 5» Tyevv gcfd^cben wäre. (£r fügcte f;m?u
, fje wurden 5«

Jonunus.
ttcnua bvibcn, tvenn jic ju Pcfing C0efcbcn?e uustberien woÜrcn, weil

,

Ehcimunn etwae ui eifcbnappcn flicbce. 'Kifi
fagte cn

ei* woüfc ficb deswegen bedenfen, wenn fie glucJüd? t?on 4<>f5

fWn. ec fiel) beuclaubte, bat§ er, im gaiie einige l;)ol(antiifd)c megm bes

febümmen Retters, ober anberer Sufaiie, genotf^iget werben foaten, in ben ^‘^”3,

Ler in ben 5lup Hing po, cinsulaufcn; fo möc{}tc er gerufen, fie als j^reunue ju

ten, unb fie ju fc^ü^en. S)cr @tatc§altcr erwieberte, ec wottte t^nen, fo »lel m fernem

«Bennbgenftunbe, alle greunbfebaft eejeigen. 2(10 er beurlaubte,
«f f.

2^on bon d) ber @tabt ju befueben; unb biefer berfpracl) «bm gletdjerwe.fe,
‘Jl«

febe ©ebiffe ,^u fcbü&en ,
welche an bie Stille fommen feilten. Sr gab t^m aurf) ben 9iatb,

baß er ju bem tartarifeben niuncbew 0 geben, unb feine ^ufwarmng be^ tbm machen

foirte: benn biefeö wäre ber oberfle ^^efeblobaber über bie gefammtej^riegsmadn m ^ang

Itcw. 'iSeil ftcb aber berfelbe unpaglicb befanb ; fo fonnte ec feinen Sutritt bep tbm erlangen.

®en nadiftfolgenbcn ^ag wollte ber@efanbte bie bepben ibm juoor gefebüften ©e--

mt. «„

©te’r.' & 5«w9te <!(«, ™l> gab « n.i<b.v juvM, mH „ mcl,( muffe,

oä!ÄbmS“» Stflänmg b<S oberffet. ©ta«6otee8 unb :P.on b«n , ftneb

s ßvfanbte an ben gactor ,
ben er ju fyew juriicf gelaffen ^atte, baj? er bie fletnjien

Sbaeuac, roeld)c, unter bem SSorwanbe, ba§ fie nai^apangebenfodten, ouö :Sataoia,

DO erwartet würben, mit einer fabung abfenben mochte, bie aus toanbelbol^e,

' ^eibraud), iOlprrben, gielfen , «lep ,
:^aliaturboljc, febwarjem 9)aragon, ©cbar=

ly einigen rotlien Korallen in ©ebnüren ,
unb bergleicben, befieben fodte.

'
^niwifcben würbe febr feboneö ®cftcr. 9)lan febaffte baber bie übrigen ©fiter an ba«

knb, unb fubretc fie gegen bie nocblicbe ©eite Pon <^ang cl)cw wo bie «arfen über

eine gTieilc Pon bem Orte lagen, wo fie jueril angelcmget waren. ©c|inbte, unb bie

übrigen Pon feinen ieuten, folgctenibncnburd>bic©tabt, unb ibre?8orit^te.

©en i9ten Perließen fie.J,ang dpew fu, unb famen bes^benbs indjZm fyewA
• L^frtbt tDelcbe bre» 9)Zci(cn babon abgelegen mar*

^

""
T)en naAjlfolgenben ^ag , ba fie bugfieret batten , fuhren fie Por Pieten «Sauerbaufern ^

t,»? mcldtc angl bem 9ranbe eines tiefen ©rabens ,
ober ©efirippes , bm gebauet waren,

porbep ,
weld) 31

»n lauter ^elbe, welches wobl gebauet, unb an Ptelen Orten mit

X)ie ©egenb
fie ^-u«er für ibre ©eibiiwfirmer baben. ^enn

piaulbeevbaumen
(öeibenwitrmcr bttwor, als biefeS Cbb^yting, ®r^e®en«

feine ^coolnj ^
,jictcb, 3apan, unb bie pbilippinifeben >feln; fonbern

f mit aßen Wirten ©eibe Perforget.

ÄÄC%'aS£ta». »..c^ «OIW, <n

o 3(uf ber Äatte pci^r er ; Äirt ngait bye«-

d') Ober ben S-tnttprtlttr ber 0tnbt, wcldieS

bem SRange nnd) unter ben tflifetliepeH ScbieiUen

bet iWtpte ijl.

e) <&ci)wd)3ilby peift er bertCactarmand)«.

S>ie trtandnwtactacn waren biejenigen, voelcpe

£6ina iin *'^44 einnnpnien.

/) S&epm(Dgdby peift biefet Ort tangfeftu».
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344 iHeifm t)cm

£on0ti.

1667 gcfauft tt)trb : affetn ber^atfer §atfc neufic^ toecbot^ett, ba^ ntc^fö baüott auögefu^rct wctrbctt

tlTortwnus. |bttfe. 3^ie ©elbc
, bte m Cbc »erarbeitet roirb

, ^alt man für btc befle in 9an3 ^§ina

;

'
'' 'unb man fann fie bafeibj! um fo roo^ifeiien 95rciö ^aben, ba^ §icr je^n^SKann mit menigern

^ojlen mit ©eibe »erforget roerben fonnen, als einer in (Europa mit 'Jud^e.

9^acbbcm ber ©efanbtc »ieie fcf>6ne jleinerne 55rucfen pafftret mar, fo fam er 0(lac^=

mittage nad) Äung ti, ober ^Rtingbte^), mcic^es bie fünfte ©tabf ber jmepten ^aupt-

flabt Äya b»J3 »fb ©ie liegt an bem linfen Ufer bes §luffes. Tlbenbs langten fie bep

bem 35orfe Song ming (tng an, nad;bem fie biefen ^ag »ier ©cemeilen fortge-

ruefet maren.

J)en 2ijten fegelten fie, roic ben 5ag Porter , »or öielen 93auerpnfern »orbep. S^at^*

bem fie Pier ©ecmeilen norbtports gefommen waren, langten fie gegen Tlbcnb bep Cbang
fu ö, ober 2lya bing, an. 2)iefes ijl bie fcc^fle©tabt in biefer^^ropinj, ©je firic^en

Por berfelbcn Porbep, unb fegelten mefimdrtö gegen bie norblic^en SSorftdbtc ju.

©cn ndcbflfolgenben 'S.ag jogen fie bas 0^iff mit ©eiten Idngft bem Ufer §in. ©ic
giengen jroifeben jmeen ^efiungen ^inbureb, unb liefen baö 35orf 3^an tan eing jut linfen

^anb liegen, ^^a^m^ttage famen fie nach Pmg bav». 7(n ber füblicben ©eite biefeö

Ortes liegt ein fleiner ©ee, mit S^amen ^uen, roelcber bie 93roPin5 Cbe Cyang ponHan Bing
obfonbert. ^n biefe leffere ^Jropin^ famen fie nunmehr, ©egen ?9Zittag erreichten fie baö

©orfping^wan, unb enbfid) UBiang A), roelcbcS einen €anonenfd;uf Pon ihnen jur

linfen ^anb lag, S^ahe bep ben 5ßorjiabten warfen fie Tlnfer, 'Oiefen ^ag waren fie Pier

©eemeilcn fortgerüeft, unb jwo baPon in ber9)roPin5 Han Bing /).

©ie tarnen ®en 25jlen
, ba fie mit neuem 93ugf[eren ben gluf Sung hinauf gefahren waren,

nod) @tt lonbeten fie gegen jehn Uh» bep ber ©tabt ©u cbciv, wo fte ihre 5Barfen umwcchfelten.
S5ep bem wefflidjen n?o fie fich wieberum cinfd)iffen feilten, fam ber SKanbarine,

welcher bie Oberaufticht über bie ^ahr^euge ^atte, unb hief fie witlfommen. ©r machte

ihnen auch ^in ©efchenf Pon iebensmitteln, unb jwolf ©tücfen ©cibe. lieber biefes bath

er fie noch ben folgenben 'iag mit ihm ju fpeifen. ©er©efanbte nahm bie lebcnsmittel an;
bie ©eibe aber fchlug er aus, weil es nii^t gewöhnlich war, fotche anjunehmen. ©r lehnte

auch bie 5Jlahljcit bep ihm ab, weil er bcfurdjtete, er mödhte ben IRon bon, ober ©tatN
halter, beleibigen

, wofern er bep jemanben ju ©ajfe gienge, ehe er noch bep ihm gewefen wäre.

3)en 27ffen famen einige QKanbatitien, welche bemUnterfonige ©tng la mong juge*

5J[ai‘{i„j„.^nreten, ber ihrer fünf unb jwanjtg in feiner ©tabt hielte, unb bewidfommeten ben ©e^
'fanbten. 5Betl ber Äon bon bie .^oltdnber hatte fragen taffen, ob fie einige ^^ifblen ober

^Degenflingen hatten, bie fie entbehren fonnten; fo hielte man für bicnlich, ihmein ©e=
fchenf JU machen, ©r wollte aber nichts weiter annehmen, als ein 9>aar pffolen, unb
JWO ©egenflingen. Tlbenbs fchidtc ber ©tatthalter einen «»lanbarinen mit einem ©efehenfe
Pon lebensmittein, unb jwölf ©tüd'en ©eibe. ©iefe lehtern weigerte fich ber ©efanbte,
wie gewöhnlich, anjunehmen. Den ndchflfolgenbcn 2;ag überfchiefte er auch jehn PtBoIs
.^eu. Diefes würbe mit Danf angenommen, unb ber SKanbarin befam eine Belohnung/

weil

U fpan^

hpen.

«heiP fu.

©efehenfe

»on öen

g') JDtefeS mn^ ein i^yen fepn
:

jinbet pch aber

nid)tauf benÄntten berSefuiten; tvenigftens nid)t

unter biefem Slanien.

Söepm dJgilby heißt er ©um mtng fing.

0 ®epm Ogitbp ; Chiang foe,

k} SBepmOgilbp; Ufiam. 55ec 93erföffer bie«

fes ?«9e6«(hs fchteibt jutpeilen nach ber portugfes

gWeti

I
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GrIUXNDiLIjiSS Stadt Sti-TCHiiou-Tou

Stadt Aat unaef^hr-

GnXJJSTDRhSS VON- mr.-a TtTT^antAUJER. JtJiR. STAHT
KAlVKma ODER KYATSTG-miNTG-TOU

JIaDpt-£tacLt dev^Provinz l^and-nan

.
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tt fpang

®ie fottJtt

nad) 0u
t^eiv fu.

i

©efcö^'f«

van öe»

9)?anbavii
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XIV ly Kapitel. 345

tücK man bamafe feineä für ®cf& ^aben fonnfc. Sf^acbmiftage fam cfn gco^er !9?anbai‘in,

n)e((^iec bie DberbefebtebaSerfcbaft über baö ÄnVgsmefen ,
unb bte Obecauffidjt über bie fa(^

fei-Itcbe ^(cibcefammer in btefer ©tabt batte, unb bemiftfommete ben ©tfanbtcn in ben iyof=

ii^jlcn ‘Huöbmcfen. liefet’ beroirtbete i^n mit ?!3eine.

@u <pcit> liegt an ben Ufern eineß großen flebenben ^(ufTeö, wcicbee buref; bie ©tabt
binbureb ftrbmet, unb foroobi für fieinc, alß grofje^abrjeuge febiffbat ijT. X)ie ?SKouer batte,

wie ben ^otldnbern berichtet mürbe, »ierjig getbrnegcß im Umfange, unb, wenn man bie

SSorfidbte mit baju rechnet, über bunbert. Sie ©tabt felbfl nimmt einen S^aum bon brei>

©eemeiien in berSlunbung cm. Jiu^erbaib unb innerhalb ber©tabt jtebf man biele prdcb=

tige ^rüefen, mdebe auf nerfebiebenen ©cbmibbogen ruben. ©ie ijl nicht biebfe gebaitef,

unb bie .^dufer finb an 9Kajben bon ^ttht^ubdumen aufgefübret. 58ie(e babon ftnb febr

fcblecbt gebauet. Allein, ihre nabe iagc an ber ©ce, unb an bem 5'luffc 2^yang, machet

(«6 iu einem großen .^anbelßpla|e. ©ie bnt biele ©ebiffe, roelcbc ibr jugebören; unb bie

^oote j^eben überall fo biebt an cinanber, bag man faum 35lab burebjufommen.
^erfebiebene ©tragen, bur^ melcbe bie .^oHdnbcr giengen, waren blog bon Zünftlern in

«mbra bemobnet. ©s iji biefeg einer bon ben berübmteflen 3Md|en in ganj (Ibina, weil

i>afelbjt nicht nur Äaufleute auö allen ‘X^b^'üen beß Äaifertbumg , fonbern auch ^^ortugicfeit,

Snbianer, unb 3iupnnefer, nebjl anbern Trainern
, jufammen tommen.

Spm ift einSallbnuß äugen bor ber ©tabt, wo bie ©ebiffe nur nach ber ©cbmere ibrer

labung, unb nicht nach ber ©efebaffenbeit ihrer ©üter, ben ^oll bejablcn. Unb biefcg'be*

lauft geh, wie man faget, jdbrlicb auf fünfmal bunbert taufenb ^funb ©terling. Sic
^Ciij^abl ber ©ebiffe mug alfo febr grog fepn; bie faiferlicben wngereebnet, al$

»eiche niebtß bejablen. SSerfebiebene bon ben grogten Warfen beg Äaiferß, bie man 3^im
epewen nennet, fuhren borbep, al6 bie .^olldnber bafclbg waren.

SKorgeng, berlicgcn fte ©u djett», naebbem ge acht '^agc lang auf
^"Srtn-ten Idngg bem ©raben bin, welcher big an bie

2lyantf, reichet, unb bar\u bienen foll, bamit
bte ©ebiffe auf bem ©ee Cay, an beffen oglicbem Ufer er gegraben ig', ber ©efabr nicht fo
jcbr augg4e|et fepn mochten. Tfuf bem ®ege jwifeben UCyang unb ©u epew ig eine
itemerne .Sructe bon brepbunbert^Bogen, burch welche ber ©raben bon bem ©ee lay ab»
Sefonbert wirb. :jln biefer ^rüefe bin jiebt man bie gahrjeuge mit einem ©eile fort. Senn

^ biefer 'iibgebt ig bicfelbe gebauet worben, bamit man nicht genotbigt würbe, mit ben
®tbiffen bafelbg gille ju liegen.

^twan eine Steile bon ber ©tabt fuhren ge bor ©bu fi qttart w), einem grogen

Sotfe, borbep. ^^ac^)mittagc faben ge jwepbunbert bon ben grogen ^Barfcn beg .^aifers

'>er ’ünfer liegen. “Kbeiibg langten ge auf ber füboglicben ©eite ber IJSorgabt bon U ft »)
fltt/ naebbem ge in allem feeb^ ©teilen jurücf gelegt batten. Sieger 5Kame bebeutet ; tllait#
3el an Sinn. 'Jjenn bie Sluntfen fanben ebemalg, an bem 53erge ©ye, nabe bep ju g'c,
eine groge 9)lengc bon biefem 9)Zetalle. 3u "^infange ber Dvegierung beg faifcrlicben .^aufeg

Hfcf)

6ep feem Slawen fetefeß >«) S5evbcm%tlbybciSt6tcfecOrt3£ttftgtt(m,

/)
jjl rtl • irt“ J\i(> «rtt'f'iTrtiöfiMiiJ

unb folgenben ©eite, Si^ino, ouf bera??

2t«gent. Äcirebefc^r. v
^

1667
UTo ntftrtu#

®ie 0mbt
n>irö be^

fdjviebea.

5f)ve geegt

.Oanblunä'

@ie geben

ab.

ajtt g byt«-

®iefeS ig bie poctiigiegfcbe ©(breibnrt.

«) 3luf ber i^atte ber Sefuiten : V« g gyeu.
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34^ ^eifeit l)em 9^eic|e

1667 ^an a6öc mürben bie meiflcn »on tiefen ‘Xt»ern erfc^opft, unb bte 0(öbt erlieft baffer tiefe

tVJontftnws. 93enennnng. ^icr fanben bie .^oifdnber biclc <5tein6fen
,
morinnen mon aßcr^anb Wirten

' bon ©teincn bncftc ober fmrtcte.

S)cn ijlen "Kpril liefen fie langfi ben Stauern bon Ujt ^in, unb famen an bie norblicf)«

SSorjJobt. ©egen 5)littag fegelten fie burc^ bie ©tabt Utt quovv/ mo berf(^iebcne

jeuge mit ^Rbig lagen, welcher, nac^ bec iiuöfage ber ©Ziffer, ju ©in efeang unb ©u
c^ew

,5
u ^aben mar. ©egen Tlbcnt langten fte bor ber ©cabt ©ang ling an, nacf)bem fie

tiefen Xag bierte^afbe ©eemeile norbmdrtö gefegclt maren.

Cbang (l)«n> ndc^(lfolgenben SOZorgen, nacf)bem fie eine §albe ?9tcile bugfieref Ratten, giengen •

f«. fie burc^ bas '©orf ©ifftoeyen. 2(benbs roarfen fie an ber 3*lorbfeitc ber ©tabt ©yii d?evv

•JKnter, melc^e fonjlen aurf) €l?ang f^ew ^ei^f, nad>bcm fie ben ganjen ^ag nur smo ©ee--

mcilen norbmdrts fortgeruefet maren.

S)cr ©raten mar fo boü bon faiferlic^en ISarfen, ba^ fie nicf>t burcbiomnten fonn=

ten. Unb meil fie eine gro^e unb ftarfe labung Ratten t fo legten fte nur einen turjen ®cg
jurüc!. X>ic Ufer biefcs ©rabenS maren nal^e bep ber ©tabt, mit biel bejfcrn ©teinen ein«

gefaffet, als anbersmo.

®en 3ten giengen fie, bes TfRorgens, burc^lay tfefeem, unb langten “Kbents ju

S,m ftngö an
,
nacktem fie in allem nur brep ©ecmcilen jurücf gelcget Ratten ,

meil fie

burc^ bie taiferlic^en Warfen befldnbig aufge^alten morben maren. ^cn ndcbflfolgenbert

SKorgen bugfierten fie buri^ bas ^orf0u Cow ;
famen an bie ©tabt Cun yang 0) unb

fegelten, Idngjl ben ?Ölauern berfelben, natl) ben ojllic^en ^Sorjldbten ju, nai^bem fie brep

@eemcilcn fortgeruefet maren.

Zan pAug 35en 5ten berliegen fie Han yang, unb giengen bor einem ©ee p) borbep, aus mel«

bpm. (^em bas Gaffer, burc^ brep ©cf)leufen, in ben ©raben gebraut mirb. 3^^acbmittagc

famen fie an bas fleine IDorf ^on gun pet, unb Tlbenbs an bas 2>orf ©tng fon, mo

f[e,burc^ bas flörmifcf)e ^®etter, genot^iget mürben, Tlnfer }u rnerftn, nacf)bemfie bie«

fen
'

5;ag brittel^alb SDleilcn bugficret Ratten.

€(;ing fpang ®en ndcfjjlfolgenben SSKorgen faben fie ,
im 33orbepfabrcn , betfcfiicbcne ©teinofen.

fn. ©egen ?!JUttag fuhren fie Idngfl ben Stauern ber ©tabt ©inCyang q), ober yan,

bin, unb onferten bor ber norblicben 58or|labt, in ber ©ntfernung bon bepnabejmo ©ec«,

meilen. Spiev famen perfebiebene tartarifebe 5!)^anbarinen, unb bemillfommeten ben ©efanb»

ten, melier ihnen ein ©las ®ein borfebte. 3!)ec eine febiefte ihm bagegen etmas bon ie«

benSmittcln. ©in anbercr lub ihn, nebjl bem tartarifeben ©tattbaltcr ober Selbberrn, jum

^6flid)es95es ©ffen ein. 3)iefcc lefterc batte feine Tiugen bejldnbig auf bie .^olldnber gerichtet, fo, ba§

jeugenbes er auch baS ©ffen berga^, IDiefee Ha lau ya r) fam, 9flacbmittage,mitbierenbonfei«

©tattbftU
pornebmfien .^erren , unb roollte bas Sßieb befeben ,

unb ben ©efanbten befueben. ©r

bcrficberte juglei^, ba^ er niebf umbin fonnte, etmas bep t’bm ju berjieben, meil ibm fein

Umgang fo biel 33crgnügen bcrurfacbtc. .^ierauf lie^ ber ©cfanbtc feine SOlufif berbep fom«

men
,
morüber er ganj in ©ntjuefung gefc|et ju fepn febien. SJlacbgebenbS mürbe ibm fpa«

nifi^er 5ö3ein, unb Suefergebaefenes, borgefc|ct.

©r

O) ^Jiuf ben hatten berSSefniten; Cmtg yM$
byeit.

P ) Siefee @ee liegt auf befaßten Äaeten an ber

Sl^pvbmflfeite bet©tnbt.

q) -Oier wirb bet 3l«me oiif jtoo oeefebiebene

Ttrtensefcbtiebenj ndmlicb ©inb fpem,unb<i:bm^
4?e«.
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Sr «flflutifö te^t ufeec bi< Siia^Hc^f
, welche i^m ber ^offtnetfc^se s^ott ben ®cfc^ctt=> 1667

fen füc ben_^at’fec gegeben ^attc. X)acauf fragte ec ben ©efanbten, ob ec ntc^t einige 9)i=
ttTonMnit*^

flöten unb ^egenftingen ^dtte? SHan rouebe ba^er bewogen; i§m ein ©c^nnerbf unb einen
' ''

*

Sarabiner, an flatt eineg ^^ifioleg, ju geben. SJenn biefe "Xet bon ®affen war i§nen

febön fef^e abgegangen, weit überatt nac^ nic^fg, afe nur nac^ biefen be^ben Ttrten bon @e*
roe^ce, gefraget würbe, ^ierju fugte man noc^ einige nac^gemac^te 93ecten, unb etwas

btaueö tuc^. ©iefes na^m er an: bie übrigen ©ac^en aber, wetetje man §inju f^unwott

te, gab erwicber juruef. SJlac^ biefem famen auc^ becfc^iebene bon feinen ^inbern, unb

woftten ©eine ^cetlenj fe^en. IDiefe befc^enftc man mit .^atgfetten bon ^mbra unb an=

bern Äteinigfeiten.

^iß ^tbenbß warteten fte auf pa^rjeuge, biefie über benl^y attg überführen fottfen.

2)enn eg war feineg borhanben, au^er nur ein großes 35oot, weicheg ber bornehmjle SSJlam

barin, ber fte begleitete, für fid) felbfl behielt. S)arauf rueften fic gegen bieSJlunbung

beg .^afeng ju, unb famen an einen Tempel, wo bie Ölanbarincn einen fSoef unb ei»

©chwein, opferten, weit fte au^erbem ben nicht hinauf fahren burften. ®erbor^

nehmfte bon ihnen trug bag gefchtachtefe Opfer hinein, um eg auf ben Tfttar ju fegen, iöep

beffen 'Änndherung fiet ber 5>riefler anbdchtig auf feine Änie, unb fing an, ju fich felbfl ju

murmeln unb ju befhen. 35ec ‘iempet war roth ongejlrichen, unb mit lampen behängt,

tbclehe !iag unb Ulacht für bie abgcfchiebenen ©ecten brennen mußten, ^uf ber einen

©eite beg lötarg jlunb ein 2;rog, worein fie ihre Opfer legten. "Kuf ber anbern ©eite jlunb

ein @efd0 bon QSinfen, mit einigen ©tuefen Uiohr, welches bie ioofe waren, bie bie9)rics

fler warfen, um jufünftige ISegebenheiten ju erfahren.

2>en ndchflfolgenben 5ag, Ulachmitfage, fam ber^elbherr mit einem ©efolge bon
grojjen .^erren, ju eben biefem tempef. ©0 halb er hinein getreten war, tie^ er ben ©e=
fanbten holen, unb ihn bitten, ba§ er feine SKuftf mitbringen mochte. S)er ©tatthalter
fe|te ihnen 55ohnenfuppe bor. ©eine ©jrceUenj aber bewirthefe fte mit eingemachten 5)lu=>

ffatennüffen. ®iefe afen fte mit großem ^Sergnugen, weit fie bergleichen jubot niemals
gefojlet hatten.

©onnabenbs, ben loten, welches ber Oflertag war, giengen fie, mit einem ©übofl- SerfSntg*

winbe, unter ©eget; fuhren über ben Äycmg, unb liefen, an ber ^orbfeite, burch eine t'che^anal

grof e ©chleufe, etwan cine55ierthclmeile bon bem ©aflelte <Dua fyew ober (Dua c^cw-r),
in einen ©raben ein. 35iefeg ifl eben berjenige, welchen tleu^of bie faiferltt^e

nennt ß). “XlS fte eine halbe löleilc fortgecütft waren, famen (tc, mit bieten krümmen unb

^enbungen
, an baS ©orf long imng ^ong. Jjier ruheten fte etwas aus, unb bec©e-

fanbte flieg ans ianb, um bie obengemelbeten ©chleufen ju befehen. ©r gieng auch gegen

ben 'tempel ju, wo er jween UJlanbarinen antraf, bie ihn bewilffommeten. ©iefe bewirthete

er am «Sorbe mit fpanifchem ©eine, ©ic gaben ihm Ula^richt, baß ©ap wan in einen

ctenben guflanb gefc|et worben wdre, unb baß bie ©chulb baran Idgc, weil bie Äüße bon
©hina berheeret worben, unb fo genau bewa^et würbe. IDiefeS hinberte auch, mie man
fagte, bie auswärtige .^anblung. 3)er.^aifer hdftc aber hieher gefenbet, unb ben Äopin^

3 ganern.

befleibete , war er m,i
ß6et bie bttfaen ©olbaten.

” ®ef«l)lgt)a6ev

j) Jhift wirb €bct» «ueb ©ien oberSpew ges

fchrteben.

fs) Siehe oben öuf ber Seite.
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348 Reifen m&i tiem SHeic^e

1667 gancm fagtn taffen, t»a^, roofevn fie nic^f gc^orfam fe^n rourbc *, er Q3cfe^t geßen »0$*

ttTontaitas. te, ba^ bte ^üftc gdnjlic^ ber^ceret werben foßte; fo, ba^ t'^nen ouc^ bic gcr^ngj^c ^off*
'

'nun^ eincö 33ort§eitß bon berfelben abgefc^nirten werben foßfc. ©je fugten ^jn
3
u, ba§,

wenn er ben J^ofteutcn gute ©cfc^enfe machen woßtc
, j^m ju Peftng ntc^t^ abgefc^tagen

werben würbe. Stlacf» if^rcr DiMfetpr fdjicftcn ftc i^m ein ©efe^enf bon icbeiwmitfctn,

unb fc^on gefuchten ©peifen, 9^a(^mttfage, bo bie Sahv^euge buref} bic ©chleufen ^inburch

gefahren waren, (ie§ ber bornehmjle SSKanbarin, ber bep ihnen war, an bem ®nbebcs

tDorfeö, bor einem ^empet hatten, unb gieng bon hiei’ in bic ©tobt (Dua <l?cw 0 / unt

ftch bafelbjl lu(iig ju machen, Ttfe aber ber ©cfanbtc nach bem SDorfe Pu li po jugieng

;

fo folgte ec ifun aifobatb bahin nach, liefen ^ag (egten fte brei; ©eemeilcn jucuef.

§)«n3 ^ew giengen fie unter ©eget, unb liefen bor berfchiebenen ©tobten unb SJorfern

fu. borbep. ©ie famen auch ön einen ^ mit fieben über einanber jlchcnben ©aßerien unb

Ueberbdchecn, welcher an ber ©ubfeite bon tEongnap^an fiunb. biefem Orte,

unb bem Xhurme, geht ein ©onol, mejiwdrtß, in bag ianb hinein, ©egen !9tittog fomen

fie an bic fubliche Sßorjfabtbon 3?am fii «) ober 3?an djevv, welches bie britte ^oupt«

pabt in ber ^robinj ifl. .^ier erblicften fie einen llhurm mit hier ©ollcrien
,
bon welchem

fie, mit ©eilen, gegen bie SDtauern ber ©tobt ju gezogen würben. Sßochgehenbs liefen fie

unter einer Q3rucfe bon fechs S36gcn htnburch, welche gegen einem SoHhaufe über jlehf,

unb fegelten folchcrgejfalt weiter nach 0|fen ju. 3)iefen 5ag woren fie, auf bem ©anale,

brittehalb 9)lei(en hinauf gefahren.

S)en ndchf^folgenben !SKorgcn fegelten fte, bon 3?attct)ctw v), gegen ben ©from,

burch tPan tu, ein 3Dorf, mitten burch welches ein ©anal geht, utib hinauf in bag fanö

ber IPayopu, ober ©teinbeefer, flicht, wcldjeg feinen Sßamen bon ber großen 5SKcngeOc-

fen, bie man bafelbff ftnbet, erhalten hat. 2)er weftlidjeXheil beffelben liegt unter ®affer,

unb ließet einen großen '$:ei^,ober ©ee,bor. SnSHittage fchiffeten fte boeSjopoujinf bor*

bei), einem SDorfe/ baS bon fern bas Tinfehen einer ©tabt hat. ©ie giengen auch burch

brep ©dßeufen; burd) welche bas 'üßaffer, oug bem gebachten ©anale, auf bie gebauten

gelber geleitet wirb, ©egen ‘Xbenb famen fie noch S.0U ring, einem 3>orfe bon fieben bis

acht JQoufcrn ,
wo eines bon ihren 2ßonncnflö|icrn fiunb. X>tcfcn ^og legten fie fünf ©ec*

meilen jurücf w).

35en igfen liefen fte bor bielen .^utten borbep, bic jur reiften .^anb flunben; benn

baS fanb an bem wcjllichen Ufer ffunb gan^ unter ®a)]er. Slachmittage famen ftc no^
^(111 pc» 2\a fO wen ober ^Rauipcw x), einer ©tabt, bie, an bem ojili^en Ufer bcg©anals, an
cpe». bem .Dvonbe beg ©eeg Piepe y) , auf einem lehmichfen 5öoben

,
erbauet iji.

1)en i4tcn fegelten fic bon ber füblichen ^orfiabt ab, bis jt^ einen 2Beg bon einer

SSierfhelmeile jurüd gelegct, unb bor ber nocblid)en 33orfiabt borbep gefchiffet waren. lOtc

©tabt lag ihnen jur ced)ten, unb ber ©ee jur (infen .^anb. ®arauf (ieuerten fte noch*

wdcfs, ben f6niglid;en ©anal hinauf, welcher, burch eine fd)male S3auf, bic brep gu§

h'>c^

t) 35?an fin^et von biefem Orte oud) nc^ einen

britten äimneii, nümüd) (Btmjjett.

M ) s5ep bem Oailbp :
3«m ce f«. 3(ttf ben

Satten ber Sefuiten 1 ^ang cbeto f«. Ce fd)«nt

nifo hier für dn’t» jn ftepen. @0 verfepieben wirb

eineclcu 5ßpct »on bem Söecf«(Kr btefes Sogebud)«

Ccfdjricben.

.^iee tff, y im Oftifange in 3? vermalt?

beit, roelcpes bie mapre ©dtreibart j« fepn fepeittf,

mu'> mit ben Sarten ber ^efuiten überein flimmet.

aO Hiontantts in ©gtlbps Spina auf ber »?3

tmb felgenben ®eite.

S&ey bem (Dgilby pei^t pe Äao ye», web
epe*
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XIV rv Kapitel 349

60^ tf!, wn Btt at>g€foKt>ett n>icb. tinfen ^anö jlunb böö gcinje £anb unfci- 1667

5öaffci‘; boc^ «ntbccftc man nod), an einigen Octen, tleine beroo^nfe ^nttcn, »el^e auf ^ontattu«;

einem trecfencn SSoben flunben. SRac^mittage liegen fic bag ®ovf a.oantfta jur Itnfen^

^anb liegen, ^iev gng bog ianb gegen Dgen an, etmag lugigcc augjufcf^en: benn cg

mal- an berfcgicbenen D«cn angcbauet. "Jlbenbg famen fie bor baß ®oi-f IRuiejo.

35en nacgflfelgenben ^Zorgcn liefen fie m &am(iu unb Äouyapou vovbeo, unb spnuins

Sflacgmittagg lanbeten fie bcp Pau ing z), «nee @tabt an bem ofilicgcn Ufer beg Kanals

,

melcgc mit fiarfcn 5Rauei-n umgeben mar, unb bej> anbertgalb ^Keile im Umfange gatte*

3ln bem uocblicgen Ufer flcgt ein fdjoner Xempel. ^Ig fte frifi^c "Bm lyc9 ober ‘irdger €r=

galten gatten, fegten fic igeen ®eg fort, unb langten Tfbenbg ju Äinpo an. SDiefen

tag waren fie fimf £?Rciten wett fortgefegclt. 3n>if<^en ing, unb biefem t)orfe, tjl

bie weftücgc 95anf beg(£analg, an »erfcgicbenen Orten, buregbroegen, unb bag Raffer

fd^iegt baraug, mit fbld^er ©ewalt, geroor in ben @ee Piepe, ba^ fie toiel Snüge gatten,

au oerginbern ,
ba^ igre ^agraeuge niegt bon bem ©trome mit fortgeriffen würben. 3>cn

i6tcn liefen fic öicle Rieden unb ©brfer ginbureg unb »orbep. ©egen ©Mittag langten fic

an bem wefilicgen tgore ber ©tabf VP^viygan tz) an, naegbem fie in altem biertcgalb
* ’

©eemeile» norbwdrtg gefegelt waren.

S)er IV SIgfd&ttitt

Svctfe t)on fSgdp ngan fu naeg ^efittg*

Qtafnagme i« SBgnV "ßan- Soßbi^uler- ®in Iflw tgn egero. @ie laufen in ben S(ii$ ©«eg ober

geg roeitlMtifl gebnuteg Sorf. $jitig go gi)en. Sffiei) ein. 33u cgin gpen. Za egew. ^teng quan

!5:au ywen gpen. go, ober ber föniglicge gpcH. @90113 djm ober 5fan ege». Sging

eanal, einerftaunenßmi'itbigeeSlBec!. tSerweiien d)i unb d)ing egop. ^pen fing wei;. .^»6flicg»

on ber Ä'dfte. @ie gegen nad) @d)an tong. feit bec ^elbgerrii. @ie (aufen in ben fbnigii»

Snrin go. @ie fommen nncg ning d)en). egen Cmiot ein. Seine ©egenb. ©un cgiu, eine

Sie @tnbt Wirb gefegriege». @ie gegen butd) @t«bt. gii .^of Ige«) fällt »ctfd)iebeneß »or.

viele @d)leufett. @f)on t|tn, eine @tflbt. 93ers ©upfen, eine @ tobt. @ang fing weg. ^iong

brüfliege ©cgleufen. tong egang fu. Sin Scnf< <gew. @ie langen ju “Pefing an.

tnaol, geftegtnb in einet eifernen @äule. Sin

^icr tlcllten fieg fogleii^ einige SJianbarinen ein , unb bcwilffömmten ben ©efanbten int Jlnfnagm« ju

<ir gramen beS ©tattgaltcrö. tliefci- lub bie .^oltdnber ben nd^fifofgenben tag in ein ^gßg «fion-

großes ÄauS, nage an bem tgore, wo igre Warfen lagen, aur gKitfagemaglaeit ein. ©in

jebet gatte einen befonbern tifeg für fieg* ®cs 3(^acgtö entjlunb ein ©türm mit S5ennet

unb Siegen gegen Slorbcn, welcgcr ben ganacn folgcnben tag fortbmierte. .^ier wollten

fie igre |agraeuge umwecgfeln :
fanben aber grogc ©egwierigfeit* S8ov atten onbern tgat

bet itouwatja ober ©cgiflfmcijier fein dugerfies*

Sp 3 ©nblicg

tger trtame von bem ^teraufgeßer tttontaiiua auö

**** Martini ginjU getgan Ju fegn

9iad)rid)t von t

len g^rengogfeben metfen auf ^er aj? ©eite

geggebraegt geroefen iff.
.

z) S&ei) bem (Dgtlby geigt ß» paoing.

#z) Seg bem (DgUby geigt fie -^oai^an. Sie

S&efd)tei6ung, bie ttTontanus bavon mittgeilet , i(l

eben biejenige, roelege bereits mit eingefcgaltet wor«

ben i|?.

I
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350 EHeifen ^em

1667 (5itb(ic^’n>utbm i^ncn bot 23flen SSarfm »erfc^affet , unb (tc berh’c^en XX>^öy gan
tno(it«»M8. mit funfäc^n ga^cjeugcn. ©ieben babon nxiren für fic felbfl unb bie €l>ift fong ober @e«
'

fcf)enfe ncbjl ben übrigen ©utern : acf)fe aber für bie SSKanbarinen unb 25oIImeff<$er. Tilß

fte über bie norb(icf)C ®orfiabf ^inauö waren, na^m ber ©tatfRaiter, weicf>er fic^ bafetbfl

befanb , ben 3ott unb Tribut für ben Äaifer bon i^nen ein
, unb (ronf bie gute ©cfunb§eit

bet ^olianbet in einet ©ebaie ^o§nenbrübe, weicbe er bernacb an 95orb febiefte, 5^*^

biefes jlafteten fie i^m, alö fte borbe^ giengen, ^Danf ab, unb gaben feinen iöebienfen ein

^.rinfgeib bon aween 9ieicbstbalern,

3oI(f;5ufer. 3» ^Sorflabf waren awcb 3ottbaufer, eineö für Äaufmann^waaten, unb baö an=

bete für ©ebiffe. i^Daö ©elb, weicbets bafür einfommt, wirb ju ^erbejfcrung ber ©cbfeu*

fen, bet ©täben unb ber 93anfe na^e bet) berfebiebenen iJöafferfdffen angewenbef, beren in

biefem (Janale, bep ber Sf^orbfeitc ber ©tabt, bre^e fmb. 5Der erpe, bet ber ©tabt XX^bay
am ndcbflen ij!, ijl ber befcbwerlicbjie, weil baö 5ßa|Ter mit großer ©ewalt aus biefem

gluffe berborbriebt
j fo ba§ nicht weniger ate neun gro^e födnfe aufgeworfen ftnb, um bie

ganje ©egenb bor einet Uebetfebwemmung ju bewahren.

€itt’ fnnger Sf^itbt weit bon tP^ay gati iiefen bie .^olidnber bor Pantfa unb bcrfcbi’tbtnett un»

roeitlduftig jjem ^(cefen borbcb, wie auch bot einer grogen ^njabi faiferli^er ^uttfen, welche mit 3oIIgü=i
geDflutec

beiaben waren, ^enbö famen fie ju SinCfeilinjU an, naebbem fte be^ brep ©ecmeilen
" ^ bugfieret batten. 5Den ndcbj?foigenben 9)Torgen pabirten fte eine ©ebieufe , welche bafelbfl

war, unb liefen naebgebenbs bor einem weitlduftig gebauten )Dorfc Sin^fan3U borbep,

wclcbeb Idngfl bem Sanale bin ft^ über anbertbolb 9Keilc erftreefet. ©egen SOZittag befa»

men fte baö Dorf riamcnno , tXamenio ober tTleymcmia ju ©efiebte, bor welchem ein

©erichtbplal lag, wie auo bielen QJlenfcbcnfopfen crbelfete, wel^eauf 55fdh'^®u jtaefen. .^iet

famen fic an eine onbere ©chleufe, wo baö iJBaffcr burch ben engen 5Bcg mit einem großen

©erdufche binburchfehitft. ^uö biefer Urfache würben bie5>ferbc unb Dchfen an ba6 knb
gefe|et. ©in jebcß Juhtjeug würbe bon awepbunbert 9Jlann gejogen : benn baß ®affer

on ber S^orbfeite ijt hier 5“^ b°h<P; bas ®affer an ber ©übfeite. ©olchergefXalt wur=

ben fic fortgejogen , bis fie bas ^tbe bes ®orfcs erreidjccn. ^ier onferten fie bor einem

Xcmpel, unb bie ©ebiffer opferten nach ihrer ©ewobnbeit, unb batben um eine glücfliche

gabrf über ben gelben ^lu^, welcher hier fübofilich «nb norbwejllich flrömet. X)iefen X^ag

legten fie bep brep Sfllcilen auruef.

$(ing ho ®en 25flen gegen SDlittag fuhren fic über ben S^gen ben ^feefen Gütg bo a)

hven* über, gegen welchen fie norbwcftli^ ben ©trom hinauf gejogen würben, ^njwif^en fam
ein ©iampan d) ober 93oot, mit einem 55rie^cr unb jwo ^Jerfonen an 25orb. ®iefe

5)erfonen nannten ficb Suiiberer ober iJBabrfaget. ©iner bon ihnen hatte einen ©riffel

burdh feinen ^aefen (leefen. ©ie fchüttelten ft^ befldnbig, als ob fie befeffen wdren : benn

biefes

a) 7ruf ^en fianbtarten beigt er Cftn bo i)yen,

®tefet 23erfa(fct nennet nlfo Dasjenige jinveilen ei»

nen ?lecfen, wotf einentlicp eine ©tabt ift, welcper

Slawe aud) biefem gjla^e gepbret.

©diampan oDer Cbampatt.

O tTlontßmtö in (Dgilbys €t)in« auf ber 300
unD folgenben ©eite.

</) ®erevge uon biefenSlamen t(l «ach ber hot*

IdnbifcbcnSebreibart : betanbere aber n«^ ber per»

tugieftfeben ,
welcher ol)ne Sroeifel ron ttTartini

bertühret. ®6en biefer Slnme wirb burep baS englfcpe

iay ytxen ouSgebröcfet, wie et in ben Canbfarten

ber 3cfi>it*n im ^ngtifepen gefdjriefien ift. jDu-sJalöe

tput noch byen hinjti, um ihren Slang anjuDeuten.
f) SS fepeint hier ein5«hltr eingelaufen i« fepn*

»enn
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XIV IV mittl 351

fclcfe^ (<»9^«« i»
**' So^ricw9« ^ ^ ?

©cfanbtcn, &«§ f«« folgenden '^^ag guten ^Binb unb eine gfucftic^e Sieife ^aben miii-ben. tl^ontattua..

2)ec ©cbiff§ec>^/ toclc^fc mit lauter gittern t>or t§ncn jlunb, gab t^nen bafut etroaö ©i(«

brr, n)ic au(^ @of&= unb ©ilberpapier, unb bat^ fie, biefeö i§ter ©ott^cit ju opfern.

l?an <J>ooi’n gab ihnen ebenfaffs ettoaö ©cib, um fie iogproerben. ©^ina rotmmelt ganj

t>on foldjen betnigertfc^en Q5ett(ern c). Sla^miftagc fc^tfften fie etmaö fpätc »or ©infia#

juan oorbep
, unb gegen "Jibenb langten pe ben einem anbern ®orfc an ,

baß etwan aus

je§n ober jmölf Raufern befielen meiste, unb ben Slamen ^oupou führte, ©iefen “^ag

maren fie britte§alb SKeilc fortgerüefet.

2)en 26jten fegelten fie »or :Rongt>tt»cao, CfantjanunbCBotJetctjia borbep. S>ie 2*
bepben crjlen 93lä|e liegen an ber ofilicben, unb ber le|te an ber mejlltcben ©eite bes gluffeS.

•

hierauf anfevten fie etman einen Sanonenfe^u^ weit bon ber ©tabt ilaijjcnjcen ,
bie fonfl

auc^ ben SRamen ?Caoybcn d) führet, ©ie liegt an ber ibejllic^en QSant bes gelben gluffes,

i|i mit breiten unb flarfcn 50^auern bon ©rbe umgeben, unb mit fleinernen S9rufltbel;ren

befeftiget. liefen 'iag legten fie btep unb eine ^öiert^elmeilc äurücf.

J)en näc^flfolgenben tag fegelten fie gen Dflcn. gu «mittage liefen fie ©upt|v»i tfycn e)

Aur rechten, unb berfchiebenc lanb^äufer ju bepben ©eiten liegen, ^(benbs famen fie an ein

ungenanntes ®orf, mclcbcs jur rechten ^anb lag, unb aus fieben ober acht Raufern, bef^unb.

©ie waren in allem bep brep tWeilen fortgerüefet.

t)cn 28jlen erreiihten fie bie glecfen (Busfan, Pofetnefjo unb (Boufuntu. ®er

erfte lag jur rechten, bie bepben le|ten aber jur linfen^anb. Sflachmittage langten fie bor

Cf»n fttt0 /) oflroarts babonfiehtman ein fchones ©chlof mit einer ^flauer,

welche an ber SRorbfeitc einen 95crg cinfchlieft. t)iefen tag waren fie biertehalb ?9teile

fortgefegelt. “illö 0« ben na^flfolgenben SKorgen eine SJleilc weftwarts gefegclt waren,

famen fie na^!Roufango, einem t)orfe, wo ber ©anal, welcher ben Slamen 3un ober Sun ho ober

3?un führet, feinen Tlnfang nimmt ^), unb fein ®affer bur^ eine ©chleufe hinburch laft.

t)icfer ©anal, welket fich fo weit als PcBtttg erjireefet, ijl für iaflfchiffe an manchen

Orten ju feilte, unb hat beSwegen über jwanjig beinerne ©chleufen k) welche fie Cung

wa nennen. 3^be ©ihleufe hat ein grofes ©chuhbrett, welches flarf mit^fojlen unb 9Mam

fen befe|ligt ifl, um bas SKaffer aufjuhalten. tliefe thüren werben burch eine ^Kafchine

ober burch ein fXaberwerf mit wenig SDlühe geöffnet, um bas “SJaffer bon einer ©chleufe

iur anbern burchjulaffen, bis bie ©(^iffe burchgefahren ftnb. Um ben halben 2Beg aber,

nicht weit pon ber ©tabt ©t ning /) in ©d)an tong, föiinen fie burih em grofes©chuh*

brett aus bem ©ee Uttang k) oberj^an eben fo »iel Gaffer burchlaffen, wenn fie beffen

benöthigct finb. Aernach fperren fie bos @chu|brett wieberum ju, bamit ber ©ee nicht

erfchöpft werbe 5ßenn bie Warfen an ben ©ee ©hang /) fommen ; fo fe|en fte nicht über

benfelben

;

Senn ©« tfyeit hyen liegt, nad) hefagten Sanbfar*

ttn über ichn PJteiUn non JE«u ywen hfen.

*rre» JU fepn.

^ ®r füngt fich bieb

h) tTeuhof fehet, iumwenigflenfechiig. ©Uh«
eben auf ber zj?©.

>) Ober Cfining dhero-

k') Äuf bet Canbfarte f)ciht er Cu fhan hu*

bebeutet einen ©ee, unb -^o einen Sluf.

l) Siefer liest etwas über ©fining h>>ww<i*

.
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35» ^etfctt t>em DlcicSe

1667 t)cnf«(6(!nt fonbem faf^rm auf emem €ana(e (augjl bcmfelbcn tia^« ba6e^ g«*

morttanus. graben ijl, unb buvd? jn>een breite ©ammc in feinen ©dbranfen gehalten tnirö. Q3ep jebcm

" —' ©affert^orc finö Icute, welche für eine geringe SSetgeltung bic ©^iffe mit ©eilen ^im

bur(^ sieben.
« , .

gilt erftau* ©otlten bie curopdif^ien QSauleute biefe prad)tigen ®a(fert§ore fc^en, unb fomo^l bie

ncnäroüvbU ^icfe unb ^o^e ber 2)dmmc, als bie gefligfeit beö ganjen ®etfg in 7(ugcnfcl)ein nehmen:

9<i62B«vf.
(0 roiirben fie mit Svcc^t bie ©efcf)icf(ic^feit ber S^inefen bemunbern, olö mit n)eld;er t§re

größten SKeiltecj^üde nic^)t in ^ergleicl)uttg gcj^ellef merbeti fonnen.

7(lä bie SSaifen in ben Sanal eingelaufen waren : fo fuhren fie mit einem guten ®inbe

novbwdrt^, unblicpen baö S)orf tl7oc^ojtan jurlinfen: baö ©orf llwtaotd^ou aber

juc red)ten ^anb liegen. $)iefen “iag |gttcn fie fiebent^alb Steile ju ©nbe gebracht, al$

fie'Xbenbö bep tllaulovao ,
an ber ®eflfeite, anlangtcn. .^ier würben fie genbtfdget,

i^re 2\ulyes umjuwecbfcln ,
weil biejenigen, welche öon ©infing/ einem ^la|e, berbrit=

te^alb TO^eilc ba»on obliegt, gefommett waren, i^rc «Station ju ©nbe gebrad)t hotten. X>an
ber mit biefem 'Xuffdjube gor ntd)t pfrieben war, fagte ju benen ^anbarinen,

bie i§n begleiteten
: fie Ratten fein jubor na^ ben Ixulyce fd)icfen follen. 2)en ndc^jlfoU

gcnben'tag, ju SDiittage, giengen fte, weil feine ^traget anfamen, mit einigen ©olbaten

SersÄcictwuj baö ianb l^inein, um 25auern fiierju anjuwerben. 2)iefeö gef(f)a§ mit fo guter «9Zu§c, bag,

nuföer^dfle. eg fcljon fpdt war, e^e fie pon ITJaulotjao abfu^ren. ©ie fegelten bie gan^e 37acbtburcb/

unb jwar ganj langfam, weilil^re §a§r}cuge oft ouf ben ©anb fließen. ^iJen iften 9)fap,

beß 9)Iorgen6, liefen fie bor 2\yafyo unb ©anfovvian borbep, weldjeö jwep berfatlene

^Dörfer finb, bie, in einiget Entfernung, gegen Offen ju liegen, ©egen 9Kittag fuhren

fie bor ibutfuang borbep. Tlbenbe langten fie bep einem tleinen Dorfe, mit Sfamen

6jcufind?a, on, unb anferten bor einem ©chu|brette, na^bem fie, bie le|fe3Racht,

fed;ö Seemeilen fortgeruefet waren.

Den nddjfffolgenben ?Dforgen liefen fie bur^ baß 5ßaffcrthor ,
unb famen, SJfacfimit^

tage
, nach Ivvanjtngiao ,

wo fi« fleh wieberum bot einem ©ch^brette bor Tlnfer legten

,

biß bet ®inb nachgelaffen hntfe. ^njwifchcn rooe eine bon ben fatferlichen SSarfen, burch

einen gufall, in ^ranb gerathen ,
wobep baß ^interfheil, unb etroaß bon ber iobung, int

geuer aufgieng. ©egen Tlbenb pafirten fie bie ©chleufe. .gemach fegelten fie, bep9)fon=

benfeheine, burch ©mghyamynu, unb bie bafigen ©chujbrcfter. ©egen 93fitternacht

anferten fie bor tPanfenflid. Diefen ^ag rdeften fie nur anbcrthalbe Seemeilen fort,

eiefommen Den gten festen fte ihre Steife fort ,
unb langten, gegen SJfittag, bot bem Dorfe VßU

naep 0(pnn ^nd?iö an, wel^eß bie ^robinj Hanfing ober Äyang mn, bon ber probinj S^an;*

fcheibef. ©egen "ilbenb, alö baß Söetter fliller würbe, liefen fie, mit ihren 5<>h>^i^u=

gen, burch baß ©chleufcnthor, über baß Dorf hinauß. "Mn bem Enbe beffelben hielten fie

fülle, nachbem fie, ben gongen Xag, nicht über brep SSierfhel 9)leilen gewonnen hatten.

Den ndd}flfolgcnben SJiorgen giengen fie bur^ Cftng d?ia, <^angbfitönflt unb jwep

Sdfigbretter. "iluf ber wefilichen ©eite biefeß lehtern Dorfeß iff ein grofer ©ce, mit Sfa»

men 3jtong üu, welcher fein iSaffer, burc^ 5
W0 ©chleufcn, in ben foniglichen Eanal er=

gieft. Tlbenbß famen fie fpdte bor baß Dorf Cjtddng, wo fie ^nfet würfen, Diefen

Xag hatten fte bierfehalb Sfietlen jurud gelegt.

9Ja fpin po. Den 5ten, gegen Sliittag, erreichten fte 3Jaipin^o, ober3^apl)mno, eine fletne ©tobt,

bieouß ungefähr fechö unb brepjjig .^dufern beffeht, welche alle wie 5‘Ottß, ober ©chuj=

thurmc,
•
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XIV rv Capi'tel* 353

f^urnie, gcBiiut (in&. ^tei- fuhren fie bui'cfj eine ©c^feufe, ©ai’auf fc^i’ff^ett fte &ui'c^ Cfö* 1667
notaefea, unb nocB anbere ©c^Ieufen. 2(bcnb^ famen fie nacB tHaaltacao, J^iee !^ontanus.

blieben fie, nacBbem fie bi’efen ^ag totec ©eemcirett gefegeff warm, ,^(er jeigfe ficB, auf ber
' '

ojlfi'cBm Seite beö Q!ana(ö
, ein anbeter See, unt> öaö iont> fc^tm, gegm bic ^ügel befrac^s

tet, unter ®ajfer ju liegen.

35m 6tcn liefen fie bur^ ^;;e§n ©cficufen, wie au^ neben unb buref» (Tfoutcuc^a,

trjacyang, fi.outd?iafecn, (Eongnang fong, Cjiongiacccn / (tl?inBtO/ ©tnefeia/

^Cfoiifcc unb ©ofjoujum. Ttbenb^ fangtm fte nor ber fiibiic^en SSorjtabt non Cjinmng niuä

d^cw, oberSinning »0 on, unb onferten bor einer ©c^feufe. 3)iefen3ag bottenbeten «bew.

.fie einen ®eg bon ac^f ©eemeiien.

35cn ndc^ttfoigenben SDtorgen famen ber ?Sefef)fe^aber über bie ^ricgomac^f, weicher

ein^^artar war, unb naebgef^enbö ein großer SiKanbarin, unb bewiflfommeten ben &e-

fdnbten. 35iefer fe^te i^nen ein @(as ®ein bor.

7{(6 ber oberjie OKanbarin, ber bcn®efanbfen bcgieitetc, i^m meibcfe,baf bietX>bny-

ganbövfen hier umgewecbfelt werben müften
: fo gaben i^m ©eine Sjccettenj eine ©cbnuc

rotbe .^oratten, bamit er feine Dveife befcblcunigcn möcbfc. Sen bem atten fefien e$, a(S

ob er biefelbe bcr56gcefc, inbem er »oi-gab, baf bte ©tabt noch «iebt für Sugperer, 9veig,

®e[b, unb anbere ^etb'uenbigfeitcn ,
geforget bdfte. ®tnt aber van ^covn argwöhnte,

bnf btefeß nur eine fable Sntf^ulbigung fenn mochte
: fo febrieb er an ben 2\on bon, ober

©tattbaltcr, unb batb tbn, er mbebte Sefebl geben, bap man ibm, ebne 3ettber(u|t, gute

Sarfen uerfebaffen fottte. 35er lau ya »erfe|te, man pflegte hier niemals bie Jabr»

jeuge umjuwecbfeln : boeb wollte er bem Couvoatja Sefepl geben
,
bap er bie Sarfen mit

bem notbwenbigen berfepen fottte. 3)en ndcbjffolgenben 5)lorgen fibieffe er bem ©efanbten
ein ©efebenf »on kbensmirteln

, unb biefer gab ben Prägern brep tael ©über.
35en lofcit fubrm fie burt^ eine ©cbleufe, wo fie .^altc macf)ten, unb pernacb bureb

|W0 anbere. 35en ndcbfifolgenbcn 3.ag, 'Mbcnbs, langten fie bot ber ©tabt felbjf an.

Gin ning
, ^5in ning ober Gin ning c^cvv, ijf eine lu|figc unb alte ©tabt. ©ie ©ie ©tabt

liegt bem ©raben gegen 0(tcn
, auf einem platten unb morafligenSoben. wirbbefebvie»

Welche fi(^ ju bepben ©eiten bes Gaffers ausbreiten, finb febr grop, unb bolfreich/ unb
haben

, auf jeber Seite bes ©rabens
,
jwo ffarfe ©cbleufen.

^nbem fie ihrcDveifc, in ber 35untclbeif, fortfe^ten, fegelten fie bor ben Dörfern

Itling, Silip^U, (Bbanfu unb Putuen, borbep. .^ier anferten fie ein unb brep fSiec^

thelmeilen bon ^5inntng.

Dcni2tcn, beSSKorgenS, fuhren fie buri^ jwep ©ebuhbretter, unb fegeltm bureb

fi.ongvoangl)muao unb nangvvangao, jwecne Dörfer, bie hart an etnanber liegen,

«ah« babep, wo ficb ber Jlup (Dngbo in ben ©anol ergiept. ©olcbergejfalt gieng nun=

mehr bet ©trom, welcher ihnen bishee entgegen gewefen war, etwas mit ihnen. Durch
btefes 5Jtittel emiebten fie baS Dorf Pululi nod) biefm “Jlbenb. Sttiebt lange hernach famen

'’^^‘2>ygux)a. ßier anferten fte bor jwo ©cbleufm, nad^bem fie biefen Xagüber

3ftad)bem

M) -piev roiv&«oefttin,r.s . ,

2l(l3™>. Seifcbtfd,!'. v San».

!Huf bet .^firte ber Sefniten he>P tiefer Ort tCfi

ning djew.
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334 meifcii nacit »cm ejiiw.

©ie

©^«n tfroi.

1667 9f^ac^&em fjc ,
i>tn i3ten, öui’c^ bi'efc etfjfeufeii segangcn njaven

:
fegetfen fic nocfi burcfe

montanug . brei; ©c^u^bretfev ^t'nburc^, unb t>or ben Dörfern ^rtlaCo
, (Cji'nn, I^inggtafow, unb

©i< Weber btefen 'Sotfem anferten fte, um ftc^ »or bem 31orbmmbe, meb
butd) oicle c[}ec bcimdfb febr ffurf biteß, tu ©ic^er^etf ju |}enett. ®tejett '^flg rupfen jte bier ©cemet®
©cblfufen. (en fort. Xien ndc^llfofgcnben '5^ag giengen f(e, nac^bem fie etnxm brep 5Siertbe(meiIen

fortgefegcfc mareu, beij bem {c|fgemelbeten ®orfe, burc^ ein ©c^u^bretf binburd). S)ar^
fluf liefen fte, im 2)unfe(n, »or Ulcl)c[apu unb Ulifu, »orbet), unb famen nach
?Eoiifjamtuao. JQiee warfen fte iXnfer »or einem 5öaffeit§ore, jmo unb eine ^iertbef*
meiie t>on llftenno.

^en SeQen neun U^r, beß SOlorgenß, giengen fte burdj eine ©ebieufe, unb h-
men, gegen Mittag, an bie ©tobt m)

, weiche ju benben ©eiten bcß ^anafeß
i«egt. <©ie ifi mit florfen unb »icreefigten Q^afleiien befejliget, unb ^at gegen eine ©tunbe

^egeß tm Umfange. 55te ?01auern finb non ©teine unb mit S3ruftwe§ren berfldrfct. ©ic
bat ntefe prdefKige ©ebdube, metefje, megen 9)^angel an ©imoobnern, in ^erfatt geratben
^nb. .^ter

J?
em berurmer^pwan myau, ober <5:empel, meteber ganj pon Üuaber^

lleinen aufgefubret iff. 2)ie 5)ecfc tnroenbig ijl Sinnoberfarben. S)er liebet ift mit aeib.
glafurten Siegriffeinen gebeefet. ^r iff mit einer SÖtauer umgeben, bie baib aue üuaber^
jfeinen, unb halb auß rotben unb grünen Siegefn, beflebt. 7(u^erbalb ber ©tabt ift ein
jjebenbcß ®affer, mobon bie €binefen er^dbien, baf, bor einigen fahren, ein prächtiger
“iempel, mit ,ber ganjen 33erfammlung, ben g)riefiern, unb bem «i^olfe, bafelbjl plöfficb
berfunfen fep. ©egen Tfbenb famen fte nach Btmonfa, unb anferten bor einem Salfer^
tbore, nachbem fie biefen 'lag biertebaib Men juruef geieget batten 0).

I^^wediche ©en ndchjlfoigenben T))forgen giengen fte burch t>ie ©chlcufe
;
gegen einen ?muffet«ifc&u6

©chleufen. pon bier burch «me anbere, unb bep bem t)orfe (Daffing burch eine britte. Sep ifati tS
famen fte an bie bterte, nachbem fie biefen tag nur brep qSiertbelmeifen bugfieret hatten. (£ß
war für bie großen ©cinffe febr befchwerlich, burch biefe ©chleufen binburch m fommen.
Senn auf ber einen ©eite maren fie troefen; unb ouf ber anbern barten fie nicht über bierte-
b«Ib 5u^ tief ?!BafTct. Unb roenn biefeß abgeiaffen mürbe: fo blieb faum ein guß unb ein
aSiertbel übrig, gfun giengen aber bie gro)jcn Warfen britrebaib gu^ unter OÖafTer- eß
muhte aifo bas Gaffer wenig|fenß einen §a^>rr fifiQrn, ebc fie flott merben fonilten
Saburch würben fte bis ben i9ten aufgebaiten, e^e fte burch bie lebtgebachte ©chleufe him
burclj fommen fonnten.

^

(£ine SOleiic bon berfelben famen fie, bep bem Sorfe (5ti)«atßß
an eine fünfte. Sen ndchfifoigenben TÖlorgen pahirten fie biefeibe, unb ju TÖiiffagc noch
eine anbere, nabe bep bem Sorfe Soariafeen. STachmittage iangten fte bor J5.tcgl)aywrtb
an, unb onferteii bor einem ©chubbrette, nachbem fie biefen tag jwo ©eeineilen jurücf-
gelegt batten.

^

^Iß fie, ben siffen, burch bie ©chieufe binburch gefahren maren: langten fie, gegen
neun Ubr, bor ber fübiiehen ^orffabt bon Cung pan fu, ober SCung (t>ang p) an met
thes bte britte .^auptjfabt ber g)robini Sl?antong iff. Sie ©tabt ift ein menig b^er^cfigt,

unb

«) ©epm0.nif6i,beift(Te,Ta»trtt}r. ©iefeetaftt p) ®cpmOni(6o: ^ans ian foe. 3tuf5en to-
i(l in bfii .t'-rten ber ^efuiten niept ongegeben. ten bev ijefuiteii ; Cong dbana fu

o) UTontsnug in (Dgilbp €pina «nf bet 306
^

«nb fotflencen ©eite. S&epm Oailbp: ^eoefu.

tong d;(»ng

fit.
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XIV IV Kapitel. 3S5

unb fle^f trt einem 'S.^afe. J5ie Stauern ^aben etmaii eine ©funbe ^egeö im Umfange, 1667
3[n berfelben ftnbct man jmo »oi* anbem gi’O^e ©tragen ,

mld)e bureg bte ©tabt ^inbureg Montsnttg,

gegen. 3» bev 93^itte berfelben jlegt ein goger ^riumpgbogen mit Pier Oeffnungen, unb ' ''
'

eben fo »iei ©aegern übereinanber. S)ie 'tgore finb fegr flarb, unb gaben, an jeber©eite,

Pier Q5otiiperfe. 'Xuf ber norblicgcn ©eite i(i eine ^rücfc, gunbert unb brepgig ©egritt

lang, bie über ein '5Öa|fer gefd)(agen ijl, meltgeö um bie ©tabt gerum fliegt. '2(n bet

©übfeite ijl eine fegr poifreiege 58orfiabt, tpeiege grogen ^anbel treibt, "iluf ber ofilicgen

©eite liegt ein eiferner Pfeiler, fünftegalb 5<iben bief unb bep 5»Panjig ^ug goeg, tpotinnen (SifevHcr

unten an bem ©clleilc cgineftfege Sgaracter eingegraben finb. (£r mürbe Por fiebengunbert

Sagten aufgeriegtet, unb jroar al6 ein ^grenbenfmaal eincö Reiben, ber barunter begra=
'

ben liegt
, unb wegen feiner Xapferfeit unb feiner bem 33aterlanbc geleijletcn jDienfie

berügmt ijl.

X>en 22flen Perliegen fte Cung epang. Tilö fie über anbertgalbe ©eemeile fortgefe=

geft Waren
,
fnmen fte gegen £0iittag naeg t3tnfia ,

wo fte ,
au6 9)tangel am ®affer ,

biö

ben 24||en por einer ©djieufe jliile lagen. S)avouf pagiitcn fte biefelbe beö 9}lorgenO
,
unb

gegen TDlittag noeg eine anbere. ©ie liefen aueg oor 0bu fu f), llt.tnPotfuc unb lltan»

fotja porbep. fTiacgnnttage maegten fie bep Cu tfuu Por einem ^Uffertgore .^alte, na^*

bem fte biefen Xag über eine SDlctlc bttgfteret gatten. S)en nad^flfolgenbcn 5)iorgen liefen

fte bureg eine anbere ©d)lcufe, unb gegen 5)iittag fameit fte naeg tPufslapaan. 9lacg=

gegenbg fugten ge Por (Durejaoen, Cayftagi unb Capbtaven porbep. Ueber biefem

Orte war ber Canol fo feiegte, unb mit faiferlidjen ^agrjeugen fo angefüllet, bag fte geno-

fgtget würben, .^alte ju maegen, naegbem fte fieg biefen '^ag brep 9)leilen gatten fovt=

jiegen lagen.

^en 26gen famen fte, naegbem fte eine galbe ^eile fortgerueft waten, ju ß.tnftng r) SinfgnegetP.

an. “Dureg biefen Ort fegelten fte fort, biö fte an ein ©egugbrett famen, welcges mit eifer=

nen betten pcrfd)logen war; fo bag fie nid)t eget fortrücEcn fonnten, al6 bis ein neuer

©tattgaltcr anfam : benn ber alte wap abgefeget worben, ©en 29gen, an einem ?>gngg-

fage ,
gellte jicg ber ©tattgalter Pon Cong epang fu ein

,
als welcger nunmegr biefe

Qßürbe befleiben follte. 2)er ©efanbte lieg ign erfuegen
,
bag er bie ©cgleufe ognen lagen

moegte. (Es würbe bieferwegen ein SDIanbarin abgefegiefet, ber jugleicg bie ^^arfen burd)=

fuegen follte. Tlllein van ^oovn gegattete tgm nid}t , bie ^tgen ober ^aefe aufjumaegen.

^r gieng alfo wieberum weg
,
ogne fie ju fegen, gupor aber würbe er mit jwep ©tücfen

leincwanb befegenfet; unb biefes war alles, was er fuegte.

X5en ndcggfolgenbcn “tag fugten fie burd) bie ©cgleufe, unb liefen bureg bie ©tcibt in @ie laufen

ben 5iug (guey ober (ßcw f) ein, weld;ee pon ©üben fommt, unb w^ber Canal 3uu ^
tenSlug

fteg enbiget. ‘2(uf igrer 9ieife bureg benfelben waren fie geben unb Piergg 'öcgieufen//) ober ,

^agertgove, niegt ogne groge Sefcgwerlid)fcit unb ^eitperlug, pagiret, unb gatten jW«)
_

unb brepgig 'tage auf biefer gagrt jugebraegt. ©ennod) fagten bie Cginefen ,
bag fte eine

gefegwinbe unb glücfliebe iHeife gegabt gatten. SJemt einige Sngte üupoc wäre fo wenig

^^p 2 SSBager

igrlmSÄÄe

^

tTeubof «enmntnen 5«

ttiflctt emetUp, was o&en
«„f Lg,

mit bepgefeca^t worben ig.

s) "iluf ber Sanbfarte : MPey.

fO iTeugof faget, «egt unb funfjig.
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1667 ®apc »n fcem «Xanarc gewefm , ba§ &ie oi-feentßc^cn ^a^rjeuge öon Cuftg f«monmrt»s. £inftn3 t) fimf unb w'ci'stg bis fimfjtg taae jugebrac^f Ratten, obgleich biefe ber)ben g3la|e
nicf)t iibev fecbä Sifi'le» bon einaiibci- lagen. Snac^mitfage famen fie, nac^bem fie Idngff
bcm SrufTe (Buey bugfiect Ratten, bm-c^ btc ©tabf tDantouivo, unb bes Menbs mac^H
ten Jföng. «nem fictncn gfecfcn

,
.^aUe, nac^bcm fte »on Äinßrtq mit bei- ^{ut6

bi-ei) TiReilen fovtgefegcit roaien.

SJa^inb^en. ©en ijleu beg Srac^monotg gtengen fie, mit 2(nbi'uc^e beg ‘$;aaeg. unfee ©caci unb
liefen t>ov llpuye unb tPanfclo, jmeenen oetigen Dbrfeen, uorbei;. Qu SHittage buaftcr*
ten fte bcp bec ©tabt X)o^in d)een u)

;
hielten ftc^ abei- nicht auf. 9[lacl)mittagc paffirten

fte Sangncs, unb langten gegen 2(benb Poe (Ebianmaing an, nachbem fte biefen ^5;ag fünf^eilm juriicfgelegt hatten. 35en ndchflfolgenben 9)Zoi-gen fchifften fie Poe (Xfa fiianq unb
©it^iatovv! porbep, unb famen beg 2(benbg Poe bie ©fabt lljingjcen, llcicninn obei*
Piict>mg x;; welche an bem ofilichen Ufei- beg gluffeg (Bmy mit einet Pietccfigten ^auec
umgeben t|l. M e^en biefct ©eite hat fte eine fd)6n gebaute «ocffabt. liefen bat*
ten |te fechffefialb etlen jutucfgelegt. 35« S'Iuf hatte Pie(5Benbungen unb mat feht feilte.

^en 3fen fegelten fie Pot ben ©brfetn I^tinlo, ©unufu unb cEefcfeiow Porbem unb
famen p 2Jlittage nach ^Orttdjiow, welchem fonfi ben 92amen Za d>u führet, btefe
©fabt iß Pieredigt, mit einer fchbnen breppig gup Shlauer umgeben, unb mit 23oll*
jperfen unb '^hütiben befeßiget. ©ie liegt jur rechten ©eite beg ^lußeg (Buey, menn man
bem ©trome nachgeht, unb ^at eine ßhbne unb polfreiche 58orßabf. Hein, ob fie ßhott
mit fronen .Raufern angefutlet iß: fo hat fie boefj in ben lebten fartarißhen Kriegen Pieleg
pon ihrem ehemaligen ©lause Perlohren, ^ih»^ Pornehmßer .^anbel beßeht in rfnnefi*
fchem 93iere, roelcheg hier gebrauet rnirb.

«5 f ^
Perlaßen haften, famen fie biefen 21benb nach ©oufuntang, einem

Beeten, liefen 5ag mären fie fiebenthalbe ©eemeilen fortgerüefet. X)en nachßßigenben
^lorgen liefen fte Por einigen ^ahrseugen Porbep, tpelche ben neuen gclbhcrrn ber ?)roPins
gunng tong ßih«en. ©egen neun Uhr famen fie nach eangßicen; Sfiachmittage nach
ehanning unb ©eufeuBhoiv ; unb 21benbg nach Utenuchm. .^ter nimmt

, nach bem
Berichte ber ©tnroohner, bie g)ropins Gl>«n tong ein ©nbe; bie gjropinj Dcfina aber
i^en 4nfang; twiPohl anbere ihre ©rdnsen burch bie Pergemclbte ©tabt laatSiovo
jiehen meöen. iDiefen 5ag rueften fie fech^ SÖleilen fort.'

5Den 5ten giengen fie ,
mit 2fnbruche beg ageg

, unter ©cgel unb hatten guten®inb.
©egen acht Uhr liefen fte Por ^alimee» Porbep: um neun Uhr aber Por ber ©fabt Zon^
guöngdßcn j), ober Cungqtiiang', bie gegen einen ünuffetenßhup, ßibmarfg, pon bem
^uße (Buey abliegt. S)iefe ©fabt, roetche ing ©ePierfe gebauct iß, h^t ungefähr eine
©tunbe ^egeg im Umfange, unb iß mit ßarfen fÖlauern unb tiefen ©rdben umgeben.
aJatten m ber ©tabt, auf bem 9)farftpla|e/ ßeht ein großer eifemer iome, unb bie ©egettb

herum

teng gitan

Jn;en.

/) ?ln biefem Öcte: Ätn d)in$.
«5 SSielfeicbt foll eg Vodnn heen beifiett.

X) SgfoH PieKeichtÄu dnng fcptpöefycniO'em
pof gebenfet. 0iebe oben auf bec 2S3 ©eite, ibenn
Vohi» djeen fepeint l^udbin byen ju fepn.

y) S&ep ben Sefuiten; €ong tmgns hy«».

t) 3(uf ben .Warfen eben biefec Sefntten : (Efdn
d?ew.

«) ©iefe ©tabt trieb auf ben garten ber^erni*
ten nid)t attgegeben

: tnan finbet aber bnftlbft bag

%"r ©egenb.
^2S>tefeg RiH^ aufbefngten .^artenCfing hye» fepn.
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|erum i(l mit afferfet) (ujligcn Daumen &cfe|ef. gu gjltttagc ranbefen fie tot 3?cufang t 1667

2ibcnb6 aber toor Putt>cw, nac^bem fte biefen ^03 wer ©eemeilcii/ in ber 93roöing Pc# tnontariHa^

fing, fortgefegelt roaren.
'

''

5Dcn ndc()|lfo(genbcn tag pa^irten fie Suffinfecn, Gjenjoftön, ©wiCtjao, ©af# ©vfing rfjeu»

tiatjoy, ©tcn|ttccn, ^onfißfoul, ©angui «nb ©uangd?o. guSJlittagc famen o6er2f«tt

fie an bic ©tobt ©yangdjiou z), mo fie QSngficrec in SSeceitfc^oft fanben ,
nnbftc^ba^et

nic^t tocrmeiften, fonbccn i^re jKcife forcfe|ten. iiuf bcm ®egc famen jtc nacf) Pali|vt»ang,

Soyltfung, lUd>iIitung, ©oufoultljon, ©iiffiafwun, fiang, 3l«ang, lllunb

VU, unb trofen, über bicfeß, üiel« Tempel, «nb öecfoKene ionbgufer, an. “iibenbö fomen

fie on bie ©tobt ©in cl;e a),

®en 7ten gicngen fie »or '^^ageöanbruc^c unter ©egel, «nb ficfen'fe^t jeifig bie «b«

fet©anqucfufart, ^[onc^efou «nb Poli^ang, t^eiiö b«r(^, t^cilö »ot--

bep. ©egen acf)f U^r fegeiten fie (ängji ber offtirfjen ©eite ber ©fabt (E^ingc^ce l>) §in, ^‘*9*

röo ficb ein ^{«f a«ö ©üben in ben (6uey ergießt. Ä«rj ^ernocf} fc^ifften fie bor ©ayc#
tvüong, tTJoföng r), «Soylümat «nb ©uang, borbcp: j« 9)itttoge aber burcb Siouctjo.

®er ®mb biteö bomoi« febr fcbbn. S)cn ganjen Slarf^miffag liefen fie »or je^n ^Dörfern

bevbep. S)iefc roaren ©oufoultljung, 2^outd>e, Canfoultbung, ©outomva,
<5ef)oftio, (Ebingftian, Ütfiot^uc, ©tnfcatf>ecn, :Rontf>co «nb ©uatbecn. "Jibcnbä

famen fie an bie ©tabt (E^incf>ay d), roeld^e on ber ofiiic^en ©eite biefeö giujfe^ liegt,

j)iefcn “iag mären fie ncuntcf^alb ©ccmeilen fortgcfegelt.

35cn 8fen fuhren fie, mit frif(^.en !Rulyc0 ab, «nb liefen, an jcber©cifc beg

bor bielen Dörfern borl^p. Dtefe waren: iUifoang, fioultjliang
,
ItboiilioUw, lEaye

ttoonfüang ^), llfiamyau, Soatfäaf, Cjongfiafuaan , ©angyue,
Qing, 2.tcBiatWving, lEsoutfoBautt? «nb Pycc^ye. S^acbmittagc langten fie bei; ber tfing

©tobt Cyenft'ngway /) an, bie fonfi ben 3lamen Cyen (in führet. DicfenXag Ratten »«>
fie fecfiß ©eemeilen juriief gelegt g).

Der ^efe^lö^aber «ber bag ^rieggwefen, ein Tartar bon großem ©tanbe, beffen

©cf)we|ier eine bon beg berjiorbcnen ^aiferg 93epfd}(dferinnen gemefen wor, iielltc ficb l^ter

ein
;
bewillfommtc ben ©efanbten , «nb liib i§n ouf ben anbern 'lag j«r “Jafel ein. Pan

<oOOvn entfc^ulbigtc ficb jwar bamit, baf er mübe unb unpäßlich mdre; allein ber tCa lau

ya fagte ,
er wellte bag ©ffen in einer bon feinen Warfen onriebfen (affen, ©otcbergeffalt

tonnte ber ©efanbtc fein ^nerbietben nieft ougfcflagcn. Den ndcfififolgenben ÖKorgen ffe((tc

ficb bet iSefcblgbafeet 93arfe ein
,
«nb feffiefte noch ©einer ©pceKcnj. Dicfec

fanb bie lifc^e f(^>on in fSereitfebaft gcfe|et. Äurj bermtef) fam ber ?Coya, ober ©tattbaU

tet ber ©tobt, welcher cbenfdllg mit eingeloben 5« fepn fehlen, «nb würbe neben bem^e«

febl&baber
, an feinen eigenen Dfch ,

Darauf würbe bag Seichen gegeben
, worauf

man bie ©ch«jfc(n hinein bro^te ,
in welchen fich allerbanb ©peifen fanben, bie nach cbi=

3 nefifcher

O Siefet i>ta^ ,»
Seten.

’

3(uf ben hatten
3eirf)cn eine« fjtccfen«:

e) ®icfe« mu| Cay
führten Äfltten fepn.

in gemel&ten harten angfi

•>er Sefutfen i(l hi*t bfi®

nicht« mc()r.

dbwang jt, b»n ange«

/) 5J1ach ber engfifepen ©cprciBavt : tCpen fing

wopj betin ba« bcKätibtfcpe j
ftingcMoie ba« entjä

liftlje y.

g ) JTJontanns in (Dgilbps Spino auf bev 311

unb folgenben ©eite.
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358 D^etfen na^ km 9?eif^e C^ina.

1667 ncftfcf^ei* ‘Äi’t jugffic^jtet waren» 3Dec ©efanbt« fc^icffc, nac^ feiner ^ut^ücffunft in feine

monwiTus. Sarfe, einen S^ttei/ nebfl einem ©efc^enfc, an bm 5$efe§lg§aber ; bie^r aber bac§
, es jn

'

t>erfJ)ieben, bis er wieberum »on Pcfing ^urücf tarne»

Die ©tabt Cyen fing way an frtb felb(l liegt in ber ©eflalt eines DrepecteS , an
bein 93orgcbirge S6»ang, wo affe ^iuffe bet ^-obinj pcPing jufammen fommen, bot i^
ren ^o^en 2)lauern borbei; fließen

, unb in bie \i)ee (aufen. ijt ein großer ^anbeispla^,

weil ^ier bie ©iiter joff frei; finb, unb affeScbiffe, welcf;e aufben Sb'#n, ober aus ber

0ee, anfommcn, unb nad; PeCitig wollenster borbei; muffen; fo, bag §ier befldnbig eine

un^Slige SDlcnge 0^ijfe ^u fe§en ifl:.

@ie taufen in ^n ber Sßorftabt bon Cyen jtng teuf machten fte ^alfc» ©egen ffHittag wanbten
benfmieftn

j-jj jüctj ayg bem (guey in einen anbern gluj; h), ber ausSKorben fomint. j^icr rücften

ein"
i§nen®inb unb ^lut entgegen war, nur anbert§alb SSKcile fort. 2(ufbiefem®ege liefen fie bor ben Dörfern (Diurnfa, öiffulöa, S^angfäng unbPcyt(Irng, boc*

bet;, welche ouf bepben ©eiten bes glujfes lagen, menbs warfen fte bor P>u£ul “Jlnter.

Den Ilten fegelten fieborg:i)anquaruc, Puhic, (Banct;ol, p^bufbow, <^angct?uc
^eine unb tTlattiacboa, borbet;. Die ©egenb hterberum war gacb, wohlgebaut unb boffer .^au»

©egenO.
fgf. gf^achmittage langten fie bor 3^ang Qitt, einem großen Dorfe an, naefbem fie biefen

Itag brep ©eemeilen fortgeriiefet waren.

Den ndd;{tfolgcnben tÖiorgen fd;ictfe ber oberfte bon bcnenS!Kanbarinen,bie bei; ihnen
waren

,
i^yu lau ya mit gfiamen, ju bem ©cfanbten, unb lieh ju wilfen thun, bag

h>«r feine Äulycs ju haben waren, ©t licp ftch jugleid; erfunbigen, ob er feute miethen
wollte? pon <i>oom antwortete; bah, baerbiefes borher, bie ganje 9ieife über, nicht

gethan hatte, er je|o nicht ben Tlnfang bamit machen wollte, ©ie fegelten olfo mit gutem
SBinbe ab. min nnd; einiger geit, ba ber gluf in btelen ?SÖenbungen forthoh, muhten
bie QJarfen hinter einanber her fortge^ogen werben. Diefen 'Jag legten fte brittehalb ©ee--

meilen jurücf; liefen bor Seettatwangh, PMneoulutin, t' Sa^ucn, unb brey anbern
Dörfern ,

borbey
;
unb anferten mnfcs bor (6ojatl?im.

Den igten bcad;tcn fte nur jwo unb brei; aJterthcl ©eemeiten ju ©nbc, weil bieOSar-
fen oft fefl an bem ©runbe hangen biteben. 3f^ad;bem fte bor tTlanfafan unb ©itiafu

©uUtiiu, borbebgefchiffet waren; fo famen fte,7lbenbs fpdte, bbr bie ©tabt (Biucfciii i), weld;e, in
eine fctabf. Kriege, 5u einem ©teinhaufen gemachet worben ifl. ©egen neun Uhr fam ber

oberfle fOlanbarin, ber mit ihnen reifete, nebfl einigen Gebienten, in einem fleinen QSoote,
unb mclbete bem ©efanbtcn, bah fte bem neuen ^elbherrn entgegen gefien wollten, ©r fam
bon Pefing,unb eiletc nad; fycw, um bem©fyang po vi, in biefer®ürbe nachju-'

folgen, weld;er, wie man fagte, o6gefe|et worben war; ba hingegen bem Unterfönige,
Söcseljcnricu 6mg la mong, eine ©elbfirafe aufgeleget würbe, weil fte bie hoffdnbifchen ©chiffe, ohne

fern"
fatferlid;e ©rlaubnih

,
hatten Weggehen taffen. SDfan hielt biefcs aber nur für einen ^or^

n’ * wanb, womit man bie wahre Urfathe bon ber Ungnabe berheelen wollte, worein ber (tfyang
po »t gefallen war. ©egen flKirternacht fegelte ber neue gelbherr bor bcn.^offdnbern bor*

/&) ©iefer filörcf mtf ^en hatten ber Sefuiten

ben 3^«men 3?uiig lyang, unb i(i ein Jb«il «on
bem tnifcrltcben ©raben.

*) S5et)m Ogilbt) : ©{oeebtoe. Sn« g in bie=

fern 37ameu ig vor einem r unb i allemnl f;atte,

, hep,

wie im ^ottänbifefiem ©iefer g5ffl& ftehf nicht auf
ber Äarte ber Sdn.ten

2>iefer Ort mirb in ben cbensemclbeten^ars
ten nicht «ngeijebcn.
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,
unb ^atti jwanji'g grogc SSarfen ju feiner ^egieitung. T)en i4fcn fonnfen fie nic^f 1667

bici meitev, alß jtno ©eemeilen
, fommen, roeii bev an ötelen Orten, mit trocfcnem iTJontanus.

©anbe angcfulfet mar. Unferroegens fegcften fte t)or0ang^Ciatwöng^> unb tPang^io/'
'

pan üorb«)

,

on mcli^em [extern Orte fie anferten. ®cn ndc^jffoigenben '5:ag (iefcn fie

,

t^ciiö mit©egeln,tfieilö mit^©ugficrcn,t)orPonftng(>ou unb(5oogor^ien bor&e^. 91ac^=

mittage famen fie na^ (5ucl>tn, mo fie bie ganje 9iacf}f flifie hielten, nad)bem fie biefcn

^ag bre^ ©eemeilen geenbiget Ratten. ®tn>an eine ^albe 5)ici(e bon <Bud)irt, nac^9^orb= Si« @Mbt
mejt ju, liegt bie ©tabt (ßuyfen, tüelcbe me^r einem großen ©d;loffe, a(ß einer ©tabf, ©uyfcn.

d^nlitf) fa§. ^nej jubor, e§e fte bafcibfl anlangten, fam ein borne^mer tartorifc^er

barin, ein Snfel bes ^aiferß, unb flattetc feinen S3efucf) bet) bem ©cfanbten ab, melcbcr

i^m ein @la6 fpanifcbcn 'iJBein borfe^te, unb i^m bie ^ferbe jeigte.

S)€n löten fcbifften fie, ju bepben ©eiten beS bielen Raufern unb eini= ©ang jTna

. S^n ^Dörfern, borbet). X)iefe roarcn : ^ongiöieen, r’Santan, tTTamaimyaii,
myau unb ©^anttcnto, bie ^orflabt bon0angfing!)ivcy k), "Kn bcr oftlicben ©eite

biefer ©tabt machten fie bor einer großen (£bcnc.^alte, tbelthe smifcben ihren SOlauern, unb
bem 5luffe liegt. S>iefen “Jag waren fie bret) ©eemeilen roett gefegelt. ' .^ier fliegen fie

an bas fanb. Oenti weil bcr 5'luft, in gemifjer SJlaafje, troefen mar: fo fonnten fie nicf)C

hbh^r fommen.

'Oer ©efanbte gab ben ©chiffleuten, mel^e mit iftm unb feinen feuten bon 0u d)Ctt?

unb XPbtay ngan gefommen waren, fechß unb achtjig Xacl ©über, womit fie fe^r wo^l

jufrieben waren.

IDen i8fcn famen berfchiebene 5f)lanbarinen, unb bewiflfommten ben ©efanbten. ^ier*

unter war ber obengemelbete ©nfel bes ^aifers. Siefer gab ©einer ©rcellenj jwep ©ebafe
für ein glintenfcblo^ , unb melbcte if^m auf «Sefragen

,
bag fich fein ©efnnbter ju PePing

befänbe, au^er einem auö ben Poreamfd)cn©t)lanben /). T)en nad)flfolgenben ^morgen
langten biele ®agcn, 2\tilcyc8 unb ^^ferbe on. ©egen QKittag fegten bie ^olldnber mit
ihren @efch<^Pen unb ©ütern ihre Steife fort, ^iefe würben bon einigen Sveutern bewachet.

©s fanben fich auch einige taufenb Burger, ©ouorn, 5Öciber unb .^inber habet) ein. ©egen
bret) Uhr famen fte nach Cong fyew ?«), hier Slleilen bon Peftng, unb erhielten ihr 5:ott3 (heto.

Omartier in einem alten berfallenen ^aufe.

3Den 2oflen fefsten fie mit "Kitbrudhe bes 'JogeS ihren ®eg fort , unb giengen burch

PaliPua, ©wango unb Äapud?ectt. Tlls fie nod) eine halbe SKetle bon ber ©tabt ent=

fernt waren, würben fie bon bem Hyti lau ya, einem bon ben Hypuen, bewillfommet.

tiefer führte fie nach biefer .^üuptflobt beS ^aiferthums , wo fte gegen SKittag in guter ®'e langen

örbnung anlangtcn, nachbem fie auf ihrer Steife bon ebevv fu ober »30P fyew, welche

®iue gett bon fechs S)lonafen wahrte, fieben unb brep^ig ©tdbte unb brephunbert unb fünf
unb brepgig 'Dörfer burd) = unb borbeppafftret waren ; ber hier unb brep|ig Xempel nicht

iu gebenfen n).

©CU

mt el'cn 6cm Wlnffe o6et Canäle, an toelcgem ©«ng
fing wey liegt.

«) tnontaiius in (Dgilb)?s China II S5«n6,
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^1667
tYIontftnwff.

Reifen t»em

0ct; V
©ea 6eföttDtett Stufna^me ecp J^ofe.

roitb i« &cn *Pallcift besä ©co^fntijless gefußrct

®ie ^ferbe unb Od)rfn ronbeii von bcm Äaiffv

in^higenfc^ein genommen; wie nud) bie übrigen

®efd)enfe. Sie grcßen SJonbarinen (latten if)s

ren 9J>c(u<^ beij i&tn ab. Sie foreanifcben üb-

gefanbten. 59Jnti maebet bcm geheimen ©i«gel=

»ermnbvcr feine Ttnfmortiing
, unD bejeuget feine

ttntertbänigteitvor bem faifecUeben ^Ibeone. ©es

fdjenbe für bie ?at} Sm«- 3fnfud>en ber .^lottätis

ber bey bem .^aifer. ©as ©efebenf beS @e»

fnnbten föt ©eine SKfljeiHt mirb «cm 8i pn ftt

Qfugenfebein genommen, ©teeitigfeiten wegen

3{nncf)mnng ber ©efebenfe ber

werben aiWgefcblagen. ©rfteS ©aftmaf)! bes ©es

fnnbten bc^ bem .^ifer. Sitte an ben 8i pu. ©ad
iwepte ©aftmabl- @ebr4ud)e bet; Ueberneb*

nning ber faifcrlieben @efd)enfe. Sie .^tollüns

ber verlfllfen ‘Pefing. @i;en fing wct>. ©in
fiang pu. ©ie fangen ju ^oE fpew an.

Sie werben
©toöttf^ove tioutbc bec ©cfanbfe/ ncljjl feinem ®efofge burrf) eine SJZenge ijon

nach be6®rofs^ ^ufc^auem, »er bem foiferltc^cn »orbep, unb nacb öern beö obecflen

fanjlet« 'Z<X tanß obcr.^anf(er^ roeic^er hinter bem faiferlicbcn ^attaftc iTunb. .^ier lieg

man fie unter bcm i^ore, ober in bem ^erliefe, nieberfe|en, um ben gufauf beö 58olfg 5U

»ermeiben, t»clrf)e bep ^aufenben »er bcm ^^afioflc fiunben, unb bie ©efefjenfe fc^cn i»off=

fen. 7((g biefe angelanget mären, mürben fie in ein gimmer gefü^ret, mo fie einige ©e^cim--

fc^ireiber an einem ^ifdie ft^en fa^en, mc(d;c bem »an <J)00rn minf'ten, ba^ er fid) auf

ben fSoben nieberfe|en foKte. "ais ober berfeibe »erfefte, ba^ er bejfer flehen fonnte
: fo

erfutbten fie if;n, ba^ er an eben bem 'i.ifcbe ?>Ia6 nef^men m6d[)te, moran fie fafjen. S)ie=

feö t^at er. .^icrauf fragten fie if^n »erfebiebeneö auf ^efei;l beg Hi pu , bie ©efcfienfc

unb ben 3\ong feinet leute betreffenb. .^erna^ festen fie if;m etmab ju effen »or.

•paHafte ge# Shjmifc^en fam ber oberj^e la tan in »offer ©i(e, um ju fe^en, maö ber ©cfanbte

führet. gegen ben faiferiieben ^rief für Sbi-erbiet§ung bezeugen mürbe, ben bie.^of(anber fo febmer

botten erbaiten tonnen, ©r tbat biefeß mit bfo§cm .^aemfe unb mit brei;maliger 33erbeu=

gung. .^ierauf legte ec ibn mit be^ben .^anben auf einen Xifcl) ,
bev mit cotbem Xuebe be=

bectet mar, meil er nicht 3«t b«««# ‘bn in einer filbernen ©cbuffel bin5ufe|en. "Jllö biefeß

gefebeben mar, fo bngen bie.^oildnbcr an, bie ©efebenfe aufjumacben. S^aebgebenbö mürbe

ber ©efanbte in bae .^auö gefubcet, meicbeö man für ihn jubereitet batte, djier erflauntc

ec ganj, alä er fab, bab meber 9Mab genug für bie ©efebenfe, noeb fonft einige fSequem*

ljd;feit für ibn unb feine feute »orbanben mar. ©r ft’flflt« beämegen bie 9}ianbacinen
,
mel*

^c ihn babin gcbrad;t batten, ob ficb biefeg .^aug für einen ©efanbten fdjidte, ber mit fo

fojtbaren ©efebenfen eine fo meite Steife gefommen morc, unb bejfen ianbgieute bem

Ä'atfer fo anfebnlicbe 'S)icnfie geleiftct botten? Tilg fie fabeu, baf er Urfaebe baffe, fid) ju

Beflogen
: fagten fie, baf fie ibren Jgerren ba»on 25ericbt erjfatten ,

unb ihnen jureben mott^'

fen, bab fie tbm ben folgenben 'Jag eine bcffece QBobnung onmeifen möd;tcn.

Sic 'Pferbe ^nbeffen mürbe ihnen angebeutef, baf bie pferbe unb Dd;fen a) in SSeteitfd;aft ge*

imb Oebfw haften merben fofften ,
bamit fte ben ndd)jten ?Dtorgen nad; .^ofe gebrad;C merben fonnten.

J)icfeg »crurfaebte bem ©efanbten neue Ifnrube, meil er bierm nicht 3eit genug übrig batte.

Älg betnad; einer »on ben ki pu fam, unb fie, »or "Änbruebe beg Jageg, obbolcn mofltei

fo

. «) ©ie Oebfen »««« an® Äcrtgalcn, wib bie pferbe «ug perfie».
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XIV SSu^ IV g-apiw. 35,

fo fölintc angefpannt tuotben lüaf, nic^it ,5u bce l^matiö geSra^t 1 6 67
wetben. t^oblc unb bei' <Secretdr, mußten ba^er o^nc benjclben, nebfl bcm SOlanbarin, ttTontaitus.

nacß bem ^^affajle ju ge^en. ße bafclbfl angefanget, unb burcß ötei’ j!ai:fe 't^cre
''

^tnbui-d) gegangen tuacen
:
giengen fte ubci- eine SSiei’t§e(mei(e ldng|l ben ?Kauevn beg

laffeö ^in: unb batauffamen fte, burcß ein funfteö
‘

5^§oi‘, in ben tunern ^of, mo bie^ferbc
unb Ockfen jueefl pon bem obecjlcn 5ou tay 5111, ober ©taatörat^e

,
in Tiugcnfcßein genom^

men roucben. ^Oiefe$ »or ein Xarfar, ber ctmgn fecßjig 3abre air fepn mochte; nur ein

3(uge, unb einen roeißen S5art, hatte; unb, meii er, roegen feinet Sßerhaltens, feiner 'J^apfer-

feif, unb feiner Klugheit, in großem ülufe flunb, bennahe baö gan5e Sieieß regierte. (5r

beutete tTfoblen unb bem (^ecretdr an ,
boß fie efmaö juruef treten föfiten

,
meü ber j?ai=

fer fommen mürbe, unb, fo halb fte ißu ju ©efießte befdmen, auf bie ^nie faiien mosten,
25ie 5)ferbe mürben bon »ier .^ottdnbcrn, unb bie Oeßfen »on jmeenen geßaiten, ^iefe ieutc

^»efamen cßenfaüß Sefeßl, auf bie Änte nieber ju faiien,

^
©teieß batauf famen biet^^fevbe mit gelben ©dtteln ju bem mtttiern '?:hore be^ .^ofeö meeftettiieu

hinein, in einer ©ntfernung bon etman jmanjig ©cßritten. Unfeinem babon faßen ©eine Oet« ^aifer

^ajejidt. 5)crÄaifer mar bon einer mittiern ©röße, bon feßr feßonem "iinfehen , unb et?

*^an fccßjcßn ^aßre ait. ©r ßaCte einen blauen bamoflcnen 9iocf an, mclcßer borne, ßinten,

unb auf ben ©cßultern, mit gelben ^dßnen gcflicfct mar. Sfioeßbem er bie^Jfetbe jiemltcß

lange befeßauet ßatte, Idcßelfe er , unb rebetc ißrentmegen mit bent obcngcmclbeten @taat$?

bebienten. darauf befaß! er, ißm ,;mcp^fcrbc boi’.jureuten, unb ein^^ferb, unb einen Oeßfen

ndßcr bor ißn ju bringen, bamit er ße befeßen fonnte. S^aeßgeßenbs ßieg ber Äaifer ab,

unb feßfe ft^ auf eine fieittc ®anf, J)ie jmeen erßen 5ou tay jtns faßen hier biö fünf
©cßrittcj>on ißm, jut linfcn .^anb, auftueßenen 'ieppießten. .^ierauf mürbe ^efeßi ge^
geben, feetner ^Dtajeßdt, unb ben .^oiidnbern, mit einer ©cßaie ISoßnenbruße auf5umar«
fen

, melcßc biefc teßtern auf ißren ^nien ouStrunfen. "üfe fte auf einige fragen geantmortet
ßatten

,
meieße ^oitanb

, unb bie ©efanbtfcßaft betrafen
; fo mürbe baß ^ieß bon ißnett ge*

nommen, unb in einen ©taii, bem 'J^ßore gegen über, gebracht. Sßaeß biefem mürben fie

beurlaubet, naeßbem fie benÄoifer, über eineßalbe©tunbe, fattfam ßatten betrauten bnnen.

Äaum maren fie ju ^aufe angclanget t fo tarnen jmeeit SElianbarinc , unb beriangten wie «ueb feie

iiOeen ^oiidnber, melcße ben ©taiifneeßten ©einer ?[Rajefldt jeigen follten, mic man bie atUiern ©e»

?^ferbc unb Oeßfen jdumen unb fattein müßte. ©Icicß baraitf folgte ein anberer , unb beü»

^ete tßnen an, baß man eilen foUtc, bte übrigen ©efeßente in ben ^Jaltaß ju bringen, ©r
sab aueß bem ©efanbten jU berßeßen, baß cß ißm anßdnbigfcpn mürbe, menn er jugegen

l'^ace, uub ‘Heßtung gdbe, ob etmaß mangelte, ©eine ©.rcelfenj begaben fteß boßer, mit
ißrem ©oßnc, Hoblen, unb brepjeßn anbern ^^erfonen bon ißrem ©efoige, auf ben ®eg.
^iö fie in bcm innern J^ofe aniangten, mo ber .^aifer, ben borgen jubor, bie ?>ferbe in

Augenfeßein genommen ßaftet fo fanben fte bafelbß bie iJDagen mit ben ©ütern bor ißnen,

bafi f
obcr^anjler, aufbciniSoben ftßen. J>en ^olldnbevn mürbe angebeutet,

«cb- ouf Diöcfe nieberiajfeu foliten, melcße man, ju biefer ^Ibftcßt, mit

«ine baibc ©tunbe lang gemartet ßatten ; tarnen aueß bie jmecn

Tfa bcß Äaiferß, icßteti fieß auf tßre ©tücfen tueß, unb riefen ben

^rinnlli Sß » s'”’" ««f t>effunben

^ I rü rü? fagen foiitc, mie ©eine SKaiefidt ^u mi|Tcii beriangten,
^Ugem, ^Vcifcbefc^r, v ' 5 t oß
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3^2 Pieifen nac^ t)em

1667 ob fic^ ber /pevi- l13aofjiit^oi' ju Q3atat>w no(b too^l auf befdnbc ? l?Än «JjOOrtt anfmorfe«

montartttö. if^ncn auf ben Änicn, ba^ cf noch bc») 3Ut<c ©efunb^cit wäre. ©leic^ barauf würben bie
' ''

'©efebenfe, ausgenommen bic kfernen, juruef getragen
, o^ne baf ber Äatfer gefommen

wäre , fte tn 2(ugenffbein ju nehmen, ©obalb ficb aber ber ©efanbte weggewenbef ^atte :

famen©cmc3)laje{iät hinein, um bie iaternen ju befehen, welche ber^auptmann Putmans
unb ber ©ecretär aus einanber (egten, ^cr ^aifer befa^ oueb bie Dcbfen , welche Por ben

SSßagen gefpannet waren, unb wobep ficb jwecne gebienten befanben. S)iefe bepben befo*

men alfo ebenfalls ben ^aifer j(u feben.

a?iefu(^ ron ^en aaflen famen Perfebiebene SOIanbarinen, unb jlafteten ihren ^cfucb bep bem ©e*
?0?anöfltinen. ap. jielleten fteb auch ein '2(bgcorbneter, unb Pier SKanbarinen, pon bem ober=

flen 5ou tay 5m, ober ©taatsrathe, ein, unb fragten ©eine ©pcellenj, ob fjc nicht einige

rothe Korallen, ^^erpetuanen
,
ober anbere ©uter, jju perfaufen hätten: benn ©eine 9Ha*

jeflät würben pielleicbt etwas banon faufen. Pöti <^oorn Perfekte, ba§ ber (Dng, ober

^bnig Pon 53tttapia, ibnen ausbruefiteb Perbothen hätte, baS gering|le ju Perfaufen.

®aS fie aber pon biefer "Xrt hätten, jtünbe ju ©einer 'iS^ajejlät 1)»en|ien. ^tefe gan5e

3eit über würben bie .^oÄänber bureb Pier SHanbarinen, unb ^weenc ©olbaten, bewachet;

fo bah niemo'ii' »Pcber aus no^ ein fonnte, auhcr nur biejenigen, welchen fie es erlauben

wollten. bieSÖlanbarincn, welche bishet bep ihnen gewöhnet patten, würben

ebenfalls in ein anber ^auS gebracht. Sflacbmittage fam einer Pon ben ©ecretarien beS

JLi pu, unb melbete bem ©efanbten, baf er ficb gegen SJlitternacbt fertig mo^en mupte,

bamit er bem Ä'aifer bie ©efebenfe überliefern fonnte. ©em ju Jolge würbe er, ben 23ffen,

jwo ©funben por ^age, nebff allen feinen leuten, Pon einigen pornehmen 59lanbarinen in

ben ^Jallafl abgepolet. X)iefe Sllanbarinen führten ipn bur$ brep^öfe, welche Pon benem
jenigen unterfebieben waren, wobureb er ben 5ag jupor gegangen war, in ben innern ^of.

2((S er bureb bas brittc %i)ot pinbureb gegangen war: fapen fie, auf einem weiten ^(ape Por

bemfelben, alle ©efepenfe ouf bem CSoben liegen. Slape babep befanb ftcb ber anbere Ca tan,

welcher ipnen anbeutete, bah fie ficb ebenfalls babep nieberfehen feilten.

Äercanifepe ©twan eine ©tunbe hernach famen brep ©efanbten aus ben Coveanifcl>cn ^nfeln
©efanbten. pieher, welche ein ©efolge Pon fünfzig 5>crfonen bep fid} ©ie trugen langes .^aar,

welches nach chinefifebem ©ebrau^e in foden gcfhlagen war.
'

2luherbcm hatten fte ein

aimfeliges ^nfepen, unb mad)fen einen fepr fcblcthfen ‘Xuf^ug. Csiefe befamen ^efepl, ficb

weit hinter bie .^ollänbcr, jur (infen .^anb bes ©inganges, nieberjufe|en. 'Mls obcrmals

eine ©tunbe PerPoffen war, fam ein fi.ipu, unb ertpeilte bem Pan «Jjcocn ben Diath, bah
er ficb, im ^aHe ber ^aifer ipn um etwas befragen folfte, in feinen ‘Äntworten fepr furj

ouSbrücfen möchte, ©leid) barauf ober fam ein anberer, uub melbete ibm, boh ©eine

SOlajefläf peutc bie ©efhenfe nicht fchen wollten : unb bah fie baper ipren Tlbtritt nepmen
fönnten. gu .^aufe fonb er einen 3ctfel in epinefifeber ©pracbe, worauf bie fcbensmittel

jiunben, welche ber.^aifer ipm unb feinem ©efolge täglich ^ugeflanben patte, ^ür ben

©efanbten, feinen ©opn 3ol>ann nan <)00rn, unb Hoblcn, füllten jwo ©änfe, Pier

Jpüpncr, brep^ifebe, feebs 2\attt SÖlcpl, brep Cael feb^ar^er ^p«, anbertpalb Pfunb
tPoersfoc r), ein ^funb tTJcjii, ein ^funb ©oya, unb ein fPfunb Del; ferner, neun

2^atti Kräuter unb Knoblauch
,
unb teebß .bannen ©etränfe, S>esglci^en füllten fie feben

5ag

O »ep bem (Pgtlbf, b«t®enerfll. e) SJlelteicpt 50?ud>»,
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DER GEsatstdte WIRD SUR AUDIENZ GEFXJHRET .
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XIV SSucj IV ffapitet. 363

ein 0cf;af ^akn, unb affe fünf ^agc l^unbcrtS3imen^ fünf Kattt Trauben, obecDlö^
ftncn, eben fo »tel sctvoctnet« gaumen

, unb ^unbert unb fünfzig "Hpricofen. gür fecbö
g)erfoncn fotttcn tag tJ S»olf Kam ©c^>n)eincfletfcb, fcc^6 Kam ?0iebl, fecbö Karrt
ZüvoW, brc9 ilael f^roarjcc tt?oetb|oc, anbert^aib Karrt tnefii, cbenfo »tefSoya,

^ 9 *''^^® ©cfd^e ©cti-dnfe. ^ur fünfje^n ?5yiann foiften tdglicb

Jive^ Kam trauter, ein Karrt ©alj, unb fünf ÄcÜge

g2acf)niittagc berno^mcn fte mit ^Sergnügen, ba§ bcr Äoifer bte ©efc^enfc beferen,
unb tt)o|l aufgenommen pttc. famen oucf> itoecne 9)^anbal•incn

, unb eefunbigten fic^,
ob ber (öefanbtc nad) jroeenen ^agen «ur Samboto geben, iji, 1,^,1^ i,ie :2(uf-
Wartung machen, unb ficb ben folgenben «borgen bcb bem geheimen ©iegelbcrwabrec ein--

^ben fonntc? T;:>an ^oorn ontroortete mit ja. X)en 24|lcn, um neun Ubr, fam ein

9)erfonen non feinen Leuten, ju bem ^aufe eineö
gco|cn 9Jianbaring, roclcbcö Gintec beß iCa ran feinem flunb. «ßon hier faben fie buteb

9>ailaffes ben 9)Iab, wo bas©iegel aufbebalten warb, unbwclcber ein flcineß
ocbfecrigteß .^üuod)en ift. 2ilß |ie ftcb eine ^nlbe ©tunbe lang ujitcr bae niebergefeöt
batten, um ficb norber ©onne ^u fcbu|en, börcten fie eine ©timme, roelcbc tbnen jurief;
©teiger herauf. 2(lsfieben funfjcbn ©dn-itte fortgegangen rooren, rief eben biefe ©timme:
Kniet nieöec. .^m-j kmacb fcbric fie; Senget eine ^äuprev örcymal, unb fteiee
auf. ©leicb barauf hörten f»e bicfelbe roieberum fagen : Kniet niebev

, unb beuget eui
noef? brcymal. ^[sbiefeß gefcf)ehen war, »uebe ihnen jugerufen; ©tebet auf, unb
gebet nart> euren iPobnungen. '

Sutj! S'M«-"“*, «IS 6er ©efanbte nac^ ärfommen wt, tom 6,t oSetlle
(rarem, ober @taarerat§, nebft jn,™ gj pu

, , „„5, (^at wrfdjiebone Jrose« «»«n
;

jrbe aber m htjem äenot^.g«, f,d, ,0,5,„ ° ^
real ^««9 / ««6 bas ^au6 reor fe^r fltm. »s tt reejgiena, fd)(ug re ein ®eftben( wn
jreei, W»len, emem SlmtenfcfclolTe, unb jreo Begentlmäen aus, unb IM M «etnetaen,
baS er fdion an bem guten S,aeu bes Sefaubten genug ^tte. ©ie ireeen anbem ÜKatiba.
tmen beatmten ben größten 6e8 tages bamit ju, bag fie atlerbonb nie^tsreiitbige Sro-
gen t|aten, als: reas bic ©djife unb bie ^afen in ^lollonb jär ©e^reime batten? unb
biefc fragen würben, nebjl ben^tmworten, non bem ©ecretdr aufgefchriehen. «Sen ihrer
Dlücffehr weigerten fte |td) ehenfaUß, ©efehenfe anjunehmen. ^nbeffen fehiefte ber ^^aifer
ben i^olldnbern achtzehn tartarifch^ ©dttel

, bamit fie fith beten hebienen fonnten
, fo lange

fie fi(^ JU Pefing aufhtelten.

1 667
lITontanus.

^en [lejettä

get bem ges

hetmen 0iea

gei»crn>nh=

rer feineUm
terthdnigs

feit

®en 25flen, nach SsKitternacht, feKete fich ber Oherfecretdr beß Äi pu, nehfl jween ©ie 6e«u/
Wanborinen ein, weich« aiie fofibar gcfleibet waren. 5)iefe führten ben ©efanbten, unb gen ihre Um
bie mciflen »on feinen Leuten , nath 9)a(ia|te ju. ©ie giengen burch bre^ <*uf
eben bcmfelbcu ^la^e, wo fie ben bortgen 9)iorgen gefeffen hatten, unb erhieiten bafcibjl

F lange ju oei-jiehen, biß bet rag anbrdche, unb bet,^aifer ouf feinem
erfchetnen wnrh«. ©i« warteten jwo ©funben im Dunfein. !2(lß hernach ber “S^ag anbrach,

b T
'>«tt?Wanbarinen in ifircn ©taotefleibern , welche jur 5amboje, oberum

cm Äaifer ihre 2(ufwartung ju machen
, hieh^*^ gefommen waren, ©ine halbe ©tunbe

^ ,

3 i * h«rna(h
; rnontanus m ©gfigj^g China, anf btr jip unb folgenben ©eite.
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1667

tnontfltms.

»or ^fm ffli>

ferlic^cn

^^renc.

»rcrbeii &ts

fdjenff fi6er:

fcn&rt.

^erna^ miirbm fie burc^ ein feierfeö %l)ov gefö^vef. geman funfje^n ©c^tiffc baböit flun-
ben fimf gfep^antcn, mit »ergolbeteit ^iburmen ouf if^cen BlMm; brep i;uc unb
jroecne jur iinfen beß Singangcß. ©(«'c^ci-geflalt waren Piece pon beu ibögan beß
ferß jugegen

,
jipcene auf jebec <Beite beß5^oreß , n>e(d)eß bcep (Eingänge ^atfe. ®urc^ ben

liufen «Singang würben ftc weiter fort an ein anbercß t^oc gefu§ret, meicfteß ebenfaaß, wie
baß eifere, brep ©ngdngc f^atfe, aber ^o^er war. .^ier flieg man auf einer treppe binauf.
0ie giengen, wie por^in, butc^ ben britten (Eingang, weil ber mittclfte, wo ber ©tubi beß
^aiferß (lunb, unb welcher bem throne gegen über war, einpg unb aiiein für ben ^aifer
beflimmet war. .^ierburc^ famen fie in einen geraumen ^of, an beffen 0ibe ber 9)a(iaft
flunb, wobert^ron aufgcric^tetwar, jn welchem man bi!Ccb5)larmor{iufen hinauf flieg.

3>r .^of war mit SKanbarinen ongefüfiet, welcf^e in dleii^en bort fa§en, unb ibre
©taatßflciber angeiegt haften. Tiuf jebec ©eite beß throneß waren ©onnenfehirme, glag=
gen unb (Jahnen, pon gelber, blauer, unb weiter §arbc, außgebreitet. “^fuf jebec ©eite ber
treppe flun^i bep brepfjig ^Oerfonen in einer 9\cihe, welche gelb gefleibet waren, unb fünf

r‘ s t Ts r '"T IT'- «'f“"»" “''0 fein ®<fol9C rörJ,™
rechten .panb

,
an baß ®nbe ber erflen Diethe Pon 2»lanbarinen

, geflelfet. 2llß fie eine®eite

gefeffen haften, würben fie genothiget, mieberum auffuflehen, unb für einige gro§e feeren
9Ma| ju machen, welche nad; bem 33ocfaafc beß throneß jugiengen. ©ne halbe ©tunbe
hernadh h^te man eine fleine Älocfe läuten, unb Pier 9)erfenen mit fJeitfehen flatfchen.
^urj hetnach würbe efwaß in tartarifcher ©prache gefpcochen, worauf Piele Pon ben ©roßen
foctgiengen, unb fich Por ben theott hmfJellten. ©ie flunben jwifdjen gewiffen blauen
©fernen, beren bafelbfl a^f5ehn ober jwan^ig an berSahl lagen, unb weld)e fechßSoll hoch
waren. 2llß biefeß gefdjehen war, rief fie ein .^crülb, worauf fie ihre Unterthänigfeit Poc^m throne bejeugten, bcepmal nieberfm'eten, unb fich neunmal mit bem Raupte neigten.
©0 lange biefe .^anblung währte, horte man perfd)iebene Tfrten Pon mufifalifchra i^nflrm
menten, .^ierauf würben ber ©efanbte unb feine feute Pon bem .^ccolbc aufgerufen, pon
jwecnenilipuß fortgeführet, unb hinter ben fcchßaehnten blauen ©fein hmgeflellet, wo fie eine
S5erbeugung machten: ob fie gleich n>eber ben thron noch &en ^aifa- ffben fonnten "illß
biefeß gefchehen war, begaben fich bie fi.ipU8 wieberum auf ihre ©i|e: ber ©efanbte aber
fein ©ohn, unb Hoble, würben, Durch einen Umweg, bie marmorne treppe hinauf por
baß ^auß geführet ,

wo ber thron fiunb. .0'« würben fte nahe bep bem jwepten Ca tan
ober ^aiifler, cfwan Pier^ehn ©chritte gegen ben faiferlichen thron über, geflelfet; fo baß
fte Pon hier fowohl ben thron, alß auch ©eine lOlajeflät, bie mit gotbenem ©tücfe befiel
bet waren

, beutlich felgen fonnten. Änrj hernach überreichte man biefen brepen eine ©chale
Sohnenbrühe. ^aum hatten ftc biefeibc außgetrunfen

: fo erhob ftd? ber ^aifec pon feinem
giänicnben throne, unb f^ien auf fte ju 5U fommen. ©r fehretc fidj aber gleich um unb
gieng hinter bem throne hinanß. Cr war ein fchwarjbranncr, fehmäthtigee Jüngling nnb
hatte, wie man ben .^oflänbern beridjtcte, jwoif Könige 0 ju jeincr feibwache.

Äuc,V hernach lehrte ber ©efanbte wieberum in feine 5iöohnung mrücf, unb befahl
baf bte©efchenfe füllten oußgefonbert werben, welche mon ben Cayfi'nß /), ober ©faafß^
rächen ,

geben woüte. tJiefeß waren bie Pier 5ou ray jine , welche in bem geheimen «Käthe
©einer «Dlajefiät faßen, unb baß «Kelch Seit feirt«r »berjährigfeit regierten; bie brep

anbew
0 biefeß muffen bie fleineti cXegwli) feyn. /) 5tnfcer«wo ! Crty jiito.
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«nfcem wne /
obei- J^an^fer

, njclc^c in bem @enc^)t< bev fit.piis bfn 55orfi^ Ratten ;
bie 1667

bi’e^ fi.t pU0,
ober ©aditpalfec f«r bie j^-cemben, reelc^e mit affen ©efc^afften bes ©cfanbfen JTfotxMuus.

ju t|un fabelt; unb bie ©ecceiai’ien, roefc^e iju bem ‘iriSunafe geboren. S)icfe ©cfcbenfe,
''

'

beren 'Mbfcc^t loav, i§fe ©unf}, jum Sef^iife bec ^offdnber, ju gewinnen, waten fef^t fo{!=

bar, unb bejiunbcn in ©c^arfad) unb anberm Xiicbe/ in ieincnjcugc, cotf^en Äoraffen, 'Ämbra,

g>ill:ofen, unb ^egen. Unter ben übrigen waren hier ©inbörner, unb ac^f '>bn

giafenbornern.

3)en söjlen fieg bie^Serfammfutig berÄipiJ9,t7c>bfen unbPutmanfenbor ficb 3ftifud)m

mtn, unb nieibete ihnen, wenn ber ©efanbte bie 'Xbficht hatte, etwaö bet) bem Äaifcr ju bet ^oUÄit*

fuchen, ober ihm noch mehrere ©efchenfe ju überreichen
: fo fofftc er ncbfl VJoblen ben nadh=

flen 5)lorgcn fommen ,
unb eben babon einen fd)riftfichen Tfuffah übergeben

,
bamit fi« itt

‘Zfnfehung biefer 9)uncte weiter feine ©orge haben bürften. ©ie fügeten binju
, bah ihnen

alebann ®agen unb 3\ulyc8 gefenbet werben fottten, um ihre ©iüter in ein grohereö^au8
iu bringen. 3Iach biefer ©rinnerung würbe

, nach*bcr 'Xnweifung bee®efanbten ,
eine ^itt=:

fehrift üufgefehet, ieren üornchmjfer^nhaft biefer war: bap bic.^offdnbcrbie5repheit h^ben

möchten, affe m bas .S'önigreid) ©ay 5in0 3U fommen, unb bafefbff iju hanbefn;

befonbers in ben ^dfen (Duang tong. Ging d>eu, fi?cu, tTTing po, unb ^ant
ftcU^); bah fie glei^ nachiheer ^nfunft, mit wem fiewofften, hanbefn, unb, wenn ftc es

für gutbcfdnben, wicber obgeben möchten ; bah fie feibene ©Baaren, rohe ©eibe, unb atfer=

hanb ©üter ,
roefche nicht »erbothen waren , auSführen bürften

; bah ‘hi'en enblid)

erlauben möchte, für fich unb ihre ©üter ein bequemes .^aus ju mietben.

©er ©efanbte machte au(^ für feine ^^erfon ein ©efchenf an ben ^atfer jurcchte. ©iefeS SM« ®es

befiunb in bier©chmiren'J(mbrafuge(n, einer iSüchfe »on "Knibra, einer fiibernen©^ühcf, f'eS

einer ftfbernen 55üchfc mit g>erlenmutter, »ier I^afuxvariscyem, jehn ©tücfen gelben

iuchc, jwev) 9^ijio(en mit boppeften fduften, 3wep 'tafchenpiffolen, jwo ©egenffingen

,

einem febernen .Koffer, jwanjig gfafchen Dlofenwaffer, Pier S'ei’ngldfern
, fechö ©tücfen

ÄaIömbatpol5
,

jwei) ©inhomShbrnern
,
einem ©tuefe %nbra, einem fupfernenpferbe

auf einem ©eheöe, einem fupfernen iöwen, jweenen fupfernen .^unben, einem fupfernen

23ergc, einem perfifchen ‘ieppi^te, unb jweenen ffeinen 9Jl6cfern.

®en27(ien, bes SJlorgenS , würben ber ©efanbte unb tTcbfc, »on einem ?0Zdnbarm

bor ben 9{ath ber pus obgeholef, ^Is fie bie IBirtfchrift unb ein ^öerjeichnih non ben

©efchenfen überreichet hatten: fo würben fie in ein SSorjimmer geführet, ohne bah auf bet)*

ben ©eiten nur ein ®oct gerebet worben wdre. .^urj hernad) fomen jweene bon ber 58er*

fammlung, unb fragten: warum er burch unb nic-ht burch 2\anton, nad>

Pefing gefomnvn wdre; bei hoch ben Jjoffdnbcrn anbefohfen worben wdre, bah f‘^

biefen .^afen gehen fofften? ©r üerfe|tc hietauf, er hatte biefeS feinen 58erhaltungSbefehicn

}u 5olgc gethan. 58on hiet begaben fie jich in ihre neue 5öohnung ,
welches eben biejenige

war, worinnen bie ©efanbten (So'fci* unb ^eyjcr, bor brenjefm Seihten gewöhnet hatten,

unb welche einen ganjen 'iOlonat lang bon ben forcanifcpcit ©efanbten eingenommen wer*
ben war. SRicht lange hernach famen bieborigen ili pus, unb mefbeten bem ©efanbten,
bah ber tan fommen unb bie neuen ©efefenfe für ben ^aifer fehen wolfte, bamit er

3j 3 fSeittcc

jf) 5fttS biefen tRawen
errettet, bag jf oft an (lad ^1 ««b Öie» für d?ew gefefet »ivö.
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1667 ©einer tSKajcjldf ba^on 15ecid)t ci-flattcn fonnte. ©eifelbe jleffcfe (tc^> aiic^ ne&fT öeifc^ie=

tno»t«iiM3. öenen großen ^emn ein
,
unbfeagfe, it)o§er ein jebeg Ding fdme, unb mo,^« eö biente

?

»jcbetTjeT sgjlen fef^c fr«^ famen jmeene S.i ptts, unb roofften 3nu|ler von ben @eft^)cnfen

fi^tifjet. ^oben. TCn eben bem 5age libeclieferte Patt ^own ben 5ou töy jiriö, ben Ca tanen,

unb anbern tO?anbarincn, 58ei-jcicbni|]e von i§rcn ©efebenfen, nacbbein man biefelben von

ben übrigen abgefonbert, unb auf bic ©eite geileßct batte, ©fc fonnten aber bureb feine

^emegungggrunbe ba^in gebrad^f roerben, btt§ fte biefelben für i|o angenommen batten

;

fonbern fte fügten, fte mottten märten, bigfie ihre 58erricbtungen voKenbet batten, gu
gleicber 3«t gaben fte ibm ju verflebcn, bag, mofern er ober feine ieutc etmag entratben

fonnten: fo mürbe eg gut fenn, mennfie ihnen ein SSerjetebni^ bavon jujielleten. ©r anf=

mortete mie juvor, bap fte niebtg ju verfaufen batten: fonbern ba^ bagjenig«, mag fte mit=

gebracht bitten, fold^cn ^erfonen jum ©efebenfe gegeben merben folfte-, melcbe ihnen baju
maren

, ba§ fie bagjenige erhielten
, um meffent millen fte gefommen mären, .^ier*

über faben fie etnanber an, unb fagten mcitet niebtg, alg baß fte biefelben nicht anneb-
men bürften ä).

5)en Sofien mürben ber ©efanbte unb Hobfe, von ben S.i pu6 nach bcm.^aufc beg

oberffen Ca tan gefebiefet, mo fte fteb orbentlicb ju vcrfammeln pflegten, bamit'man fie

megen beg ©tanbeg verfebiebenet von feinen ieuten befragen fönnte.

C)en iflen beg '-Sracbmonatg, beg SDlorgeng, famen 0ong (au ya, einer von ben

Ü pU6, unb vier gro^e9)lanbarine, unb moliten feine 9Kuftf hören. ?[Bci( er nun mu^tc,

ba^ bie J2.au yas 0 febt böflitb^ maren: fo unterhielt er fie auch auf einegro^mutbige

Krt; fo baß fie böcbfl Vergnügt micberum von i^m gtengen.

0tr«iti9fei* öiefee mit in ben ?8erbalcungg&efeblen beg ©efanbten entbaltett mar, baß fie ben
ten megm ©faafgratben ein ©efeßenf überreichen foUten, ehe noch ihr ©efebaßrte geenbiget märe; unb
ÄmifbniHtig feinem von ihnen trauen fonnten, menn fie nid^t betrogen merben molfteit: fo mür-

ben tToble unbPutnians ben naebßen TOlorgcn abgefebiefet, um benJ2.i piie ju fagen, mie

ficb ©eine ©peeaenj erfrcuctcn, baß ber Äaifer bie ©efebenfe fo gnäbig aufgenommen batte;

unb mie fie ein Sßcrlangen trügen, baß bie 5ou cay 3100 , unb anbere ©roße, mcil einige

©efebenfe für ße vorbanben mären, bavon benachrichtiget merben mochten AJ; unb baß man
ihnen erlaubte , biefelben ju überreichen. ^Ig fie in bag .^oug beg Ca tan gefommen ma»
ren ,

mürben fie von 6otig (au ya in ein Simmer gefübret. 'Älg fie bemfclben ihr 2(n&rin.-

gen funb getban batten, gieng er hinein , unb brachte bie ^nemort jurücf
, baß bie Sii pue febon

oufgeßanben mären : ber Ca tan moUte eg aber Slachmitfage ber Sßerfammlung vortragen,

©r fragte jum öftcrn,ob bie ©efebenfe von bem©eneralefämcn, unb ob einige Briefe babep

mären? tToble verfe|te, baß feine vorbanben mären, unb baß ber ©efanbte von bem.^errn

tDaetjuifcf ^fehl erhalten hätte , ben obengcmelbeten ©roßen ein ©efdjcnf ju machen.

Oer ©cfhenfe ^en 3ten ß^rieb ber®cfonbte an bie J2.i pus megen eben biefec ©aebe, unbbur(^ eben
für Oie $«9 bicß)erfonen. j)iefe mürben von 3meenen£i pus in ein geheimes Säumer gebrad^f, mo fie
jm«. bem Gong lau ya, ber einer von biefee 93erfammlung.mar, bas ©djreiben einbänbigten,

unb ib« erfuchten, baß er geruhen möchte, bem ©efanbten einen 3vatb ertbeilen, mag

bierbep

A) tnotttanus indJgilbpaSbina, auf Oer 3^4
H«b fplgenOen ©eite.

f) Äau pa heißt .^crr, 06er tOfeißer, unO iß

ein (Sheetmame
, welcher ben üWanöarinen jU*

fommt.
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f)te*6e» woM jut^un feiin möi^fe, weil ftc i^rec ©eTOO^n^citeti nic^t funbtg warett. 16 67

Sr febten jufrieöen ju fcpn, unl> begab fi(b i» ^Qcr^mmlung. tTIoblc
.

o»tanug.

unb putmane würben fobann hinein gerufen ,
unb übcrrei'cbfen baS 0cbw«ben bm bre^

Sa tanen, wonon jweene ‘5;arfarn, unb ber eine ein Sbtnefe war. fie Riefen bat»

ten, fragten fte, wem fte bie @efcb<”fß 9®^^” wofften? ©ie Tibgeorbnefen wupfen ni^f,

wa« fie fagen fottten, unb batben, bag man ihnen erlauben mbebte, bieferwegen mit bem

©efanbten ju reben. %Mx\ bie Sa tanc ertheilten hiceauf feine 'änfwort ,
fonbem wanbten

ficb weg, ohne bie ©aefte m einem Snbe ju bringen. gf|ad)mittage fam em yjionbartn,

welchem Pan «ioorn ben tag norher fünf Stten Slannel gefchenfet hatte, urö bra^t«

folche wieber jucücf. Sr fagte ,
ba^ er jie afebann annehmen wottte ,

wenn baä ®c|ct)ant€

bes Sefanbten tu feinem Snbe gebiehen wäre : iho aber burfte er fie nicht behalten,

bintu, baß er aus eigener iSewegnig fäme, um bem ©efanbten ju melbcn, ÖCfSnct

an i>ie S.i pus, wonnnen ei’ fein X?orpaben, 6ie Sou tay ätne Ju bcjjenfcn, civ

öffnet bötte, T?on ii>nm ntept ivopl aufgenommen wovben wate, ja, jie wutr#

ben tjtcUcicpt gav einigeAau yae abfenben, um ju wiffen, vvicunb wenn fte non

ben Sou tay sine geplvet Pärten^ > folchem Jafie woKte er ihnen Jen flath Seb^

baß fte fattten, ße patten geglaubct, bie Sou tay jme,

Än aKinadey. Piefer 9ia^ fam bem Pan ^oorn, welcher bte Sou tay |inß

S!« unb mit ihnen gefprochen hatte, fo feltfam Por, baß er glaubte, eS wäre btefeö ein

©Lei^'pon ben Üt pu5, umfie abjuhaltcn, baß fie biefc ©roßen md)tbefchcnften, unb um

olle ©efchenfe an fich JU stehen.

SS trof alles fo ein, gerabe wie eS ber ß.t pu borßergefaget hatte. 'Penn ben 4f«n

fehtefte ber iKath nach bem ©efanbten, unb ließ ißn fragen ,
wie er wüßte, baß eS Sou tay »

Sinsgäbe? Sr antwortete ,
er hätte sweene pon ißnen gefeßen ,

unb mit ihnen gefprod)en.

©te hätten ihm auch gefaget, baß ißver noch Sn^een anbere wären: fie wären aber bamals

unpaß gewefen. Pie Hi pus Perfc|ten; IPcynet ipt biefß 0”? «nb hterouf perlangun fie

pon ihut, baß er fich erflaten follte, was für ^^evfonen er unter bem SRamen ber 2.t pue

perßünbe? 9Kit feiner ‘Antwort fehtenen fte sufrieben su fepn. “Kllein ben nädjßen^orgen

würbe er wicberum in bas .^aus bes Sa tans abgeholet. Slachbcm et bafelbß stt>o ©tunben

lang gewartet hatte, würbe et Por bie 5Serfammlang gerufen, woher oberflc Satan, ober

Vomier, ui ihm jagte: cs warewapv, baß Öie (ßcfanPtcn Öen Sou tay jtns, unö

Öen 0

1

miß xim 6ftccn (ßefepenfe feiepten : cs wäre aber niebt gcwäpnhcp ,
öas

Sngfte anSmen. e* bmfte öaPer öenenfemgen feinen (SlauPcn beyme|jen,

wclcPc ibm etwas anöcrs novf^watsen vüoütcn. ©olcpc £cute pätten

nen outen Xatb cctpeilct* Um 5
U scigen ,

mit was für Umßonben bie gcrmgßen

S »bSntÄXn' f« ta'"
»toSWantatta., unb «(unbwenM

inebnälW, it Sen b« »«6 SKofenrnnflet, b.< ©n6om#tn.r unb bee .

(upferne'Setg, timen; rooiubiefctiinSfl>iene(«n,unbrco6bitX<>fmOTn für Boflel waren

®.n .eten, bestKorU«- tm einOTanbarin, nnb W«' ben »efanbten nebff^ 2«
leuten su ber eeßen ?Oiahlsett beS j^oifccS. Siefe würbe tn bem^aufe bes

©efanfcten,

k-) SUß« fct)eint*t„5«g bvmfel »u ßpn : benn ße 0 Jlntwort. 3(16 wenn ße

waren bnven fd)on bennd)ti(i)tiget rootben unb hat» niü)t bieS&eamten w^en , wofür ec ß« hielt,

ten ouch bie @efd)euf« bereits aufigeß^iogen. f^*
djegentheil.

S)8Ct)
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3^8 9?etTert tta(ä& ^em 9?cic^e

1667 außgeric^fcf
,

tt>e(d)et Semtö in bem OJor^aufe »ac
, um i^n ju «mpfaHg«». triefet*

montanua. unt) er fiiieten erflltcp nteber
, unö beugten il}u ^duptcr brcnmat gegen Den ^attafl beö

'
' Äatferö; (lernnc^ naT^men f«e t§ren Paf, 3:5er Ca rati fa^ oben an: ju feiner rechten
^anb aber, in einer geringen Entfernung, ber ©efanbte. hinter if^m fa^cn Hoble, Put#
mans, unb ber @ecretdr ; unb binfer biefen fagen bie übrigen non bem ©efoige. ^n einet
guten Entfernung, iur linfcn^anb beö ^anjlerö, fafen einige non ben S.i pu3, unb anberc'
grof

c
^erren. Sf^aebbem |te atfe ihren ^Ma^ genommen hatten

, mürbe eine «Sdjale 35ohnen«
brühe cingefchenfet, unb auf ben Änien runb herum auögetrunfen. 'Xtg folche^ gefchchen
»urben bie 'iif^e, worauf brep unb bret>§ig fiiberne ‘^eiier lagen, tor ben Ca tan, ben

/ ©efanbten, unb biejenigen »on feinem ©efolge, weiche toom 0tanbe waren, hingefc6et»
©ieubngen würben, je fimfe unb funfe, an einen 3:ifch sofefet, ber mit atierhanb fruchte«
tmb Oe^ebaefenes befe|t war. J)arauf emp)ing ein jeber eine ©choie »on bem faiferfichen
©etranre, welches gleichergeffait »on benen, bie ein ^eiteben baran fanben, aufben.^nien
auögetrunfen würbe, nachbem fie ihre ^dupter genciget hatten.

wefd)«« ber ^iefeö gefchchen war, fingen (ic an iu effen. J5ic ti ptw, unb anbere groge Äer-
J^nifer m ren, bor benen nur ein Ceppicht auf ben Soben au$gcbrettet war, unb bie weber tif* noi
geftete.

©chüjXei hatten, befamen ihr Effen bon bem 3.ifchc bes Ca tan feibfl geghiefet. Vis bie

©efeflfehoft eine 5Bciic gegeffen hatte: fragte ber Ca tan, ob bie .^ofianber einige ©defe
mitgebracht haften, um basjenige, waö übrig geblieben war, mit nach .^aufc ju nehmen?
hierauf würbe geantwortet, bag ge biefeö iju thun nicht gewohnt waren, ^nbeffen lieg er
einige ©defe bon feinen eigenen herbep bringen, worein bie ©ofmctfdjer basEfTen unterein*
anber warfen, "iils ber erfle ©aug ber ©erirfjfe weggerdumet war: fo würbe ein jwepter
aufgetragen. Tfuf bie 3;ifche bcs Ca tan, bee ©efanbten, unb ber übrigen prfonen pom
©tanbe, würben ^wo ©chügein unb jweene tetter gefehet. 7(uf bie übrigen ^ifege ber
ieute bes ©efanbten , brachte man eine ©chüiJei gefodjtes ©chbpfengeifch

, unb eine ©chüfTei
lammgeifd). i^^gfiche ,^cu{e hafte weniggens funfjehn 95funb am ©ewichte; unb obgieiA
bas 3Ieifch nicht attjuwohl ausfag: fo war cs boch überaus fect, unb gut. Oie Äoffdnber
hatten redjtihre lug baron, als ge fahen, wie bie «.i pus, unb bie übrigen Äerren es fid)
fo wobl fchmerfen liegen, ©ie belugigten geh nicht weniger an ber tartarighen 'iirt m effen
welche mehr Piehigh, als menghlich, ju fepn fegien. '^fls bie gHahlgif ju Enbe war- fy
würben bie ©cgügeln Pon ben ©olbaten abgetragen, unbbiegan^e ©efeaghaft fniete nieber
unb bcugetc ihre .^dupter brepmai gegen ben 93aaag bes ^oigrs. Xpierauf beurlaubten geh
bie .^olldnber.

' ’

»ittfebreifien ©obalb ber ©egmbfe nach -^aufe gefommen war, gegete geh ein Ilolmefgher ein
nnOielipus. unb melbete igm

, bag nach Pier tagen ein jweiges ©agmagl, unb jweene tage hernach
bas brittc unb Ichte, angegellet werben würbe. Er fagte igm auch, bag er geg jween ober
brep tage nad) biefem, ju feiner .9vüc!fchr fertig maegen mügt«. t)er ©efanbtc beforate
es mochte bie ^utwort bes Gaffers auf feine ISitte ,^u fpdt anlangen, g pug er nichts Pon
bem, was barinnen enthalten wdre, würbe gednberf befommen fonnen. Er ggrieb baher an
^'e £i piw, unb bath, bag er biefe jehn tage Por feiner Ttbreife bie 2fntwort gaben rnödbte.
Als bie 8.i pus *>ag Q3othen Pon bem ©efanbten angefommen waren: fo liegen ge
ihm fagen, bag ge fein Tfnbringen bep ber jwepten lOlahljcit ongoren wollten. Oen i5tert
fam ber ©on^ lau ya, unb wottte ben ^ngalt Pon ber föitte bes Pan Äooi’n wiffen.
tiefer gab igm ben ^‘risf, ber an bie ät pus geriegtet war. ^ener aber fürchtete geg, ign

onäunehmen,
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onjune^men ,
Sis ij^m bei* ©ecretdr benfcf&en eiffdrct ^dt(c. S^arauf antroei-fefe er, fea^ er, 1667

fo ba(b fic^ bev^aifer }u einer '2(ntn)ort rourbe entfc^iojfen §aben, biefeibe gemi^ §aben fottte. tltontnittis .

3ujn)ifd)en traten fec^)6 gro^e tiRanbarinen ^ercin, worauf ber ©ong lau ya fid; beiirimibte,
' '

nnb bem ©efanbten ben SXad^ crt^eiite, bg^ er biefc S.au ya unterhalten jbdte. S^iefes

thaf er auch, inbem er ft? mm ©iTen ba befielt, unb ihnen ein Vergnügen mit feiner

SiKuftf machte m\
Den ndchjlfolgenben Xag würben bie ^oddnbcr ju ber jwe^ten faiferlichen ?9Iah(3eit gweiite«

gefuhret, wo fie öollfommen auf bie »orige ®eife bewirthet unb unterhalten würben
;
aufer

ba|8 fie nicht wieberum »or bem Ca tan auf bie ^nie fielen. Diefcr melbefe bem ©efanb^

fen, alö er Weggehen wollte, bag er nicht nothig hatte, bie ^Sittfd>rift 5U uberreid)en; benn

fie waren bereite »on bem @<?ng lau ya, wegen ibreO ^jnhalteo, unterrichtet worben. ©0
halb er nach^^aufe gefommen war, fam ein 5)lanbacin unb brgd)te ihm bie 3^^ad)rid^t, ba^

«t ben ndchjJen ^Ölorgen »or Xage in bem faiferlichen ^allajfe erfdjeinen
,
unb bie ©efchenfe

deiner SDlajejldt in ©mpfang nehmen foKte. Dem 311 golge würbe er ben i7ten auf einen

91’ofen 95lah, »or bem »ierten Xhote 9^9^ bem '$hi’b»e über 9efuhref. ©ine ©mnbe
'Jlnbrud^e beö 'Jageo tarnen einige \i pu in prächtiger Äleibung in bcn.^of, unb gleid>

barauf würbe ein Dfch hineingcbrad)t, ber mit rothem 'tuche bebeeft war. JQierauf wur=

ben fogleich einige ©toffe unb ©elb barauf gelegct. '2tlo biefcs gefefehen war, würben ber

©efanbtc, feinSohn, tTIoblc, ber .^auptmann Purmane unb ber ©ecretdr hefbepge»

cufen, unb recht »or baa mittlere Xhor, bem gegen über, gettellet: fie tonnten aber

nicht baö geringftc ba»on fehen, weil bas fünfte 'lihor fo hod) war.

gria^bem fie brepmal niebergefniet waren, unb neunmal ihre .^diipter genciget hatten: @c6rduc()i:

fo würben ihee ©efchenfe nach ber Orbnung hei'bepgebracht, welche fie auf ben ^nien an= te')

nahmen. Daö ©efchenf für ben .^errn ©eneral, welcheO ber ©efanbte in ©mpfang nahm,
beflunb in breohnnbert ©ulben feinem Silber, in fechö Bahnen, jwepen ©tuefen (^inCfi=

fchem golbenen Srocabe, jwepen anbern becgleii^en mit Drachen, »iev ©tuefen gcbliihmten

fetbenen 3cuge imt prad}en, jwepen ©tuefen Slanncl, 3wolf ©tuefen 'Ktlaö, acht ©tücfen

Damajt, 3ehn ©tücfen rcid^en geblühmten ©toff, 3ehn ©tücfen Pclangs, unb 3ehn

©tücfen Pansfee.

Der ©efanbte felbft erhielt für hnnbert ©ülben feinea ©über, »icr ©tücfePelangö,
biet ©tücfePansfC0 , »ier ©fliefe rohes iens

,
bru» ©tüdc biauen einfachcn'XclaS, fechs

©tuefe einfachen Damaft, unb 3wep ©tücfe golbenen ^rocab mit Drachen.

Dem ©ohne bcS ©efanbten gab man ein ©tücf fchwar3cn ^-lannet, für funf3ehn®ül*

ben feines ©Über, ,3wep ©tücfen rohen (Bajert , unb 3Wep ©tücfen einfachen Damaft.

Hoble befam für funf3ig ©ulben feines löüber, ein ©tücf d)inefifd;eu golbenen ^vo-

cab, ein ©tücf glannel, brep ©tüd'en fetbenen Damaft, ein ©tücf 'JltlaS
,

3wep ©tücfen

(Baim, 3wep ©tücfen pdatige, unb 3wep ©tücfen Pansjcö.

Putmans, unb Panberboce bet ©ecretdr, erhielten jeber für »icr3ig ©ülben feines

©über, 3wep ©tücfen Damaft, ein ©tücf Slanncl, ein ©tücf
'

2(tlas, ein ©tücf Pelango,
ein ©tüd Pansfee, ein ©tücf einfadjen Damaft, unb ein ©tücf weifen (Boce.

^cber »on ben brepen DoHmetfehet« befam 3Wcp ©tüdeu fchwar3en TltlaS
,
jwep ©tü=

den weifen (ßoes
, ©tücfen panßjcö ,

unb 3wep ©tücfen einfachen fchlechten Damaft.

m) moittsnua i„ «„f Ux 33« Wlb folgenben ©eite.

2fagem. j^etfebpfet^v. v iaa
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1667
tVJorjtflrtUS*

het faifetl.

®ic
^er «crfal^en

©t)en fing

Wf^.

370 mfrn ^etn dlcm
^on b«i uSn’gen aus tem @efo(qc bcs 0cfantifcn befam ein febev für funfj«§n lüften

feines ©«6er, jroet) ©tuefen ro§en <5a}en, untj jwet} ©tuefen einfachen 5)ama|!.

X)er aian&arm <^yu löu ya «), i§v ^u^rec, Befam ein gJferb o§ne ©o«el. ©et
onfeere, «bun lau yir, unb btc jroecn c^inefifc^en ©oKmetfe^er, 6efamen jebec einen bama=
(ienen EKoef mit einem goibenen EKanbc

, meieren fic fogfeief) anjie^en mußten. Sin jeber
»on ben ©oibaten aber, meiere mit bem ©efanbfen gefommen waren, erbieit einen febfeeb-

ten bamaf?enen EHoef.
'

S^aebbem ftc bic ©efebenfe in Smpfang genommen baffen
; fo würben fie wieberum

auf ben ^lab gefiibret, wo fie jubor niebergefniet waren, unb bejeugten abermais ihre Um
tertbamgrett jtatt einer ©anffagung. hierauf würbe ber ©efanbte »on berfebiebenen 5)?an=

er weggieng
, fo fragte er ben Song lau ya,

wenn ber ^rtef beS ^aifers an ben ©enerd, unb bie :}(ntwort auf ibre EBittfcbrift ausge-
fertigt werben folltcn ? Srberfebte: es wäre hierju noi^'Seit genug; bocbfoflteesbrcpober

l^acbmittagefamein junger Unterfonig, ber ni^f über

Lj ri^ ^ ^ en^nfel bes ^atfers war, um ben ©cfanbten ju befueben unb feine
ajlufit mit anjuboren. Sr tranf jwei; bis brep ©lafer ©ect unb gieng febr »ergnugt wic--
berum bon ibm. ©en ndcbfffolgenben 'Sag fam ein anberer^err, welcher bie ^ofebeU
leute unter feiner ^uffiebt batte, aus eben biefer 2lbficbt, unb würbe mit einem ©cbmaufc
unterhalten.

Tlls ber ©efanbte fn^, ba^ bie Sou tay jins unb bie Ät pu feine ©efebenfe nicht an=
nehmen wollten: fo febrieb er ben 4ten an fte, unbbath um Srlaubnifi, bafi er biefelben
berfaufm burftc. JHaetn, er fonnte feine 2(ntwort erhalten, ©en aojfen würbe er ju bem
britten ©ajfmahle bes .^aifers in ben .^of bes britten Sa tan abgehofet, wo er auf eben bie

ui'
öorigemal

, unterhalten würbe, ^urj
, nach aüen benen gnühfef‘9feif«n unb

lUifopn, triebe er gehabt hatte, gewann er weiter nichts, als baßerjulebt mit einem
«riefe bon ©einer faiferlicben Smajefiat an ben .^errn mactjuiecv tu «atabia, abgefer-
tiget wuije. ©en 5ten Tlugujl fegelte er bon Peking ab, um feine erüere berbrufil che
SKctfe noch einmal ju meffen.

p

Tlis er ben nten ju Syen (tng wey anlangfe, fo febiefte er btc ©efebenfe an benSventm bes Ortes, welche bep ihrer .^erreife für biefen ^errn ausgefonbert worben waren. St
nahm aber nur bte jiinf Sljn faffanienbraunes Such unb jwo gtafeben EKofenwaffer an.Um bwfeS JU erwiebcrn, jebirfte er ihnen ein ©efebenf bon febcnsmitteln, unb bewirtbete fic
herrl^ auf einer bon feinen «arfen. ©er So ya machte ihnen gletcbfa«s ein ©efebenf
bon ©ebafen unb fruchten. "ÄlS man ihm bafur ein ©tu(f Perpetuana febiefte • fo fagte
er, es wäre ju bt'el, unb bath ficb nur etwas bon Waffen aus. ©em ju gotge befam er
etnen^arabiner, einen ©egen unb ein febbneS EDleffer jum ©efi^enfe, welches er mit bie=

’!‘r erhielten fie ben aöflen EWaebriebt, baß alle unb iebc
c^ncf#e ©tatthalter in ben ^robinjen, wie auch bie Po t?t, bte 2\on bons, unb bic pu

mußten,; unb baß ^Jartarn an ihre ©Sic

Tluf

”•? un6 folgeti&ctt ©eite.
O montantw in (Ugilbya ebina auf ber 33« «) »tefes rechtfertiget bie «Seigeriwg biefcs

J^errn,
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XIV IV (lapitel. 371

%if i^«tr 9vu<freife ttjurben jtc orbenHtef) t>on ben ©faff^affertt in ben ©fäbfen befu« 1667
befc^enfet unb bemivt^eu j)en i3tcn beg ^erbftmonafS, <iig fic an bag gtrogc ©orfttTonmnus.

Gin fyan ptt famen, mürben fic »on i^ren bena^ric^tiget, ba^ bei- Äon bon
—

’

t>on jyew giei^ biefen '^ag angefanget mdre; ba^ man i^n, auf fein eigeneg ^(nfucOen, „J"
feiner ?)ftic^t entiebiget, unb i^m erlaubet fidftc, feinen ^ufentbaft §ier ^u nel^men. ®ec

^ ’

©efanbte fc^rieb beömegen einen ^ofIicf)en ^rief an i§n , unb ber Äon bon (ub ©eine @jr-
cefienj in fein ^aus ein. '2(Ig er bafeibjl angelangef mar, fo meibete er i^m, ba^ er ©cfcf)enfe
fomof^i für ifin^ (i(g f,jr ben ^errn ©cneraJ tTJvictsuitci', ^u <^oF jycw bei) feinen
fcn jurucfgelaffen fidtte, unb bdt|e, noc^ ein anbereg ©efe^enb bon fcbengmitteln anjune^-
men. Jiiefeg ermieberte man mit einem fc^bnen ©efc{)enfe bon leinenen unb moffeneu SÖIn®

nufacturen, bamit fte feine §reunbfcf)afr um fo biel ficf)crer geminnen mbc^ten o).

J)en i6ten beg ®cinmonatg, afg fic nac^ Gin f)0 famen, fa^en fle, ba^ fte brcb® ©iefflttgett

^unbert unb ein unb brenfiig Äuly not^ig §dften, um fte unb i§rc ©iiter über bie ^erge Ju-OeEfyettt

Pou te^in fu in Sofien ju bringen. X)er ©efanbte mürbe ba§er gcn6c§iget, bun=
öert unb funf3ig babon ju mietben

,
meil ber ^aifer nur bunbert unb ein unb acf)tjig bemif=

‘•flet batte. S)en sSflcn (angten fie ju 3?cn ptng fu an , bon mefebem Orte, feit bem fte
i5ug erflcmaf ba gemefen mnren, mehr alg ei)i 5.bcil in bie ‘Äfcbe geieget morben mar. ©nb=
lieb langten fte ju £am ber 93orf!abc ju fyet», an. ®lefeg gefebab ben aten

beg ^Bintermonatg , nach einer £Heifc bon neun SKonaten unb breiten ^agen. .^icr mur»
ben auf S3efebt beg neuen Selbberrn aflc^ijlen, morinnen bie ©efebenfe unb©uterbes
©efoigeg mären, auggenommen bie ^tjlen beg ©efanbten unb ber g)erfonen bom ©tanbe,
burebfuebet.

©ec VI Siafd&ttitt

JU öorgegangeu ijl, unb rote fte iptcbcrum Uddb
^ataota jun'nf fmb.

®ie ttiadien betii UnterfSntge, unb bem neuen ^cl&s fen. 3>if ©fiter ber ^otidn&cr werben einge/
berrn love einfwavtung. Sejfen gülje^iujfnb# fdtiffet. JDer ©efanbte gebt jn @cbijfe. <Sie
rung. ©efaUigegSejeugeu bes «an .^eovn. J&ecb« bfirfen nicht weiter bnnbeln. :Kluge Sfufffif)«
mutf) beg Selbberrn. SroigigEeiten mit bem rung ber .pottänber. 3br 58ecwei(en migffillt
^ou g. ®ie ©fiter bet ^oüfinber werben bnrcl)= ben ©tattbaltern. ©ie langen jn Söntaui«
fuebet. gjtnn vetbietbet ihnen, ©eibe einjufnu: an.

^en 4tcn giengen fie alle, auf gefi^ebene ©inlabung, an ben .^of beg Unfccfönigg,©m3 ©iebefudje»

la mong, unb mürben bafelbji fc§r mo^l anfgenommen. ©eine .^o^eic fragten, ob ben Unter#

fle nieptbem ©efanbten, cfic er noc^ naep Pefing abgegangen mdre, aKcg oorfier gefagt

Ratten, mag fiep bafelb)! jufragen mürbe? ©eine ©fcellenf mulgten if^m biefeg jugefle^cn,
Wb banften ihm für alle ©unjlbejeugungcn. S5er Unterfönig »erfe^te: {tiefes Gö#

vtoelci)e nur bas 2leufcrlicbc betrafen, iti' b^tre aber fo niel für bie
^ollanöcv getban, ipm 5vr>eytaufen{> Cael, unt) bem ^elöberrn feine XVuv^
e# Secoftet bdttc «). Jjgf ©efanbte bejeugte, ba^ i^m biefegleib fep, unbfagte: er

"Kaa 2 wollte
.Otrtn, ben .^ollnnbern

worauf ge fo begfinbig brungen
er gefälliger nnb wiffiger gewefen fe?, alg ec

verbunben war.

;
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372 ^Keifen ttac^ l)cm ^cici^e

1667 wollte «lies t^tm, was in feinem t>ci-m6gcn (iun6c, «m (>em Untertontge ju
Ifn^ntsrtus. öienen. tPkts obei* öte Gadje mit Öen sweytöufcnb C«cl, iinb öem ^clbbevTn,

'

^önlangte, baoon vvuftc er niebtö. ©eine »erfe^tc«
,
&a^ fte Otefer 'SDac^e nur

bepidu^g ^'mdbnung getrau ^dtten, unb mc^)tö mef^r bauen gebenfen mottten. ^urj^er«

ngeb trug man bie ©peifen auf, unb ber©efanbCc beurlaubte fief), naebbem er ein roenig

gegeffen §attc,

unftbennens 7((ö er rocggteng, foriet^ i^m ber Unterfenig, ba§ er ben neuen 5e(b§errn,n)e((^eg ein

«vSelbberrn. ‘$:artar roar, befueben foüte. 'ban «ooorn gieng alfo ju ibm. "iifiein, man lieb i§m fa*

gen : baf er ben ndcbflen tllorgen ttjiebcr fommen follte. 25cnn es wäre nidjt

gcwobnltd?, t>a$ man ibm an eben bem Zage aufvt*artcte, an wclcfecm man
bey bem llntertonige geivcfcn wäre. er in feine ®o§nung fam, fanb er ben

9}Ianbarin, £iulauya, bafelbjl, mit ber auöbrucflicken 58erorbnung uon bem gclb^errn,

bag er a((e iibrige ÄilTcn burcbf«'ben feßte. S)er ©efanbte lieg biefess gefegeben, ohne baS

geringge bagegen cinjuTOenben. ^nbeflen begab er
,
ben 5ten, bemSeibgerrn. ?SKan

lieg tgn ju feiner linfen .^anb ft|en: bte übrigen aber fagen ibm jur rechten. S)er ©efanbte

braeg hierauf böö ©tiiifcgmeigen, unb gigte; er wdre erfreuet, 511 feben, bag fid> ber

Ca lau ya nod? bey guter ^efunbbeit befanbe, unb bag man ibm erlaubet batte,

fid> in feiner (Gegenwart einsugnben d). Der Jf^bg^rr uerfebte, öag cs feine

Gd)ulbigfeit erforbere, ben ^remben (Seb^r ju ertbeilcn. Dan <3oorn fagte

gierauf weiter, bag, ba bas Wort bes Ca lau ya bier fo fiel gelte, als bas

Wort bes Äaifers: ge, bie ^olldnber, fiicben wollten, ibm in allen ÜDingen

ju geborfamen.
Sein unf)^f= Der Ca lau ya antwortete gierauf niegts. Ü^aeg einer ®eifc aber fragte er tta(b

!id)egS&fä«ii« jjeni @ogne ©einer Cpcellenj. gu hiefem fagte her Dolfmetfcger, &ag, wenn ber ©efanbte
3'*’“ etwas hei; ©einer .^ogeit anjuhringen gdtte, er foi^es nunmegr tgun foKte. Dan «^oorn

batg gierouf, bag bie ^augeufe, welcge ben .^oddnbern noeg etwas für ©üfer fcgulbigwd»

ren, angegaiten werben mosten , bag fic igre ©^ulb hejaglten; unb bag ftebie@utcr,

we!c{)c fie mit uon PeCing jurücf gebradjt gdtfen, wie aueg biejenigen, welcge iU<oOtfyew
geblieben waren

,
Uerfaufen bürften. Der gelbherr antwortete gicrauf : er vougte febr

wobl, bag Gdjulbcn bcjablet werben mugten. batte aber ein Gcbrcibcn
ron bcm^Kaifer crbaltcn, worinnen ben«^olIanbern unterfaget würbe, ihre <Su^

tcr JU nerfatifen. Der ©efanbte erwieberte: bas Derbotb wdre nur loon ben ncu^-

öngefommenen (Sutern ju ncrf^cbcn. iBv bdtbe baber nur, bag ber «^anbel bes

Ittjten 3abrcs, weldjen ihnen Gcine tTJajeftdt bewilliget batten, geenbiget wer--

bcnm6d)te; unb bag man ben ^olldnbcrn bie ^reybeit g^bc, bas (Selb, wcl^

cl>cs fte mit oon PcBing gebracht batten, an Waaren ju legen; woburd? baflelbc

in bem Äanbc bleiben würbe. Der ^dhgerr uerfegte : ijfr mugre bem 23efcblc bes
IRaifcrs eben fo wobl naebfommen, als ber (Sefanbte ben befehlen bes ^errn
jrnaetjuifers naebgeEommen wdre. Unb ob er glcieb glaubte, bag es beffer

wäre, w'>enn bas ^clb imJianbe bliebe, als wenn es ausgefubret würbe: fo

Ebnttte

6fU(t)l
, bieff Stuübnilfe Waren jü be® O SBcnn biefes bie wogr* Srsd^lung uen ber

inöt^ig, unb bienten nur bo^ii, ba^ ge bie ©tott* ig s fo begegnete ber Selb^err bem
gnlter ned) l;od)milf^'lger rtinebfen. fanbteii
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XIV rv Kapitel» 373

^Snntc er bod? ntc^jt gcf<^)cpen laffeii/ 6a0 fte »erbotpene (Suter »ertuufren. Vaxi i 6 6 7

i^oorn h'c^ ftc^ ^torauf rerne^mcn
, ba0 er bcn (Ea Jau ya ntcpt länger aufbalrcn montatiuß.

durfte, tinö daher bathe, da0 man ihn beurlauben mochte. SDce ^elö^ecr ücc=
' '

fe|te : C6 wäre ihm Heb, taß er folcpe häpiepe 2tußdrucfe »on ihm härte 0.
(golcheegcj^alt fchieben fte »on cinanbci*.

Tiev ©efanbte »ae entfc^)(offen ,
i'mmce meljr .^öflichfctt ju jefgen, unb t§m unb bem

neuen !Roit bon fc^one ©efdjenfe ju uberfchiden. 5*ijmifd»en forfchte tToble ben cl^t-- ^leäfng«

"

nefifchen ^flctor auö
,
unb cifunbi'gte fich ,

ob man nicht etroaö (Selbe für ©elb
,
Oberlauf Oßn-^ooe«*

mannörooaren, ecbanbeln fonnte? Allein, bei* jacter jlellte l^m ble ©chtolerlgfelten be^

bei* ©achc boi*
;
unb babci* mürbe hleWmten fein '^cifucb mehr gethan. Den 6tcn gleng

»an <äoorn, .lebff bem SSomehmffen oon feinem ©cfolge, ab, um ben 2\on bon ju be-

fuchen. Dicfec fragte l^n, nach oorhergcgangenen.^6f[lchfcltöbej;eu3ungen, locnn er gemlKet

Ware, a^urelfen? Der ©efanbte ontmortete : trenn eö l^m, unb bem ^elbherrn
,

gefiele.

fugte hln5u, ba^ er nlemate baran gejmelfelt hatte, baß fte Ihre ©uter öon bem lebten

3ahre ln §rcph*<f würben rerfaufen bürfen, unb baß e$ Ihnen frei; flehen mürbe, Ihr

®db, nach ©efaflcn, f*'w chlneftfche ®aaren anjulcgen. ©eit bem ec aber uernommen

hatte, baß man Ihnen blefeö nicht erlauben tonnte; fo munfcl^te er, fo halb, als megllch,

abjurelfen ^l).

Den 8ten liefen fchonc ©efchenfe, bon bem Unterfbnlge, für ben .^errn ITlactjulfer, ^orfnnutb

ben ©efanbten, unbben^actor^arthouvuer, ein. ©te beßunben ln 53rocflbe, unb anbc= be« gelb»

rem felbencn Stage, ^^orcellan unb ^h^t* '^WeS blefeö mürbe mit fehl* hößlchen Tfuöbrücfen htvvn.

begleitet. Dan ^oorn hatte bem §elbherrn ein Sßerjelchnlf? bon benen ®efci}enfcn über:'

f^iefet, ble man für Ihn bcßlmmct hatte. 'Xllelu, bei* ^^othe fonnte fein ©eher bc^ Ihm
erlangen; unb bei* Doametfeher brachte nur ble llntmort jurüc! , baß er feine ©efchenfe am
nehmen möchte, ^ajwlfchen liefen bce^ ©^iße ju Cen hay ein

, ble ben ©efanbten mle:=

herum jurücf bringen follten. .^lerauf fchrleb ec, megen feiner 7(bfertlgimg, einige SfHt«
an ben Sdbhtrrn

,
unb bath um©rlaubnlß, ble ©uter, roi* feiner 'ilbreife, jju »erfaufen.

Kllein, berJEa lauya mollfe meber ben Ueberbrlngec ror fleh laffen, noch ben ^-örief anneh-

men. Den isten flellte ftch inbeßen bcc Cou ft, Jlyu lau ya, ein., unb mclbefe ihm, baß
bOr §elbhcrr unb bec !Rou bon gefonnen mären, alte ^aufmaun^güter an fleh ja hanbeln,

unb bahei* ein SSerjelchniß baron, nebß bem genaueßen 9^reife, »erlangten. Dlefeö mürbe

»hat barauf jugeßellet.

Swecn “^ogc httuach fam ein Q5cblenter »on blefem SSefchtehabet/ unb brachte eine ©treitiafeb

fchviftUche 5?erorbnung bon bem ^dbherrn, baß ble gfteberlage, megen ber rerbothenen tmtnitfeem

®ötcr, meldje ber ©efanbte mitgebracht hatte, burchfuchet merben fottte. Dan ^oom ''*

ließ hierauf um bieSejahlung ber ßebenhunbert ‘S:aen(nfud)ung thun ,
meld)e er bec©efel{=

ßhaft ßhulbig tüäre. Der Jto uft erfhellte eine ganj gellnbe Tlntmort, unb rerfprach, ben

nächßen ^norgen ble ©cßulb abjutragen. Ob er biefeS gethan habe, ober nid)t, ßnbet

man nid)t ln bem Hagebuche, i7ten aber fam er mit einem Sßerjeld^niße »on ben

7(aa 3 übrigen

frnbtcn gar ecd)t
, weif j- . ^ (j^fj i/) fltontantts ii

«nter feinm ©tlnb er* ««b folßenben eeite,
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374 Reifen nad^ Dem 9?e{dDe

1667 übrigen ©cfc^cnfen unb bem 55retfc berfelben , um rocfc^cn fie ber ^efb^erc unb bec !Ron

tnorttanus. bon fflufcn moiften. X>un ^ooi*n fiep ipm aber fageu, öap ei* tbm tdmn (Blaubcn

bcymeffctt formte, «n5 nid^ts mcDc mit tbm ju tbutt bnben wollte, wollte

jtet? aber, ebe et tbm eine 7lntwort eitbctltc, bey öem ^elbbert’tt erftinötgcn la(>

fen, ob btefes bet* Peets feyn folltef S5er Cou ft erbotp ftep, bap er ben nacbpfolgcm

ben "tag mit bem- Sotten ju bem Kon bon gepen molfte. @ie giengen alfo bopin, unb

ber Äon bon liep ipnen perauöfagen, bap bie ©efepenfe, nebjt ben übrigen ^aufmannö-

mnaren, bem Cou ft' eingepdnbigef werben feilten; außgenommen bie ©epnuren rotpc Äo-

ratlen, welcpe er na(^ feepß ^ogen bon bem ©epmbfen felbfl in ©mpfang nepmen woUte.

®ie ®fitcr 3ben 2ofIen fiep ber ©efanbte ben gefbperrn um ©rfaubnip bitten, bap er ©pinawurjel,

'Jpee, Tlniß, grobes 5^orcelan,©tojfe, ©tupfe, ©cprdnfcpen unb bergfeicpen,cinfaufen bürfte.
robben ouvtf)-

gej^mtetg ober niepts ju faufen, ols iebenSmittef. S)öcp bewilligt^ ipm ber §e!b-

fernerer ©rinögimg, oept bis ^epn Pifol ©pinawurjef ju erpanbeln-t naepge--

penbs ober fe|te er biefe 'Änjopl auf feeps ^tfol pccuntec. ©en 22ften fomen 5n)een loti ft

t>on bem ^clbperrn, unb melbeten bem ©efanbten, bap feine ieute affe bie ©tojfc perbei)=

bringen mitpten, mefepe fie auf iprer Steife naep unb bon Pefing erpanbeft patten, weif er

fie ipnen wieberum abfoufen wollte. Superbem fofften ipre .^ipen burepfuepet werben, unb

affe fofepe ©uter pernoep berfalfen fe^n. .^icrouf würben fie offe ben iStanbarinen eingc-

panbiget, unb biefe uberbraepten furj pernoep bas ©efb bafür; jeboep jugleicp mit bem S5c-

fepfe ,
bap bie Fregatte unb ber .^auptmann Salfotib, wefepe einige aufruprifpe Spinefen

bon (Duc long mitgebraept patten, niept eper obfegefn fofften, als bis fie bieferwegen fai*

ferlicpe ^öerorbnung erpaften patten.

©ie&ötfen ®en 22ffen gieng ber ©efanbte ju bem Unterfonige, unb uberreiepte ipm eine ©epnur
,

feine0eiOe rotpc .^oroffen , welcpe er auep in ©egenwart aller feiner Q3ebicnfen annapm. SDerÄott
fnufen. fofgenben ‘tag fepuepterner, unb wollte, bap man biefefbe bem Coti ft inge^

peim einpdnbigen füllte, ©iner bon ben ^actoren bes Unterfonigs fagte ju tTJoblcu, ©eine

^opeit wollten ju Cen bny ©eibe obfolgen laffen, wofern fie nur ju i^oB fyevo, um mep=
reret ©ieperpeit willen, ©clb jurücflaffen wollten. ’Kllein ben 24flen fogte ber ^clbperr ju

bem ©efanbten, er burfte feine ©eibe mit fiep nepmen, er fbnnte aber wopl 9)orceIan unb

bergleicpen einfaufen. ®oS bie ^tegflfte anbefangte, fo fagte er, biefefbe mupte ^uritef^

bleiben; ber .^auptmann aber fbnnte mitgepen. .^ierauf entfcpulbigte er fiep, bap er niept

wupte, wie er ©eine .^errlicpfeit unterpoften füllte, weil biefelben gonj unbcrmutpet onge«

langet waren: er poffte aber, bap fie mit einer fleinen SHapljeit in feiner 95epaufung für-

lieb nepmen würben, .^ierauf würben pe einig, ben 23alfoui* mit bopfn ju nepmen
;

jeboep

fiep JU ffellen
,
als ob fie ipn gonj gern bcriajfen wollten

,
wofern man ber ©aepe no^ mep-

rere ©rwdpnung tpun würbe. t)enn fie bemerften, bap bie tartarn allemal ben Sleigum

gen ber .^oUdnber juwiber panbeften.

2>ie ®öter S^oepmittage würbe ipnen gemelbet, bap ber Jclbpctt, ber Äon bon unb ber Wa*
ber.Oollänber nic^?uet: e) fiep einpelfen unb bie ©üter burepfud^en würben ; boep fbnnte ber ©efanbte in-

beffen

e) Jßacpgepen&s itTanebuwer unb mona« /> Sanbfarte ber Sefuite» peißt er:

itter. tUin »gan djing.
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beffcn baö grobfic »oti feinen ©a<^cn tnimcf an S3or& bringen fa)fen. S>em ju ^oige lief 1667
er bcn aöflen baö @e(b, i§t Sieifegcrdtf^c iinb foicfte ©üter, bte fte ntc^f Derfaufen fonntcn, tlTontftKng.

an 35orb bringen, dlai) biefem fam ber bon an bie 23rucfe bon Äam tpay , unb

burcbfn<^fe atie ^ijlen in ben Torfen unb in ber 2)arauf würben bie übrigen
gcfct)tff«t.

©üter an ISorb gefc^affet, unb bie .^ottduber giengen ebenfoliö i|u ©c^iffe, bamit fic mit ber

^(ut^ abfegetn fönnten. 2(benbl bam ber gaefor bcö affen Äon bon, unb überlie-

ferte bem ©efanbtcn jwanjig ©tücfen ©cibc, welche fein .^err jurüefgefaffen ^afte. S)ie

eine .^dlfte feilte fiir i§n felb|l, unb bie anbere für ben ^errn tllaerjuiCci*. i)iefe ©teffe

frf;enfte nan ^oorn »crfc^iebcnen ^Jerfonen. S^ic^t fange ^erna^ lief eine SSerorbnung

bon bem ^tlb^crrn ein, bo§ 23aIfouv juriufbleiben feilte, ©er ©efanbte fagte, et wollte

bieferwegen mit ben iöianbarinen reben
, fo halb er würbe an SSorb gegangen fepn.

Tilg er bemnac^, ben zgflcn, mit gutem ®inbc, efwan eine Steile bon bem fi.ofan fat, ®er®efon6j

eber großen '$^§urme, abgefegeft war; fo fagte er ju einigen jSKanbartnen, welche famen, ^
**'

wnb benSalfour abforbern wollten, bet5elb§err ^dtfe cg i^m frep gejieflet, ob eri§n

jurücf fajfen wollfe ober nic^t. ©r fonnte ba^et nicht glauben, ba§ fie S5efchl erhalten

hatten, ihn abjuforbern. ©en ndchflfolgenben ^ag, afö fle bor bem großen ^hw*"»«^/ ««b

S'ort tnin ja 5en / ), borbet? fchiffeten, fanben fte bie ieute olle in iJBaffen, unb fahen eU

ttige Satjtang s) »on bem Ufer, auf fte jufommen, welche ben ^olfdnbern juriefen, fte

follten ftch bor 'ilnfer legen ; biefe aber arteten barauf nicht, ©lei^ barauf jlellfc ftch bie

britte gjerfon biefeg Orteg, in einem ([pampan ein, unb melbete bem ©efanbten, ber

©tatthalter möchte gern mit ihm fprechen. t^an ^oovn antwortete, ber ©tatthalter möchte

jb gut fepn, unb felbjt, in ben nieberldnbifchen .^afen, wo fie Tlbenbg anlongten, fommen,

unb mit ihnen fprechen ^).

©en 2ten beg ©htiil^ionatg fehiefte ber ©efanbte einen ^rief an ben ^elbherrn
;
erfun- wirbihs

bigfe ftch, lange bie ©^iffe bor 'Jlnfcr liegen follten, unb bath jugfetch um ©rlaubni^, "e” fernere

ba^ er bie ©üter, welche bie brep ©chiffe mitgebracht hatten, welche für ihn bon Satatüa
gefommen waren, berfaufen biufte. gw bem ©nbe machte er einige Hoffnung, bo§ ber

^

-^err ITJaetjui^ci* bielleicht möchte bewogen werben, bag ©chlo§ (Duc lantj bem Äaifer,

mit ber iSebingung, ju übergeben, ba§ er ben ^olldnbern einen frepen .^anbel in ©h**’®
geiiaftete. ©iefer iSrief würbe , mit bieler ?0lühe, burch tTJin ja jen nach <oo£ fyevv

gebracht; worauf eine "ilntwort on ben ©tattholter biefeg Drteg entlief, ©iefer beforgte,

ber erholtenenl^Jerorbnung ju §o(ge, ben 8ten, eine Ueberfehung babon, unb flellete fte bem

Öefonbten
,
burch jmeen ^efehfghaber ,

5U. ©er Po ot hatte, wie biefe Tlbgeorbneten fug-

ten, fiep JU gut geöunfet, i>ap er öem (ßcjanbten antworten folltc: er bermutpete

fte^P auep feiner ^egenrePe ron ibm. ©ie Antwort beffunb barinnen, ba§ öalfour

auf bem ©chiffe bleiben folltc,
,

big eine iBerorbnung bon bem ^atfer einliefe. iSeil frembc

5öaaren berbothen wdren; fo fönnte er feine ©rlaubnig ertheilen, fie ju berfaufen. Unb
Wenn fich ber ©efanbte fo lange aufhalten wollte; fo fonnte er baburch ber ©achc ber ^ol-

Idnber fchaben , wenn fte bag nddhjfe fdmen, SSon ber SSorffellung wegen

(Due lang würbe nichtg gebacht. ^

g) ©n«3(rt von «einen S%ie«3eti.
F) Utotttanua in (I5gilb)?s €(;iita (inf fcev 350

unb felscnbtn ©eite.
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®ei( fte au^ biefev 7(ntn)oi’t feigen, ba| feine Hoffnung »ov^nnben vokt, bng (ie i^re

«JBaaren t?ci-faufen börften; unb weil fte in Smagung jogen, ba§ bie©tttttf^dtcv i^e5Bei:r

fpi-cct)en nid}t Raiten, unb öalfours0c^iff mit icbensmittein «erfoegen roottten: fo rourbe

Hoble beovbert, biefeg @d}ifF, aus bem nicbcfldnbifcben-^af««/ «<1^ ^»«3

gen, unb 5U ben d^inefen ju fagen, ba§ bajfelbe, im gaife fie na^ ber Uifac^e von bcficn

^bfegclung fvögen würben, fo lange ju ding bay ftiüe liegen fbdte, als febensmittel bor--

innen oorl^anben fepn würben. ®urcfi biefes SSnittcI gebadete man ju erfuhren , ob man bie

•Jibfic^t ^attc, baffelbe noc^ langer ^ier ju bemalten, in welchem le|tcrn gatte et fi^ fdjon

barnad) würbe ju rid)ten wiffen. dben biefen “Jlbcnb famen einige fleine 25eamtc, aus ben

^unfen, an 53oeb, unb fragten Hoble«, wenn er mit ber gregatte abge^en wottte?

Hoble berfe|tc hierauf, bap er ben nac^flcn 5)iorgen, als ben loten
,
abge^en wollte, ©ic«

fes t§at er auef», unb bereinigte fic^ mit ben übrigen ©Riffen ^u Cing bay.

üDen i4fen famen jween üRo ya bon bem ©fatt^alter ju ITJin ja 5^n , unb wollten

wiffen ,
wenn ber Tlbgefanbtc abgeben würbe ? dr antwortete : in brepen Xagen ;

fe^te aber

^ - ^inju, bafj es ilpn befrembete, im gatte bie ©tattl^alter, wegen ber "Ünfunft feinet bren

©djiffe, nnd; Pefing gefd^rieben Jütten, warum bieferwegen feine iCerorbnung bon ba§er

eingelaufen wäre; jumal, ba er, bep feiner Tlnwefen^eit bafelbfl, ben £i pu gemclbet^ütte,

wie er berglcicben , nebff .^aufmonnswaaren ,
erwartete, dr müpte baraus bie golgerung

jiefien, bap man ibrentwegen feinen '^eridjt bep .^ofe erflattet l)atte. ^n biefem galle,

fagte er, möchten ber gelbl^err, unb ber Statthalter, nach bem^23epfpielc bcS Porigen gelb=

herrn, ficb gefallen laffen, ben ©efanbten, mit brep fo flarf belabenen ©chiffen, abfegeln ju

laffen. ®ic Söeamtcn ertheiltcn hierauf feine Tlntwort, fonbern fügten, toenn ber Sefanbte

einige Xoge langer wartete, fo würben jwccne 5Jlanbarinen bon bem gelbherrn, in großen

3;unfen, ju ihm fommen. Pan ^oovn antwortete, bag fte ihm wittfommen fepn wür=

ben, unb als gu-eunbe aufgenommen werben follten.

iflbem®taft^ S)en nad)ftfolgenbcng)lorgcn liegen fteg jwo ^unfen, unb jween 2so ya, fehen, welche

patter juwi-- auS bem danale »on ^ob fyew ausliefen. Die erflern hielten einen danonenfehug weit

ber. tton bem ©chiffe: allein, bie iRo ya fuhren gart an boffelbe an. ^terouf jeigte geh ein

«Sebientcr bon bem ©tatthalfer ju t17tn ja jen, unb Perlangte ju wifTen, ob bec@cfanbte

bie ^üge perlaffen wollte, ober nicht? ©eine .^ccrlr^feit fagten, bag ftegewtllct waren,

abjufegeln. Unb als er fag, bag bie l^unfen, itebg ben Äo ya, wieberum in ben dmtal

jurücf fehrten; fo perlieg er, ben i7ten, bie pcrfallene ©tabt Ctngl)ay, mit Pier ©chiffen.

:211s er, ben lehten beS iJBeinmonats
,
ju Pulo Ctmon nnlangte, fo würbe eines pon ben

©dgffen, nebg altem ©olbc unb ©über, wie aut^ anbern iJßaarcn, ita^ UlalaWa gc^'

fehiefet, wo bamals Salt^afär Sott ©tatthalter war, bamit berfelbe biefe ©aegen nach

Bengala forbern mochte. Pan «oooi'tt melbefe igm, in einem Briefe, bag ber.^anbel

forthin JU :Ranton, unb niegt jU fycw, fortgeführet werben gjüte. dr fonnte igm

aber niegt melbcn
,
was für 53ebingungen bie .^oltanber Pon bem ^aifer erhalten hatten,

weil ihm ber ^rief ©einer 5Kajegat pergcgclt jugegellet worben wäre. Die übrigen brep

Schiffe liefen, ben 4ten beS iSeinmonats
,
in bie 9}leecengc pon San fa ein, unb langten,

ben 7tcn, ju Sarapia an, wo ber ©efanbte ben 'SUef bes Ä^aifers an ben gelbherrn

«bsab <).

0 Utonmnus in O^gilbys €t;ina auf ber 35p unb felßcnben 0eite.
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?[Bic finb um fo ui'el umfldnbli^er tu (Srjd^fung einiger 35fgeSfn^cifeit \)tx) ber toor= 1667
§evgc^cnben ©efanbtfc^aft gcmefcii

, barait mit um fo uiel &e)T«c ieis«« fonnfen
, roaö bie Jltontamis.

Sbinefen, unb bie '$;artam
, i§rc ^eia-en , bep ©ac^en bon ber gcinngjlcn ’Stdjtigfeit, für ^“knscii'

SSebutfamfeit, unb fuv Umfldnbe brauchen, unb bamit roii- ferner auöfü^ren moebte», ju 35atfl»ia

auf maö für Tirt, bie ^oßdnber, in Tinfebung ber TCnmeifung fünftiger "Kgenten an ben ^of a«.

i« Pefing , ober an bie ©tattbaltcr ber ^robinjen , mit ihnen berfaheen finb. hieraus

fann man bie ‘Knmerfung machen
,
ba^, ob gleich “^iefe ©efanbtfchafc prächtiger, unb mit

mehrern unb fojfbarern ©efehenfen, olt^ bie borige, begleitet mar: bennoch bem @efan&=

fen, meber an bem faifcrlichen .^ofe, noch bep ben ©tatthaltern ber ©tdbte, burch melche

ec gieng, eben bie “Xchtung be^ieugct morben ifl, bie man gegen feine SÖorgdngec gehak

hat. 5b biefeß nun einem nad)thciligen (Sinbruefe ^ujufchreiben iff, ben ihnen ihee g-ein-

be, bie portugicfifchen unb romifchen ^^ciefler, bon bem unhbflid^en Q3ejeugen 23'OCt0 ge-

macht haben; ober ob biefeö bie Urfache babon gemefen i|l, ba^ fic feine §lotte, bem ^cr=

fpeechen beö ilbmirafe ju ^olge,
5U ber (Eroberung bon lay vvan, abgefchiefet hatten: bic=

fee mollen mir nicht entfeheiben. ®ir haben es aber für bienlid) gehalten ,
bie folgcnbe

9Iachrid)t bon ber©efanbtfd}aft bce bonCBoyer unb 2\cp5cve, mit einäufchaltcn,um ju ^ä=

gen, mae für 3tdnfe bie ^efuiten ju Pefmg angemenbef haben, um bie Ttbficht

ber .^olldnber, ben freuen ^anbel in ©h^m betreffenb,

JU jernichten.

JHtgem. 8«ircbtf%. v s««».

So«
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378 SHeifeu na^ l)em Cpttia*

V Sapttcl.
'—

" €me €i’5d^Iuit^ doii bei* 0efattbtf(baft ber^oKdnbei*

«no üon t>eimi^iinjl9i'i|fen,n?eld;et)ie3efuiten,ge5raucfel

t>ie 5(6ftd)ten t)eifeI6ett §u ^intcitpei^ett.

bcii Briefen jwoa' ^cifoncn a) genommen, me(d>e in l?iefe ^ani)el mit

ein9eflorf>tcn gemefen.

0er I $(ef(bnitt

5(uöjug gua öem erj^cr» 33riefe.
©ic ^cöfinfcet ®tlau6«if! , nad) Jpefe ju ffl6|l: roerPen falfdje 3'J«cf;rig;fen von i^ntn fio;«

fomiticn. Sif Sefuiten 6cnu\()cngcl), tiefe« JU .jetrocf>c. eintr>eilun$ bev @efd)enfe: crftlic^
^inbern: Knnen aber anfangs (&ren3roecf nid)t für ben Saifer; bccnacl) für bie itaiiVrinn; fö»
frreiepen. «hierauf ncfmien ftc n)re 3iifliid)t jn bomi für bie IXIJiitter ber Äaifevinn. föefcbeiu
SScrieumbiingen, unb nehmen bie €()!nefcn tm fe bev (Sefanbten. Sßertraucn bet Sefuiten.
voraus roiber bie ^oUAnber ein. 'Prad)t ber Skt^ ber 9!»itffd)riften. Saifertid)er""Sefe[)l.

©efanbtfdjaff Sie Sefuiten vermeiben bie^ol» Sie fOtondje erlangen, burd) nrgetlidjes ?8ers
lünber. ©Divoljl bie S!l;inefer, als bie?artarn, fahren unb burd; eiigeu, ben ©ieg.
werben von jenen gewonnen ; unb bem .^aifer

Sie .^ottün^

ber crbalten

Gtlonbni^,

te ^oflanber moateit eg nunmehr ben gJorfugiefen, foroo^I in afg nt anbertt
©egenbeu, uberoll gleich tf^un. Sßier ^efuken, welche bamalg am .^ofe febfen,

.

mormiter fteb ber SSeifaffer mit befanb, falfeten ba^ec ben ©ntfcf}lufi
, affeg

mogltcpe anjutvenben, um i^ve ’Jibfid^t i'ücfgdngig ju machen; ob fte fc^ion gar mobl cmfa=
^len, ba^ i^nen btefeg Unternehmen um fo w'el fd^merer fatlen mürbe, mctl fic mit einem
geinbe JU thun hatten, ber mit feht öieiem ©olbe unb ©Über, moburef; bie ©rogen am
leicbtcjlen geroonnen werben fonnen, öcrfefien mar, unb au§erbem affe anbere ©eftenbeiten
bei) ficb hatte, melcbe fomohl bie .^abfuebt, olg bie 3fleugtcrbe, befriebigen fonnten

nad) .^ofe }«

fetnmen.

m fte ben 5ten beg ^erbflmonatg im^iahre 1655 Ju2\anton angefanget waren fuefi-
ten fte um ©rfaubni^ an, nach P^ft'ng ju fommen. ©a fie aber in ihrem erfien Tfnfucben
nicht gfncfiicb gemefen waren, unb ficb f^cueten, jum anbernmale anjuhalten, weil fie be--

forgten, ber .^aifer unb ber 9vath mochten auf ben 2frgwohn gcrathen, ba^ fic nur ihren
eigenen 93rwatbortheiI juchten

: fo wenbeten fie fich an ben Unterfbnig »onÄanron, ber fic

mitbieler Ji’funblichfeit aufnahm, unb batben ihn, ihre jwepte 25ittfchrift nach Äofe ju
fenben. ^ierju fugten fie viele Briefe an .^ofleute, unb eine grojje gKenge von herrlichen
Sßecfprechungen. hierauf würbe ihnen, ohne ba^ fich jemanb bawiber gefegt hatte ver*
(iattet, na^ ^ofe ju fommen, unb ein fehr gunfiigeg ©ehbr verfpro^en.

'

a) Siefr €r.jäblimg wirb ln einem Sriefe ge,«

geben, wovon man We Ueberfegung in bes ©gil'bv
<Eb«n« I Sanöe auf ber 299 ©eite unter folgeiu
ber 3Cuffcbrift ftnbet: tEcjablung von öem (£0
/0I3C einet ©efanötrebaft, öte ^obann tnaetf
5Mifec von .Äaöen, ©enecal ju Batavia, ben

Sunfjehn
ao ^ul. 16 SS «n Öen Ägifec von <H)ina «n£>
Öec Cartnrty abgefcctiget bat, tmt eine fteve
-^anolung tn ben -^afen feines Äaifewbtinis
ausjitrv^ten; nebff einte Jufebrift an 2tnto#
mo aameca, ©enecalcapitan öec ©taöt
bes Hfitnens ©ottes

, »nö an bie ©beigfeit

bafelbff;
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^imfie^n '^ctnac^>, als bte Q3ittfc^rtff eingefaufett nxjf, unb bi’e babott 1655
erhalten litten

, bemu(H‘ten fic^ ber ^atcf fiubivig SaUtoniee, unb berS3ef=^£w«bUmj

faffer, unbcrjüglic^, ben gutrt« bcc ^»bffdubef hex) ^ofe wo möglid) ju (nnbem. 2(({einbeo:!?ef»i^

i^ce 5reunbe^ fowo^l ©grillen, ab .Reiben, waren, wie eä fd}cint, a((e berSKebnung, bafj 'n^^rnerv
es fiic biegmal nic^t tbunlid^ fepn würbe; wentgllenö niegt o§nc grogc ©efegenfe, weil btc tuen ber^e»
Äcgult (>) bon 2\anton alle groge SOtanbarinen befioi^en §dtten. Sltc^ibbcfiowcniger fuiten,

entjebioffen fie einen iSerfueb iju t§un. Sureg bieiSermittelung eines gewi)Tcn borne^
men (Irrigen famen fie mit einem bon ben Äofli c) ju fpreegen ,

welches eine "Jirt bott

^o^ebienten (maitres de requetes) i|l, bcren Sßerricgtuiig barinnen begeht, bag fiebern

^aifer aües, was in bem ganzen Sreidje borgest, unb befonbers bie 2(usfcgweifungen ber

SO^anbarinen, bortragen müjfen. ©obaib fie ben ergen Eintrag an if^n gef^an l^atten, war
*r fogleic^ bereit, bie©a^e über fic^ ju nef^men, unb fdgen ftd) aueg felbg einen giücfficgett

Erfolg babon ^u berfpreegen. ©r na^m and) bon i§ncn gewi|fe ^^uncte an, woraus er eine

^ittf^rift berfertigen foHte. 'Köetn wenig
‘

5;agc f^ernad), ais man glaubte, bag er fegon e« ju ^)ixu

einigen Fortgang gemad)t §aben würbe, fam er ju bem obengemclbten ©^rigen, unb enf=

fd)ulbigte ficb bep ii^m folgenbcrgegalt : nicin ^err, wenn Mefe Pvatres, welcl>c picr

frcmöcfmö, v>on öer Tire, wie nnrn an biegtn ^ofe ocrfal>rt, nid>tö wtffen:
fo niug Mcfclbe öoet? cuct> bemanne feyn, ba ibr in bem Äanbe gebobven feyb.

3^i’mi#tndmlicl>t^'iffcn, bag, wenn entweber id>, ober ein anberev, ber mit

mir in gleicbcr 22>ebicn«ng gebt, eine 2Mtrgi)rift überreichen : fo geghiebt foU

<heö allemal aus einer t?on biegn beyben Urfrtd>cn; entweber, um uns an ungrit

^einben }u rdchen, ober um eine groge ^clobniing ju erbalten. Hun abcrbabc
id) tjon ben ^«^Idnbcrn teine Beleibigung erbulbct, um beren Willen ich mich
rachen gjllte, ^ch babe and) nid>rs t>on biejen Patres genoffen; welches mich
bewegen foUtc, mich, ihnen $u (Befallen, in fo Diele (Befabr unb Gd)VDierig{eü
ten 511 begeben. wanPteu ge gd) an einen anpern. 'SDiefer fagte ju ignen: wenn ®ie()otIän6iä

fie igm jwcn§unbert tael geben würben, fo wollte er i^re iSittfegrift überreichen, ber febeSefonöt.

galt möchte aud) begegen, worinnen er wolle. X)od) fönnte er geh nid)t baju »erbinblich

machen, bag ge ber ^aifer genehm galten follte. ®ürben fie igm aber noch fechsh*^*’^^t’i

^ael megr geben
, fo wollte er auch biefes über gd) negmeu

, unb bie faiferliche ©enehmgah
tung auswirfen. ISoibrigenfatls wollte er bas ganje ©elb wieberum iurücf geben.

.hierauf »ecfpra(hcn geigm bie gan3e ©umme, in ©rwdgung, bag 2lnton beCTamera, tflönfntiöS

Ott ben ber^rief gefd)rieben war, ihnenanbefohlcn gatte, feine !^ogen ju fparen,um bieSaege •«'^t glücf=

S«r Sviegtigfeit 311 bringen, unb ignen auch bie ^ergd^erung gegeben gatte, bag bie©fabttl7a#

iaubie^ejaglmigguttgun würbe. ‘Allein, bieferh^ofbebiente wollte fdgedgerbings, nad) ber «

©ewogngeit bet ©ginefen, crglicg bie ganje ©ummc ini^ereitfchafc fegen, ege er bie^ittfdg-ift

überreichte, unb auch einen 'S.heü b»tt ötm ©elbe im »oraus gaben. S>a nun biefes niegt in igrem

S5 bb a «Ser*

öafclbff ‘ bcfAciebcit «on einem 3?efuitcn t

58evf«In-m\ei’.yfÄnbr4rT"‘"
i

um bie ^anfe ber Sefmten Mt'entL*+^ uufceeten
, beren V

ftd) bebienet f)n6en, bie 3(6gcbten ber ®efhn&tfcf)aft

JU ocrnicbtcii. Unter ber 0tabf bcS X^amenn
(Bottes, ober tTombre öeSoios, mgepen wir

mafau.
/;) Sie UntcrfSnigc.

f) sgaeggegenbö RoU. ©gentlieger Ro la«.
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1655 SSermogen jlunb; fo brachten fte jwep foflbare ^Ici&cc jum 58orf(^>en«, i§ncn bet

(Er^Sblttttg Äatfev gefe^enfet ^aftc,öo« i^nen aber niemalö getragen roorben waren, roeil fie ftc^ ihrer
^et->r»tten .2(rtnutb ,

unb ju ihrer geijilichen Äleibnng , nicht fdjicften. SiJiefe Kleiber nahm er für h«n=

bert unb funfjig 'tael non ber jugeftanbenen ©umme an. "Xlg er aber entbeefte
,

ober hoch

»ermuthefc, bofj biefcs ein ©efchenf non ©einer 9)?ajejlat tndre: fo gab er ihnen jn nerjlc-

hen, boh er fie nicht aimehmen würbe, unb nerwiee es ihnen, ba^ fie eine fo unanjldnbigc

^hnt begehen unb biefc itleiber weggeben wofften. Tiilein, biefes ijl fein ®unber, fpri^t

ber 3[efuite. 'Senn bie ^hinefen finb in atten Singen, bie ihren ^aifer angehen ,
überaus'

furchtfam, ober nielmehr abergtdubifch
;
ob fchon in ihrem .^erjen

, fonberiieh bepben@c*
lehrten, ber ©tol^ ber größten ÜKonarchen wohnet. Saher rühren eben bie häufigen

ffigfeiten unb SSerdnberungen unter ihnen.

©ic nebwen Sa ihnen nun a(fo ihre Hoffnung fehi gefchlagen war: fonahmen fie ihre Zuflucht jubem
ibre 3nü'>d)t Opfer ber 9Jicff€ ,

unb ju befoubern heiligen Uebungen, bie fie beSwegen anfledten. .^ier=

Dun?"
ndchR wanbten fie fich on alle bie gitrflen unb Sbefn, bie entweber fte befuchten, ober bon
ihnen befuchet würben. Senn viele tarnen tdgli(^ ju ihnen , um baö heilige 55i(b anjubc*

fhen, unb ihre neue .Kirche in ^Jfugenfehein iju nehmen. Siefen fleßten fie nun bie Jgiolidn*

ber als ieute Por, bie von einer niebertrdchtigen unb mcineibigen ©emuthsart wdren; als

Abtrünnige in ber iKeligion, unb als Aufrührer wiber ihren rechtmd^igen Dberherrn. ©ic
crjdhlten ihnen von ihrer Unternehmung auf tllafau, bie vor einigen fahren gefchehen

war; wie fie einen ©infall in bie ^robinj gethan, unb nachgehenbs ben ©hinefm
^iapvvan, ober ^orntofa abgenommen, bafelbfi geflungcn erbauet, unb, in einer 3eif bon
jwep bis brep 3i<»h‘’on, über breptaufenb ©inwohner, no^ aufer ben .^aufleuten bon ^o*
epenunb ©befpang, ermorbet hdtten. ©ie bergafen auch biefes nicht, baf, unter ber
Sicgicrung bes vorigen ^aifers, brepjehn .^olldnbcr an ber .^üffe gefangen genommen, nach
.^ofe gebracht, berurthetlet, unb hingerichfet worben wdren. .^ierjju fügten fie noch biefcs,

baf fte in 3apa, unter bem 3?orwanbe, bafelbfi ju hanbeln, bereits fo fefien guf gefaffet

hdtten, baf ber 5?6nig nicht mehr im ©taube wdre, feinen ^oll ein^utreiben
;
ferner, baf

feine 58ertrdgc irgenb ein ^olf wiber biefe oll^metnen Üiduber in ©i^erheif fiellen tonnten,
ols welche fich «ll«in ber ^errfchaft über bie toee onmafeten

, unb
, wenn ihnen ein ©efiff

in bie.^dnbe fiele, feinen Unterfchieb unter greunben unb J^einben machten; baf baher
©eine 9Rrtjefidt nicht affein unjdhligeS Unglücf in bem Reiche verurfachen, fonbern auch
affe übrigen ü)ionarchcn ärgern würben, wenn fte folchen ©r^rdubern eine frepc .^anblung
gefiatten wollten : benn bie übrigen 5nonarchen fud)ten alles ©ewerbe mit ibnen ju vermeid

ben, weil fie biefelben für bie fchdblichfie ^efi hielten, bie fich jemals in ihre .^errfchaften

einfchlcid)en fonnte.

SXetrhinefen 5ßenn man biefem ^iefuiten glauben will, fo verwunberfen fid; affe bie ©rofen, bie
werten oureb um ben ^aifer waren, über bie Unverfchdmtheit ber Xpoffdnbcr, unb erfiaunten ganj; über

ridlJnS'
unb ©icherheit, ober vielmehr ^eftechung bererjenigen, betten wichtige

nwiraen,^”
^ebienungen anvertrauet waren

,
unb bie bod^ einer folchen Art bon feuten frepen Sutritt

'
' in ihrem ©ebiethe bcrfattetcn. ©iner aus ber grofen 'tartarep würbe, be» Anhörung bie»

fer ©r^dblung von ifmen, bermafen aufer fich felbf gefehet, baf er über laut fei^rie; 2?eb
iNaifer feilte billig unvcrjuglid) Sefebl geben, bnf man fie, «[g offcnrlidbc
bc, unö Aufiubivr wiber bas ganje menfd^ücbc (5c|d?led>t, aufbdngen follre,

batnit jic tnsfunftige oon bcrglcicben Unternehmungen abgefchredet würben.
Allein,
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Mein, i25in (blc^ee X^crfa^rcn wul•^e ju (li'cng un& unD 1655
Qevccpt fcfn, weil jic öoct) 6ic ^cd?te ^jfcntlic^cf (ßcliXnöfcn gcntefjen mußten. ^Swblun^
Unö t>a (te fid? felbflöcrCveue öcsl^atrcvö ubei-Iaffen bitten, f«* mußten fte«ucb,ö««>rw‘«»-

öuf alle tX>eifc , neiöei- (BewalttbätigJeit gefdjußet weiben. vcuibc, jumal,
^

t>a fi'e retcbe (Beltbcnfe mit fidb gebracht bitten, ©einer tTJajeflat beffer anfle#
ben, ihnen, ölg ^rcmöen, (ßnaöe 511 erzeigen, unb jte in Triebe vvieberum oon

t7ur mußte man fie abfcbrecfcn, baß jte nicht wieber fernen,
unb ihnen babcr nicht» non ihrer £>nte jugcjicben.

©ner »on btn ^öerfcßnittencn beg .^aiferg, ber ein angefe^ncc 9vat§ beffeibcn trat /
unbwt&et6ie

unb ben ^cfuiten juge^öret ^afte, mie fie bte ©emüt^gart ber .hoWnnbcr abfcfjilbevten, fagte;
•hpffanber

ob eg glcidf) eine Deraibtunggwiirbige ^Irt »on icuten rodre
: fo mürbe ber ^aifer bO(b beffer

t§«n
, roenn er i^nen i§re ©efeßenfe mieberum juruef gäbe

, fie abfcrtigfc
,
unb i^nen ge«

nteffeHcn ?5cfc^l ertfieilre
,
baß fie niemafg mieberum in ben c^tnefifeßen .^nfen eiulaufen

fotlten. ^iefe3f^ad)ri(bt breitete fieß, fo mo^l inn=alg außerhalb bes 5)a{{aßeö, gar halb fo

^it auö
, baß fie enblicß aueß oor bic Oßren bererjenigen gelangte, melcße eigentlich mit ber

©aeße ber .hoHnnber ju tßun ßatten. SSon ißnen ßorten eo ßernaeß bie .^ofldnber fclbß.

®icfe feßieften baßer einen Tlbgeorbneten ju ben SSRöneßen , unb ließen fie erfueßen, fie möcß»
ten fieß enthalten , biefee SSolf gegen fie aufjumiegeln , unb fie als 'JMebe unb ßerumfeßmei*

fenbe ‘laugenicßte ab
5
ufcßilbern. 3i)cnn biefeo fei) eine Scleibigung, bie fie ni(bt erbuh

^>tn fonnten.

2)cn i7ten beg .^eumonatO im '^a^n 1656 famen bie .^ollanber, in Begleitung bon

ÜRanbarinen, ©ollmetfcßern
,
unb einer großen ?9lenge bon ben Leuten beö Unterfbnigg,

•tbelcl)e ißnen, auf bem 'Bege
, biel ©ßre erjeigeten

, naeß Pefing. Unb (bie Baßrßeit ju

fagen
,

fprießt ber SSerfaffer, ) ßdften fie, auf ißren Steifen , eben fo ßarfe SJlerfmaale bon
ßd) blief«! laffen, baß fie gut fatßolifcß, ober menigßenö gute ©ßrißen, mdren, alo ße ißre
^repgebigfeit

,
unb baß fie ©uropder mdren, gejeiget ßaben

; fo ßdtten ße jebermannö 3uneU
gung, unb ben Bepnamen ber ©bien, boClfommen berbienet. ^Denn fie gaben allen fleü

nen Königen unb ©tattßaltern on ber .^ußc foßbarc ©efeßenfe , unb erjeigten fieß aud) ge»

gen bie geringßen aug bem Bolfe frepgebig
, bie ißnen nur eine gliienbc .^oßle brad}ten

,

^ ißre '^obaebgpfeifen babep anjujunben. ^urd) biefe SDUttel geroonnen fie bie .^erjen ber

©ßtnefen, melcße fold)c 0ilbervegen gor nießt gemoßnt roaren, unb glaubten, ße fonnten
fie niemalg genug bemimbern unb erßeben. Bag aber bag drgcrIidRie babep mar, fo ga=

I*enfie, alg ße bureß eine ©tobt giengen, ben Sonjen bierjig
‘

5;ael 511 ©rbauung eineg

^empelg, 'JJiefeg ßat ber Berfotfer, mie er fprießt, bon einem 95rießer, unb bon ben ba=

ßgen D^eubefeßrten
,
erfaßren. ®ocß fprießt er, er ßabe ßd) bemüßet, biefe ^ßnt ju ent»

ßßulbigen, unb »orgegeben, bag ©efeßenf mdre ju einer anbeni "^Ibfid^t beßimmt gemefen.

^(oß bic cßtneßfd>en®ollmftfcßer ßdtten bie ©aeße baßin gemenbet, um bic guneigung beg

Bolfeg jugeminnen. ©r feßet ßinju, baß, ob er gleicß ßierinnen ju ißrem Beßen gccebet
ßabe: fo tonne er ße boeß begmegen nießt entfcßulbigen

, baß fie^-reptagg unb ©onnabenbg
Sleifh gegeffen ßdtten; benn biefeg gereießtete allen bofelbß moßnenben ©ßrißen ju großem

(Sefanbti

fd)«ft.

d) ?Dton bemerfe, mi» hi.r ^ ,

to (ätaäflt «„» ©LfSS'Ä'

B b b 3 Ungefaßt

61c§ um ißrer SJcrleumtumg bep ben Stflnbarinen

einen fo viel flvüßern 0(l)ein ju geben.
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1655 ütigfiftt^r citt jweene »on i^ven teufen, wobon betr mc
ffic?«bl«rtS ein ^^tnefe auö ÜRanton, betanbere aber cm©o(rmetfd)er, war, nac^ PcFtng bamen^
&c^nw^.y^jj

jjg,^ 9)J6ni^) fl,u&wtg Sdlton bor t§rcf bovbe^ ge^cn fa§en. @ic riefen i§m

fe^r ernfiiicb narf); 3Sater, ^afcr! aliein ec gieng tmmcc feines ®egeö fort, ofö menn et

bet bie ^oU fte webet ge^oref, nod) gefc§en,|i^dfte. Unb bon biefet geit an nahmen fic^ bie SKonc^c in

(dnber. "Kc^t, bo§ pc fic^ i^rem j?aufe nid)t mc§r näherten, ^enn wenn fte bie ^offdnbet, obet

irgenb jemanben, bet ihnen mige^ovte, befuebet ^dtfen: fo würbe biefeS wenigflens, in ge»

wtfferma^en, ber '^(bfd)itberimg entgegen gewefen fci)n,weld)e fte gegen jebermann bon ihnen

gcmad)f ^‘^f^ bepben fintfen bieie groj?e e) ?0Mmter bei) .^ofe be|locf)en, unb

fonberlich einen 2;artor, einen bargen Jd,?/ bas Oberhaupt ber 2^oIi, unb borftfenben Srath

in bem ©erichte ber ©aflfrcphcit /). ©iefc 25ebienung hat mit bem '2(mtc unferer ©erc-

monienmeifber eine 2iehn(ichfcit. ©eine 5??errichfung befleht barinnen, bajj er bie 5‘remben

aufnehmen , unb ihre ©efchdfftc beforgen mu^. ^Uein , bie 3iefaifen liefen ben SDlutf fo

wenig ftnfen , baf fte oielmeht noch fdtfer angefeuetC würben
,
unb ftd) an ben anbern bor-

fhenben Dvath wcnbecen g), ber ein ©h'^^fß ««b fich jeberjeit als einen greunb ber

borigen TlKiffionarien erzeiget hatte.

00 Wohl Me 2Bei( berfelbe eine bortheilhaftc SOIehmmg bon ben Büchern unb ®iffcnfchoffen ber

€Mnefen, ©uropder fegte; fo überreichten fie ifm einen ^brif bon bem chinefifdjen Äaifecthnme h),

worinnen eine SSefchreibung bon ben ^afeln , bie an ber 5)robmj ^cfycn liegen
, unb eine

^arte bon Caytvan, ober ^otmofa, befinblich war. Sbiefes alles jeigte ihm ber ^E^fuit,

unb nafm bafer ©elegenfeit, nicht nur bie Sfiotf, in welche bie .^olldnber biefes ©planb

gebrad)t hatten ,
fonbern oui^ bie beborjlehenbe ©efafr bor^ufellen

,
ber baS gan3C ^atfeiv

tfum insgemein,^ unb ^ofpen inebefonbere, burch bie SRachbarfchaft eines folchen J-einbeS

ausgefeht fepn würben, ©r fügte fin^u, baf , fo lange bie ^olldnbet in bem Sefthe bon

^oi'moja bleiben würben, webet @ucn ci>ew nod) Chm efoevo ;) jemals flehet ober in

blühenbem ^af^anbe fepn fdnnten. JMefer 9)lanbar{n bezeugte ein überaus grofes S3cr«

gnügen über bas 95uch , unb berfprad), bafelbe ber SSerfammlung ju jeigen , welche wegen

ber .^ofldnber gehalten werben foflte. ©r fügte hin^u , baf fie bafelhfl nimmermehr ifre

^Ibfuhfcn ercctd)en würben : ob ifm gleich gar wofl bewuft wäre
, baf fie ben Äonig »on

!Ranton,unb biete anbere bornehme Q?ebienten bet).^ofe, beflochen hatten. iDcnn, fagte er

ift) uicföc niemals jiigebcn, baf} fie einen feffen in China befommen, ober-

baf ihnen irgenö einiger ^nnöel mit biefem ^ei4?c jugeftanben werbe, ^as er

V)erfprod)en hatte, führte er aud), in ©efellf^aft mit anbern ©hinefen bon feiner 93arfet),

aus, ungea^tet fleh bie 'Jartarn nod; fo jlarf barwiber feften. IDicfen legte ec enblid)

euch bas SÖueh bot, welches bep ihnen fefr hoch gehalten würbe, weites in chineftfehet

©prache gefd)rieben war.

ftli Zamn ^utj , bie Xartarn würben enblich felbfl, burch baS ausgefprengte ©eruchfe unb burch
werben 9«» jjen “Jlrgwohn, ben alle ^prnehme .^ofbebiente gegen fie fchopften, bewogen, bie jQotldnber
tvonnen. ^

, ,,
jute|t

e) i(l finr, bng |Te ebeiifaffg mit ben hot»

lätibifchen ©efanbten ‘Pefing getommeu piib.

f) Obet ber ©ebrduche.

g) Senn feit ber tatf«rifc()eu (Stoberung hoben

aöe ihte®eri(ihte »roei) Oberhäupter ober »ovfienb«

Stäfhe. Ser eine iff ein Tartar ; ber mibere ober
ein Shinefe.

Ä) Sepm (Dgtlbp heißt biefeö ®erf ein 0plo»
gel ober Sd)flupl«h ihre« ^heüe« betJiSelt.

p Chong dbew. Sepm Ogtlbu: €iit

Cpen. Siefes ftnb ©tobte in ^ofye».
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jufeft fn ®o^nuitg<n em^ufpemti. Sie Pcifagfcn U^ncn nic^f nut tie ^tcrtf^eit, k- * 655
Scnb etroae* ju öcrf^anbcln, ober audf) nur baö not^rocnbigc emjufaufen

; fonbcm fie rooKten

i^nen fluc^ nic^f einmal gejratfcn, fic^ bei) bencn inflbai-feiten ein3ufinbcn, ju meicben fie

Pon einigen Pertraufen ^i'cunben beö Unterfonigö ju 2^anton eingeiaben waren. Qg
'

burfte fidb auch niemanb imterfteben , ficb nur por ihrer '^thurc nieberjufehcn. Sie ^ofidn=
ber fingen nunmehr an, an einem glüdiicben Srfolge in ihren ?8errichtungen 3U Pcrjweifefn,

tmb leugneten, ba^ fie in ber Tlbfichtgefommen waren, einen ^anbel aufjurichten. @i«
gaben por, ihr ©efchaffte beflünbe nur barinnen, ba§ fte bem ^aifer ju feiner neuen Ero-
berung A)@lucf tpunf^en wollten. Unb ba biefeö gefcljehen wdrc,fo perlangfen fte nunmehf/
ba§ man fte wieberum abreifen lajfen mochte, ©olchergejialt richteten ber SSerfaffer unb

23alion, inbem fte bie Eigenfchaften ber Station an ben ^ag legten, fo piel aus, ba^ ihnen

nicht nur bie Ehinefen unb Pielc pon ben 'tarttwn
, welche ^upov gtbi^centheils nod) leine

9)artep ergriffen hatten, immer abgeneigter würben, fonbern ba^ auch biejentgen in einiges

©(^reden geriethen, welche burch ihre@efchenfe bejiechen worben woren. ^nbejfen fdjreibf

ber ^efuit biefen Erfolg gdnjlid) bem göttlichen SSepjlanbe ju /), in Erwägung, bag bie

”^rmiith ber ?ini|ftonarien mit bem llebcrfluffe ber .^olldnber 311 Idmpfen hatte. Seitn ju

Peting wirb
,
wie in bem alten Äotn m), alles gefaufet unb peifaufct.

üöeil ber ^efn’l 3obann ^Öam Piclen Sntritt bep bem Gaffer hatte: fo gaben fte Sem Äaifet

ihnt ben Einfdflag , bafj er (»einer 591ajefldt bie ©ache Porfragen folltc. Siefes war in ber werben fal.

"^hat eine bebenfliche ©adje, weil alle ©achen Pon großer ®ichcigfeit tn ben ©erit^ten ab-- f'^>« S3egriffe

gehanbelt werben muffen, unb ber Äaifer ftdf grb^tentheife nach Tlusfpritchc ju rieh--

ten pfleget. Tlu^ecbem mu§ft man auch &eforgcn, biejenigen, welche ben J^olldnbern gc=

neigt waren, m6d)tcn babur^ geredet werben, ju behaupten, ba§ basjenige, was 2(6ain
unb bie übrigen 9)litglieber feiner ©efellfchaft gethan hatten, blog aus gjeib unb aus ^ab--
fucht herrühre, bamit nämlich ber .^onbel Ponl^anton, ben bie 93ortugicfen führten , in
größeres Tlufnehmen gebracht, unb alle übrigen iSolfer baPon ausgefchloffen werben moch-
ten, beren .^anbel boch, allem ^ermuthen nach, fw bas 9veich weit porthetlhafter fepn

würbe, wagte cs 2(^am
,
mit bem Äaifer ju fpredjen

;
unb biefer ucigete fich,

ihm ju gefallen, auf ihre ©eite, woburch fobann allen f83iberfpred)ern bas SKaul geflopfet

würbe. Ser SÖlonch/ Johann Paüeat, lic§esftch fehr angelegen fepn, ben 2(öam
anjufreiben, welcher in feinem ^Sriefe an ben tOlonch Pifiöorc w) Pom .^ornung bes Jah-
res 1655^6, pon feinem SSerfahren in biefer ©ache Sflachricht ertheilet 0).

Sie ©efchenfe theiltcn fte in Pier ‘$heile ab. Einer folltc für ben hälfet ; ber jwepte ^in^eihmg

für feine ^Kutter
;
ber brifte für bie ^aiferinn. Siefe brepe hatten ihre “Jlnffchriften. Ser

bierte befiunb in eiitem befonbern ©efchenfe Pon ben bepben llbgefanbten. Siefe Einthei-

lung war liflig auSgefonnen, um bie ©unfi aller 9)artepcn ju gewinnen. Soch waren bie

«^olldnber nicht felbfi auf biefen Einfall gerathen; ob fte fchon tSleiffer in folchen ^ünfien
ftnb: fonbern ber Uitterfbnig bon ber auch tieue Briefe on ffatt bererjenigen per-

fertigte.

fonl-cSSJ« W; beim fteerbifl

^aifers.
Ixn'beln. @iehe ben ©tief

thnten rl)reu ®

»!) yol^nn 21öam &dml, ober ©wliger,

würbe JU einem 9)?nnbacin gemacht.

4^) i£in 31uSju9 nus bem Söviefe, weldjer an bie*

fern Orte ganj cingenieft ift/ Wirb nact)gct)enbs mits

getbeilet werben.

2?) (Dgilby» Shitta I ©emb, n. b, 500 »t, f.
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1655 fertigte, wetc^c t)ön bctn ®fnerak
5
U ^ataöta <j&9cfcf)i’cft morben roauen. 0tc roörbett au^

ffeysblutts i[^re5 tterfe^fet traben ,
mmit fie nur fatf^olifc^ gcn^efcii rodren ; bcnn alsbamt

i>ev gefuitcn . ipüfben jte feinen ®tberfprucb gefunbcn ^aben. bie,(£intbei(un9 bec ©efc^mfc cme©i‘*
' ''

^ ftnbnng bei- ©fpinefcn gctnefcn ijl, er^eüet barau6 ,
meil bte ^oildnber

, ouf ^3efvagen beS de-

remonienmeijierg , mie e6 fdme, ba^ bicfe unb jene @ej<:b®«fc für bie ^öntginn rodrcn, ba

man bocb nicht fd^e, bo^ in bem^Sriefe be$ ©cneralö berfelben SJ^clbung gefcfidhc p), fo(-

genbe lächerliche Tintmort gaben; nachbem fie cine 3rü(ang auf ber @ec gemcfen rodren, fo

hatten fie biefe ©üter in bein 0chiffe gefunben* 0ie hätten t>orhcr nichtö bawon gemußt t

unb jte baher , für 5)kjeftdten, ouf bie ©eite gcleget. IDiefes mar ein fe^r unwahr*

fcheinlicheß SSorgeben. ^nbeifcn fann fo niel wahr fe^n, ba^ fie bicfelben in ben ©chiffen

einiger portugiefifchen, ober anberer ^ouffeute gefunbcn haben, auf welche fie ouf ber Steife

geffofen finb. S)enn fte machen fich fein ©ewijfen barauö, foiche 5u pUmbern,

©efebenrefdr Sie ©efcheufc befiunben in folgenben ©ochen. ^ür ben Äaifer waren: cinc®ajfen=
fcenÄaifer. vujtung, mit ©olbe aufgelegt, brep unb jwanjig ©tücf ©chiefeewehr, Pon offerhanb ‘ürt

imb©r6fe, alfefammt fojibar unb artig ouggeoibeitet
, fechs breite ©chwerbter

, fech^ on*

bere ©i^twerbter, mit ©olbe auögelegf, fünf Riffen poll Stdgelein, eine Äijte mitS)fuffatcn*

nüffen, jwep ©tücfen feiner ©charlach, jwep ©tuefen breiteg tuch, ein ©tücf fleifchfar*

beneg '$uch; ein ©tücf grün ‘tuch, jwep ©tücfen himmelblaueg ^u(h/ jwep ©tuefen Po#
pingcc#‘iudh, ^üen holldnbifdjeg ^uch, brep ^^aefen iölumen Pon Perfchiebenen

färben, brep ^aefen Sünmet , jjwblf üOtafrahen
, funfjig^funb ‘Kmbra, ^wep^funb aug*

erlefenc Korallen
,
jwep 93funb fleine "Jlmbcofugeln, ein 2lji Pon polirtem ^orolle, anberf*

balb^funb am ©ewichte, jehn ©tücfen ©anbal, brep ^Julperflafchen, ein filberneg gern*

glag, jwolf Seberbüfdje, Pier ©piegel, ein großer o^teefigter ©piegel, ‘^.apeten für ein

ßimmer, unb fedjg *teppiche.

für bie ^ür bie Äaiferinn waren ; ein grofer ©piegel, ein fleineg ^ilb Pon ©chilbfrote, ein

ferinn. ©tücf grün '$^uch ,
ein ©tücf ©charlach , acht ©llcn halldnbijt^es '5uch, ein ©tücf him*

melblaueg Xueh ,
ein ©tücf grüner europüifd)cr'2ltla^, jwo ?Oiatrahen, ein 33ehdnge Xa*

peten, Pier ©tücfen ^mbra, jwo itolienifche ‘J^afeln pon weitem ^larmor, mit ©emdl*
ben pon Perfchiebenen färben ouögelegt, brep Slofenfrdnje Pon Tlmbrofugcln, ein frpjfat*

leneg ©chrdnfehen, ein hbljerneg ©chrdnfehen mit Perfchiebenen Jtg««»/ Seh>i Slafchen

mit europdi)(J;em fü^en 5Ö3a|fer, unb fechö flelne Riffen mit Perfchiebenen ©emdlben.

Sürbiei)}liits §ür bie SKutter bet ^aiferinn waren: ein großer ©piegel, ein mit ©über auggeleg*

tecbcc^fflife* feig @chrdnfd)cn Pon ©chilbfrote, ein anber fleineg ©djrdnfchen Pon ©benholjc, ein gro*
rinn. §eg ©chreibepult mit ^rpfiall auggelegf, Pier Stofenfrdnje mit ‘Ämbrafugeln, brep Stofen*

frdnje mit ^oratlenfugeln, fechs ©tücfen ^mbra, ein .^orallenafi, fe^g italienifdje "ka*

fein Pon weitem SJtarmor
,
mit©emdlben Pon perfchiebenen Farben auggelegt, brep ge*

malte 'ieppi^c, ein ©tücf ©charlach, ein ©türf breiteg “Ju^, nicht ollju fein, ein

©tücf fchwor^er europdifcher 2ltla^, ein ©tücf grüner curopdifcher ^tlo§, ein ©tücf blauer

Tltla^, jwep ©tücf jihwarjer curopdifcher Somojf, ein ©tücf europdifcher ©ammet
,

ein

23ehdnge ‘topeten, fechg unb jwanjig dtlen hotldnbifcheg ‘^«ch, ein ©chrdnfehen in ©elialt

eineg 3lblerg, fcd)g frpjfallene Becher, ein unb jwanjig artige f)inctobog Pon tllctcfelaja«»

tarn, jwölf Slafchen mit europdifchem fügen 5ßaffer, unb ein ©tücf fehr feincg breiteg
‘

5;uch‘

Sie

q) SSenn bertChipefe biefen 95rief verfertiflet hnt, fo iff eg »iel, bag er ein foiche« SJerfehen beganget?

hftfen fcH.
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(Bcfc^>enf^bcf ©tfanbten fuc ben Äaifec waien : ein 0tucf ©c^atfac^
, ein ©tiicf 1655

grünes ein ©tücf grüner europaifcf)er »ier unb jivanjig ©Hen ^ofidtibifcl^eS ^rjäbluitg

^nc^, je§n ©tücfeu 7(mbra
,

jn^cen 9lofenfrrtn3c mit 'Xmbrafugeln , ein Stofenfranj

^oraflenfugeln, ein ©piegei, öier ©piegcl mit 9)^aferei)en
, t)ier marmorne 'S^afeln öon (gffAjnte

berfebiebenen Jnr&cn, ein marmornes ©ebranfeben, jmep ©ebiebgeroebre, jmo kn^en, ein ©efanf;
^gen

, mit einem fiibernen ©efd^c unb einer boflboren ©ebeibe ,
brep ^e^er bon bcne= tcn.

tiantfebem ©lafe, jroo ^iibfauien, worinnen 23!umen eingegraben waren, ein ©cbwerbt
mit ©ofbe ausgelcgt unb überfiibert, ein 5^aar SKejfer, ein ^rberbufeb , ein bunter ^^a^:

pngrp, jwanjig ^iafeben europdifebeö füljes iJöaffev, unb iWüifSlafcben®ein auS berfcbie=

brnen knbern.

?!Hitbiefen ©cbd|en fuebfen bie ^oiidnber ben cbineftfdjen ^anbei ju erfaufen. UMn, 93e^‘tvaueii

öbgfeicb, fpriebt ber SHoncb, ©efebenfe oiel ausriebten fonnen: fo bermag boeb bas anbdcb=
tige ©ebetb ber X)iener ©ottes noch »beit mebr. Unb unfer ©ott, weicber jugeiaffen bat,
bag fte nach 3apan gefommen finb, unb ein fo großes ^erberben unter ber Sbrijienbeit,

»beicbe bormals in biefem ©pianbe geblübet bat , angeriebtet haben , wirb jebp biefen 9teue=
»nngfnebenben ^e|ern feinen ©ingang in ©b*nn berjiatten , wo fie ber eKeligion gieicbe ©c-
fabr bringen fonnten.

©S finb brep Dinge, wefebe ben ^offdnbern flatt einen mächtigen ^öifprecber batten

bienen fonnen, wenn fie bicfelben mitgebra^t hatten
; ndmficb, er|f(icb, ein©(a»ier, nebfl einem

9efcbicften©piclcr auf bemfelben; jweptens einen trompeter, bvittens einige Ingenieurs unb
^riegesbefebisbaber, bie ©ofbaten ju mupern, unb ^u eperciren. 3lacb biefen Dingen fragt ber

Äaifer ein großes iSerlangen. ^iUetn, unfer ©ott, fpri^t ber ^efuit , wofite nicht jugeben
,
ba^

unfere geinbe biefelben mitbrdebten
, bamit naebgebenbs unfere greunbe eine ©aje bewert

fleUigen fonnten , welche ju großem 33ortbeiIe ber fatbolifcben Slcligion gereichen fann.

iSic bie^oadnber bep ihrem :2(ufenfbaltc ju PcBing mit aller ©afffrepbeit unterhalten
'

worben waren: fo würbe ifinen auch bep ihrem :j{bfcbiebe alle mögliche ©un|l unb ^6fii^=
feit erjeiget. ©olcbes erhellet aus bem 95ertcbte bes Üiatbs ber iSittfebriften an ben Äai=
fer, welcher alfo lautet:

„3n bem brep
5ebnfcn3ahrc ber Ovegierung beS ^aifers 2^ati (bi r), ben igten tag Söeriebt

» bes 6ten !9lonatS
,

ijl oor biefen 9lath bie Tlbf^rift »on einem ^^ittfebreiben ber ^olldnbcr
»gebracht worben, welche hieb er gefommen finb , um ©urer SKajeffdt ihre unterthdnige

»^ulbigung juleipen. iBic haben uns baher, unferer ^piebt gemdp, barüber beratb=

«fi^laget. Unb ob eS gleich bieiSahrbeit iji, ba^ ficb ber ^uf non ©urer 9)tajejfdt ©rö|c
»unb '3Hacbt bis in bie entferntejlen ©egenben ber bewohnten ©rbe auSgebreitet hat : fo

» fonnen wir boeb, nach ber um bes iBillen angeffellten genaueften Unterfuebung unb 3Racb=

»forfcbimg in ben @efe|en unb alten ©efebiebten biefes Steiges, nicht fi'nben, babble ^ob
»Idnber in trgenb einem Pergaitgeiten Seitlaute b'f&er gefenbet batten, um ihren tribut jU
« bejahlen. 2)« porlduftgeS iöepfpiel ober fefigeffelltc ^egel antreffen

,
wor=

„^cb wir uns in piefer ©adje richten fonnten: fo iji ber ©d)luh unferer gegenwärtigen

« ^erathfi^lagung
biefep baß ©ure ilKajeßdt febr wohl tbun werben, wenn fie folgenbe

^erorbnung gelten lajjen wotten; ndmlicb:

3n be« öii -^albe Sbin« bd^t er ©d,)tm dyi.

2Itt3cm,X^eifcbefc^r.V2>an?), €cc

?5

SDa^
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füjriften.

386 9?eiren im^ tiem 9?er(^c &)im.
^nvagung öefTert, öaf} öie l^äfc bev^:,oUh^^bev am

bis «a-, fowo^l al9 gcfSMc^ iii> ibmn
V—

,

^i'laubm0 evtbcikn

,

alle fünf_^öI?vc btcl?ei* ju fotnmen
, ttnb «n biefem oofe

M 9tfltf)S
a:nbu^u bcjablen; unö nid^t oftet*. Unö ötefee tbtin mit

6« 9iift= 05 ganzen CPdt su jeigcn, ime bcreitivirng Sic (tnb, bie entfeintcften ‘(temb^
lingc m tbi-em Sii(en rtuf5iine^)mm. XX>m b(n tOeg anbetriffc, ben fic tu neb«
men haben, wenn fic bicbei* fonimen: fo iviiö für gut befunben, ba^ ße burd)
Otc Propm$ Danton J-) reifen, unb feine anberc ©twßc erwählen foUen. Unb
was bt^cjjattung ber ^reyhett ihrci-^äanblung in ben äanben örurcr tTIafcßat
anbeertff^ bauon iff bereits eine beutlidje i^rflarung beFannt ttemaebt baß
namlid? ikw. IVaieftat einen tllisfallen baran habe; jo baß uon biejer ©ad)c

Äfr ungeachtet mbgen fi'e, wenn fte uor
erj^ienen finb, einige gewiffe 2?inge Fatifen unb »crFaufen.

folchcn (Beferen richten, welche in biefem

S4 *r ' P
2tnjehung aller ^remben, gcmvtd?r ftnb j imb fid? in ber 2(rt unbWeife $u kaufen unb 511 uerFaufen, genau nad> benen CBefc^en unb Perorbnim^*

gen ucitalfen
, weld)e bieferwegen eingefuhrer finb. hierüber foU auch mifaller

l-yad?tamFett gehölten , unb bas 'Pergehen baan'ber, mit ber gefegten ©träfe
öuf bas firengßc geahnbet werben. @0 oft fie Fonuuen werben, ihren Tribut
jubcjahlen, fo foüihreganje^lnjahl, fowohl an Herren, als 2\nc^ten, nicht
«her hunbert Perfonen fFeigen. Pon biefen follen nur swanjtg bey ^ofe erfcheh
nen : btc übrigen aber fbllcn in 2^anton jurucF bleiben. Unb iijtgebachte twan^
Sig Perfonen follen jwey Oberhäupter allemal mit ftd? bringen, wooon ber eine

fut eine fFoiFc tPödje forgen, um ft'e nad> 4>c>fc 311 begleiten, unb bey ihrer Su#
rucFFunft bahm 51» fehm, bah fk beyfammen bleiben, unb auf bem tPege nicht

f.«n r
5u2\anton aber follen fit bahin beforgt

feyn, bah fte fogletch wieberum m ihr Äanb jurucF Fehren, xveil ihr Pervveileit«n ber ©ecFufte non ^Ranton nicht rathfinn 5U feyn fdjeint.
^ vetweueit

' fcei- 23ittfc^nTcen. mt akt beifelSe
„ fich ni^f unferfangt, efmas gcisiffeS Daniber jii Dcfrimmen, was babei; t^unlid; ober nicht
„fhunlich fei)! fo iihnTcicheich, &en)otfi|en&e 9lath in Diefer^Serfammfung, euter gnajefiat
,,mif imtevt|amgergf)rfuvcht biefcn 5Scnchf, unb bitte, ©m-e SSKajcfldt toollen, meiner
„ enbliepen 3eflimmung bieferroegen

, S5erü fonigfiche 3?erorbnung ergeben Iciffen. ®eaeben

"hebeXnSatr
faifetlichen SKajefidt 2\an d;i, ben fiebenten 5;ag beS

Tlusfertigimg biefem 5Bericht^, «?Mtbe folgenbe $5Serorbnung be^
jtöifers betannt gemacht;

^

®te

0 erf>eöet nit« einet ffrage, bie man Sem * ) Siffein, biefe dtsdMmw Bes «bfttet ys<xUcn,

, lonBec
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ciibHc^e SSerorönun^ t>cö 1655
jDcm Königreiche ^^ol^an^ ^eil iinö ^rieöe; welches aus feiner herjlichenx^'^-t^,^—

Hiebe jur ®ered?tigfeit, ftch uns unterworfen, unb burch bie weite @ce 2(bgc^
fanbte gefa^iert pat , um uns ben (Tribut ju bcjabicn. tPir erwogen nichts bef^o# Äniferficbe
weniger in unferm (Semtifhe bie H^ngc ber Keife, nebf^ ben (Scfa^rlich^eitcn, bie ^ecorDs
babeyoorfaücn tonnen, unb crtbeilcn i^nen herjlich gern bie i2frlaubnifj, atie

$U tommen, unb ihren Crtbut an biefem jii bejahlcn» llnb
biefes thun wir

, unt ber ganzen tVelt unfere Zuneigung gegen bas t>olt aus ben
entfcrntcften (Bcgenben ju erfennen ju geben. 'Jn allen übrigen gingen geben
wir unfere toniglichc iBinwitligung unb (ßcnehmhaltung 511 bem 23cri(htc m*

- fevs Kaths ber öirtfehriften. .

©olchergeflalt fte§t man, bafj i§neit tneber bas ©erichte, noch bet .^aifer, bie fte^e ©icg Bee

^anblmig ei-loubet ^ai. Unb ba i§ncn biefe abgefchlagen moeben tfl: fo tjl wenig ©tunb
ubttg, ju »ermut^cn, bag fte roiebet fommen werben, bio^ um if^ren Tribut jube5a^Iem
jjm galie ober ©eine 9)lajejlat i^nen eriaubet ^kte, alle jn fornmen: fo halten fte

f'cb Dicilcicbt burch einen f^rinathanbcl heife« fbmtcn; fon&ci-(tcb, ba fte bei; ben Unteeföntgen
ju Kanton ,

unb bei; ben ^artani in biefen ©egenben
,

in fo grogem 'Unfe^en flunben,
tbeicbe babon ihren SSortheii äieh«» fonnten. SDa^er erweefte ©oft bie .^61-3011 ber chineg=

(eben tSKanbarinen, bag ge geh cinmüthig bawiber fe|len. Unb enblith, ba fowohl bie

tariarn, ais bie eginefen, tgnen bewifliget galten, bag ge alle fünf^fagre wieber fornmen
bürgen: fo oerlangerte ber .^aifer, burd; befonbere g6ttIicgc 58orfegung, biefe geil auf ai^t -

‘

3;agrc. ©ge nun biefe Seit 511 ©nbe gegt: fo fonnen enfweber ber ^aifer, ober bie Unter*
tonige 311 Kanton, ober igve übrigen ©önner unb 5reunbe, gerben: ober bie Äoaanber fonnett
aueg fdbg 3crgreuet werben.

s m
«nb foilten bie .hoffünber fo nieberfraegtig fet;n, buteg 3fer.

wirb uns boeg
, fpriegt ber .^efuit, bcrÄerr öemig uuB

rr‘-^
^t>ftcgten ju jerniegten. ^nbegen ig wenig

^agrfcgemiKgfeiWöorganben, bag ge wicberfommen werben, wenn wir erwägen, bag gc
fo überaus mtsbergnügt abgereifet gnb, fowogl beswegen, weil ignen fegarfe ®ad;e 3uge*
^bnet gewefen ig, als aueg barum, weil gc, fo wenig o(s bicSKofcowicer, jemals bor ben
^aifer gelagen worben gnb, weil ge gd; ben gewognlicgcn ©grcnbe3cugungen, bie in bem
^allage beobaegtet werben t), niegt unterwerfen wollten, wie mir ber ^afer Gallon in
einem '^Sriefe gemelbet gat, ben er mir, naeg meiner '2lbretfe nad; Han ting, auf ber ^og
äwgefcgicft gat. 2luS biefem ©runbe 3aglen bie 'Jartarn unb ©ginefen biefe bei;ben Slationen
•uit unter bic^arbarn, welcge igreS tgeils fegr übel bamit pfrieben gnb, bag man ge auf

g”' f'^^ege Jlvt fortgefegieft gat. ^n^effen ig cs ber ©eredjtigfeit »ollfommen gemdg
, bag

Xeger unb ©chirer fowogl gegaget werben, als miSbergnügt fortgegen mügen, bamit gc
nijt, bureg ige übles iöei;fpte(, ber neuen ©grigengeit, bie gier gepgan3Ct ig, 'Äergernig
geben, ober bermfaegen

, bag mau bon ber europdif^enSveligion übel fpretge «).

gmitjcn, «nb'fnmm jlw
«fgrenBcj

€cc 2 2)cr

' k) 3n dJgilbys €|ina «uf bet 311 «nb folgen.

6cn ©eite.
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0er n S(6fc^nitt

aitö tcm anbern S3n'efc a).

<0crct>vicbcn von 3obann ^bani, einem ^efuiten imb tTJanbavinen.

^alfd)? ®tbitf)tHng, um bm Äaifer ju ^interge^en. ^ftbeii «iclen 3(nf)ang: wetbett «bet bennoc^ bu
^o«bafteS SJorgeben gegen bag £i piu®md)te, mndjet. Sic Sefuiten fc^cn (tc^ i^tet 0ad)e
«nb gegen ©eine 333aje(lät wiber bie^oti^nber. in bet ?8etrflmm(ung entgegen.

Sie Stuffen roeeben öotgejogen. Sie^^ofinnbet

gaif^e ®t» bee Sßei’^fler, bm i2ten t)cö .^otnungö iÖ55 unb 1656 be^ bem.^ttifet maiv

biebtnng, fo ftngen 'tocine ©kjeftäf , nac^ einigen Dertvauten ©efpi-dc^ien, toon ben .^oßdnbcrn
reben an. -Diefes gab bem ©eiegen^cit, fie techt nac^ bem leben abjufc^tlbern.

llnb ba fie ftef) eineö mcif(duftigen ©cbiet§cs beru^met Ratten; fo becic^tete ec ©einet 5}?ajc=

(idt, bag fie nur einen f(einen ©ttirf) lanbeö im93cfi§e ptten, ben fie burc^ ‘Xufcufjr if^vem

rec{}fmd^igcn Öber^errn enttiffen ftotten; ba^ fie f^ierauf ©eetdubet gemotben mdten, unb
alle biejenigen, meiere fl'e antrdfen, becaubeten, bamit fie i§te^ac^t ju lanbe bef^aupten fonnten.

um ben Äai* .^ierauf bejeugeten ©eine SÜiajejldf beto Q3ei)fa(I , unb fagten ,
bog fie i^nen Pot jroet)

fetjubinfet- t»«' ©ingong in i^te lanbe abgefebfagen bitten ,
unb bap fie niebt-mügten, roie fie

nunmef^t ©t(aubnig bietju erbaifen bdtten, eö miigte benn foicbeö butcb Slacbldgigfeit ge=

febeben fepn, ober meii beto ^Seamfe mit ihnen untet einer Xieefe gelegen butten. ®er 3e=

fuit Perfebte bietauf, eo fep foicbeö butcb ^egeebung bet Unterfonige iu^Kanton gefebeben.

^nbeffen, fagte et, bo ihnen bie ©tfaubnig gegeben tporben ig, naef) .^ofe ju bommen: fo

fonnte cö febeinen, a(g ob man biefelbe (cidbt toibertufen fonnte. 0iJiir miigten ©eineSOTa»
jejtdt barinnen bebutfam geben, wenn ge ihnen einige ^renbeit in beto lanben ju bflui^eln

gegatteten. ®enn mo fie einmal einen ^ug gewonnen buben
,
ba haben fie ficb uueb fo feg

gefegt, bag man ge niegf butwieber weg bringen, ober ihrer iJöutb ©inbalt tbun fonnen.

2)er.^aifertpar, wieeg gbeint, mit feinem SScriebte tpobl juftieben, unb fagte, e$ fottte

begen ju gehöriger gebaegt werben. -

Sesgafteg SßJenig “tage naeg bet Tinfunft ber .^oftänber ju Peftng, würbe ber SSKoneg 2föam
58oc()cben, pon ben SOZanbarinen mit in bie ©eriebtöperfammfung eingelaben, a(ö ber 58ortrag ber .^ol-

(anbei- augeboref unb erwogen werben fügte, bamit crfein@utacbten barüber eröffnen mbegte.

©ö erfegienen biee&ep aegtjebn 95erfoncn, äuget bem PonCSoyci* unb^Rcyjei-, a(öben

bepben Oberbduptern , benen bie iartarn ben Sgamen ]^ong ping d), bas ig,

Ictitc , beiffegten ,
unb Piele ©b^^ erzeigten, ©ie grugten ben ^efuiten febr bbgieg. 7((S ge

gier igre .^igen unb 95acfen aufgemaegt gatten
, fragte man ge

,
woger jebes ©tiief Pon biefen

©iitern e) fdme? tiefes jeigten ge aueg frepmiitgig an, entweber, weil es bie ‘iJBabrbeit

war, ober weil geg ber ^^fuit jugegen befanb. ©ager würbe es f(or, bog unter jegn

Gingen foum eins ous.^ollanb fom. ^U/ t>ie bunbert©tnrfen'$:ucb, pon weltgen fie por*

gegeben gatten, bag fie in .^oßanb pcrfertiget wdren, waren eigentlicg niegts anbers, als

inbianifege

fl) Siefet Stief an ben 5I?5nd) ‘tJiriÖoce trat, melcfcer eine 31ad)ri(bt ton Sbina an baS Siebt Qt>

wie beteitg jurot gcmelbet worben, in cen cr(lern gellet bat/ öBcrfiracbte igti ben Sefuiten.
S&titf einaefcgloffen. (Babciel tTTagalbwies, Set; bem Oijilbp: dompim. Senn baS"

QJortu»
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inbi’atijft^e Q3afta d). "HU man ftc Befmgfe, mofiei’ fie fdmcn, unb ^^55
'

i^m Öieife braucf^ten ? fo ontroorfcten ftc, ba§ ftc aus ^(eKanb fdmcn, iinb ba^ ftc j^u tbfcv (Bv^blma,

Dvctfc fc^^e^n QKonate not^ig ^dften, menn ftc bic Seit mit baju i’cc^>netcn, rocl^e fie

menbcn müßten, um »on einem £)«e jum anbern ju^geln, unb bafelbfi ©itter etnjuncbmcn.

Me Sreunbc unb Gebienten bei- Könige uen 2^anton waren befidnbig um bie ^»oKdnber

,

erhüben fie, unb |li%n bie großen ^ort^eüc beraub, welche bie 50knbarinen jiebenjuur=

ben, wenn fie ihnen gefiattcten, ju banbein. Äur^, fie 5
eigten fo »ielen ©ifer in bev 'öacbe

berfelben
, als ob eo ihre eigene gewefcn wdre.

©nbiicb berfammeiten fie ficb um benSfefniten, unb woßten boten, waö er fagen würbe, (tcgcti fcaö 2i

©r fpracb ju ibnen, in cbinefifrfjer ©pracbc e) : „ X)ie .^oßdnber wdren in ber ‘J.bt't ©tiropdec. p« ©«icptc,

j,©ie wdren aber bon ibrcm Könige abgcfaßen, unb bdtten nur einen ^Jrinjcn, ber ibt

5, .^riegobeer anfubrte, unb bamals ein .^inb bon ungefähr fecb^ fahren wdre. 2)ie ©u=

5»ter, weiche fie mit ficb gebracht bitten, wdren grpjgten '^beilö in anbern idnbern, unb

3> nicht in ihrem eigenen, httborgebracht worbeti,,. .^ier fam ein "ilbgeorbnetcr bon bem

^aifer, um ben ©precher abjuforbern. ©iefer würbe baher genöthiget, abjubrechen, unb

fugte nur noch biefes hi*'Jtt: „ ©ein SSaterianb wdre nicht weit oon bem ihrigen, ©r bdete

»baher eine fehr gute ^enntnij? oon ihren ©itten, unb oerflünbc auch ihre ©praeße. "^ier=

»ndchfl h^tte ec einen Uöiberfpritch jwifchen ihrer TintworC, unb jwifchen ben ^öittfehriften

5) entbeefet ,
welche fie ben SiRanbacinen unb bem ^aifer überreichet hatten ,,

.

«Sei; biefee ©elegcnheit bemerfet ber 33erfaffer beö ^riefcö, bajß, ob fie gleich gefun=

ben hdtten , baf ber oorfilcnbc 9iath fehr fiarf auf ihrer ©eite wdre
,
bennoch ,

weil fie ihn,

ben ^rfwtten, nahe bei; biefem Svathe fi|en fhhen, gegiaubet hatten, berfelbe t^unbe in eim=

gern :}infchcn bep Xpofe. Unb biefem ©runbe fc^ceibt er ihre ^iJldhigung ju. ©r merfet auch

an, ba^, wenn er aufgcjlonben unb Weggehen woßen, ftc aße ebenfaßö aufgeflanbcn wdren,

unb bo^ bie bepben Xpaupticute ihm bic größte ©htottbejeugungen erwiefen hdtten.

©obaib ec bor ben ^oifer fam, entbeefte er ihm ben obengemeibeten ®iberfpruch. «nb <i<m

J)enn fie gaben bor, fie brachten fechäohn ^Zonate ju, che fie nach ©ht'ttt famen. '2öenn ®eine

man nun borauöfehte, boh fie eine gieirf; lange Seit nothig hatten, um wieber jurücf nach

.^oßanb JU feheen : fo machten bepbe ©ummen jufammen jwep unb brenhig 9)K'nate auö.

^enn man nun hierju bic achtüJlonate jdhtfe, bie feit ihrer 'Jlnfunft ju Danton »erfloffen

bsdren; fo würbe fich bie ganje ©umme auf bierjig SDZonate belaufen. 35aher, fagte er,

wdre cs flar, bah nicht, wie fie borgegeben hdtten, in einer Seit bon jwep fahren aus

^hma nach .^oßanb bafelbfi ber ©efchenfe unb ihrer ^crrid)fnngen wegen einige

Seit bleiben, unb fobann wieberum nach ©h>na jurücf feheen fonnten. 'ülus biefer fügen

niachte ber ^efuit ben ©chluh/ ‘^afj ber .^aifer nunmehr fclbfi urtheilen fonntc, was man.

ihnen in onbern X^ingen für ©lauben bepmeffen mühte.

®enn man bem ?9i6nche glauben will
: fo würbe ©eine ?9iajefidt über biefen

©runb einigermohen in ©rfiaunen gefcht. ®ec ?Öi6nch aber rücfte naher ju ihm, als ob

© c c 3
<r

«inaetiDieng, ^j^tmefir wie Seile, b«t5 ße niifrichtig angejeiget hdtten, woher
ftnionge-s it

jebe« 0tücf fdme.

j', ®el«hen!e. e'i nßb bie .^Dßdnber ihn nicht vergehen
(i) Unb hoch geßeht er p, fonnten: wohl «ber ber Solmetfd)«.
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390 9?eifert ^etlt

tt)i^cr Me

^ctldnber.

1655 «V tf^m cfiivi^ ge(>cmie0 «nö D§i' i5u fagen ^dffc, tinb füfutc noc^ einett rtn^efn ©vunt) an,

<5c5«blurt3 mcld^cr tf^n uod) tvdt me^v tn ^Becrountiei-ung fcfte. ©c mad^te ndmlic^ tiefe Tinmcefung

öct::3erwiteii.gegcn ten Äaifei’, tag, m tiefe leute einmal, untev tcm Sßaemante tec^antlung, einen

" gug an einem Orte gewonnen Ratten, fie fogieid^g-efeungen anlegten, unftotuefe auffid^itcm

(£r munterte ftd), mic eß gefommen mdte, tag man fte turd) tie Jantc ©einer tiKajejldf

toon ©Uten biß nad) SRorten gefufn-et ,
unt jugegeben §dtte, tag ge alle 9)!d^e auf igrer

Dieife gdften in ‘2{ugenfd}cin nehmen fonnen. ®enn mofern ge tie ‘2(bgd)t Ratten, in taß

^bnigreid) 2\ayo ein5ufal(en, imt auf tcm ©plante, meldjeß ten Sifamen teß golöencrt

Sei-gce/) führet, unt mitten in ter ?!Kuntung teß grogen ^luffeö liegt, eine Regung

auffü^ven follten: fo murten ge im ©taute fet)n, ten ganzen 9^ag ju begreiegeri, unt tie

vier grogen nage gelegenen ©tdtte ju bednggigen. ^ier^u gatten ge niegt megr, alö guntert

?S)^ann, notgig, ta gingegen ©eine ?9iajegdt gejmungen fepn miirten, jroe^ biß trei) tarn

fent tOiann auf ten Seinen ju galten, um igreSemegungen ju beobad)fen. ©ß roiirte aueg

niegt mogtieg fenn ,
gc tarauß ju vertreiben , mcil ge auf ter ©ee mit allen ?lrten von 2f^otg=

mentigfeiten verfegen werten fbnnten, Unt eben tiefe ©efagr mügte man von ignen in allen

«ntern 5)ldgen beforgen ,
wo man ignen erlauben wurte

,
gd) feg ju fegen, ©ntlid) bcfd)log

ter Sefuic feinen Vortrag folgentec magen; 2)ct*2\aigi* nehme ee nicht ungndhtg, h«g

ich fo weine tllcynung von Öei* (5efahi* entheefe, weld?ci- feine ß.anöc öU0=

gefetset finb. iDenn id) gehe v>Of tneinem gnabigen ^erm unb (Sebierhei*
, bem

id) vctbimben bin , alles 5« enrbeden, was ihm einiges ttngludf bfohen 5ann.

2)ie biefci-wegcn vcfurgtchet mit* nid?t wenig iänggin meinem ^cf3cn

Sie üiuffen 9lad)tem ter Äaifer eine ©etanfen geganten gatte
: fo bezeugte er

,
wie be-

werfcen vor» forgt er wegen tcßjenigen fev, maß igm ter SHond) cntted't gatte, unt fragte ign fogteieg,

gfäsejen. ob tie ?9loffowiter von eben tiefer ©emiitgßart waren? ©r antwortete gierauf, tag tiefeh

ben von einer gan5 entgegengefegten ©egnnung, unt ein getreues unt gcrcdgeßSolf waren;

einen einigen ^unct außgenommen, ter in ten ©efegen verfuget wäre, unt welcgen ge ni^t

fo genau beobad^fefeti ,
als ge wogl follten. ©ic würten von einem ntdegtigen ^ürgm be*

gerrfdjet, welcger feine antere Tlbgd^t bet) feiner ©efttubtfd)aft gaben fonnte, alß ©einer

5)lajegdt wegen igrer ©roberung unt ©ctangung auf ten
‘

5:gron®!ücf ju wimfcgen. ®eil

fie aber tie cginegfege @prad)e ni^f verganten, unt feinen SJolmetfcger bet) gd) gatten, ter

igr ©efd)dgte beforgen fennte: fo würben ge als vcrlogrne feutegeaegtet. ©ß würbe bager

ter gewognlicgcn ©iite beß ^aiferß angdnbig fepn ,
ignen

,
ob fd)on nur jweene von ter

tion jugegen waren, ta ge fdgen, tag ©eine SOcajegdt igr Einbringen unt igre ©efd)enfc

angenommen gatten, einige ©gre ju erjeigen, unt gc mit antern ©efegenfen freuntfegaft^

lid) von geg ju lagen, ©er ^aifer billigte alles, was er fagte, unt ter Sefuit gielt eS ta=

ger für unnotgfg, auf etwas weiter ju tringen. ©ntlicg gab ©eine ©lajegdt Sefegl, tag

man eine lafel für ign teefen, unt tag ter oberge Serfdjnittenc teß ^^allageß igm ©efell»

fegaft leigen foUte. .^iermit wantte er gd) weg.

®er ?0loncg 2lbam nimmt eS für befannt an, tag trci), taufent ©ael genug gewefen

fet)n würten, ein ©efegenf tafür ju laufen, wclcgeß tem Äaifer angenegmer gewefen feptt

würte.

Sie .^elldtt?

ter l)aben

grellen 2(ni

l)an3

:

/) Set (ginegfige Sdatite miig 3tirt feban geiften.

Unfer Sefnit foflet biefeß, um feine ^un|t

im iöergellen äu jeigen. Senn eS ig fl«r, taf er

tur^ &«ß tingegöme EfnOnltcn anberer beroogen,

über vielleicgt begeegen gewefen tg, mit bem ^ciige

JU veben.
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XIV S5uc5 V Cflpitcl» 39*

töurbc, afö affe^/ bi'e^offänfectr mit fic^» gebrndjf Raffen; unb ba§ tiefes fte h) In ber 1655

in feiner @un|I ^ätte fejt fe|en
,
unb biefen ^e^ern o((e Äaifert^ume

beifperren tonnen. Sr bemerfet aber, ba|? bie SDZiffionarien in einer ju großen Snffcrnung?^'^-^^j”’*^”-

pon tTJafau gemefen waren
,

als fie bie ^ortugiefen um if;rcn ^epjlanb bct> biefer ©ele=

gen^eit Ratten anfprecfyen fonnen. Sr smeifelt auc^ , obi()nen, im gaffe fie cS get^an

fen ,
i§r ‘^fnfuc^en tpnrbe bptpiffiget worben fcpn. Snbejfen perficbcrt er feinen greunb , bag

er Weber .^unfi nod) iKu^c fparcn woffte, um bie Jjioffdnber recfjt nacf) bcm leben abjufcbif^

bern. Sr fuget §inju, ba^ cs i^o fef^r fi^werfaffcn würbe, einen pon ben 50Zanbarinen

auf feine ©eite
,5
u bcfommen

,
welcher ftct) für lfm ins 9)littef fcfjfüge. S)enn bie^ gcinbc

fidttcn burc^ ©cfdjenfe fb »iefe Pon i^nen auf if^re 0cite gebrad)t, ba§ taufcnb ^fimb i|o

basjenigefüum auörid}ten fonnten, waS man e§ebem burd; Rimbert ^funb ^attebewcrf-

fteffigen tonnen 0»

fDcn i(ten ‘Kuguft würbe berSJIanbarin Pon !^anton, unb ein großer ?DIanbarin aus wert«« «f'«

einer anbcrn 53roPiiM , wel(f)cr bie .^oftdnber na^ .^ofe begleitet ^atte, in bas ^eluitercoffe^

gium gebrad)t. 3Mefe mefbeten bem 2(6atn unter anbern : £>ie iSruberfcbaft,

wctcbe ben Spanien ©in & t7an0 k) führte ,
batte ben Sntfcbfu§ gefaxt ,

bie .^offanber ju

einem gelte einjulaben. ?Olan hatte ihnen aber nid)t erlaubet, nur Por bie ^hüre

gu geben. fDicfeS h«ffe Perurfacbt, bag fte an ber :2(usführung ihrer mfid;t Pergweifeft

hatten, fo, ba^ fte ftch auch erfldrt hatten, fie waren gar nid^t hiehcr gefommen, um bie

Srrii^tung eines .^anbefs gu fud)en. 25a fte nunmehr bep bem ^aifer ihren ©lucfwunfd)

abgeflattet hatten: fo perfangten fte, ba§ man fie wieberum gbreifen lajfen möchte, ©ic

hatten ein fehr auserlefenes ©efch^tif f^t ih» /
ben 2tt)am

,
be|timmt : weif ifmen aber nicht

gugefaffen würbe, ousgugehen: fo tonnten fie baffelbe nicht überbringen. 2)och h®fftrn fie,

er würbe fie bep bcm .^aifcr nidjt angufd}wdrgcn fud)en.

X5cn 6jtcn biefcs 5)tonatS fic^ ihn ber Äaifcr nai^ .^ofe tommcn, um, nebfl ben ®ic3efiütm

in ber ©a^e ber .^ofldnber gu arbeiten, ©obalb er erfchien ,
geigte man ihm bie pd)

Tlbfchrift Pon einem 55efchlc, ber bereits entworfen, ober no^ nid;t Pon bem icaifer beftd^
’^^nm entge.

tiget worben war, als welcher, wie man fagtc, ihn gern baruber gu Svathe giehen wollte.
® '

25iefer Q3cfehl war für bie .^olfdnber fehr günjtig eingerichtet, ^an prieS barinnen ihre

©rohe ,
unb erhub ihre SSerbienjte

,
ba^ fie aus fo fernen ianben hieher gefommen waren,

wm ©eine faiferliche SOiajeltdt gu fehen, unb ihnen ©lücf gu wünfchcn. ^fs mm bas ©e=

ti^t bem Äaifer, wegen ber .^anblung in beffcn ©taatcn, um welche bie XpoKdnber ^nfu=

d)ung gcthan, fein @ufachten eröffnen folftc : fo erffdrten fte fich, aus biefem©runbe, einmü=

bapfic geneigt waren, ihiwn in ihrem 'Xnfuchcn gu wifffahren. Tfuf ISefragen bes

»ovfiienbcn IXathS, ob ber^efuit hiet^'t gufrieben wäre? ontwortetc biefer mitlJlcin, unb

fleflte feine ©rünbe bieferwegen Por : bah nämlich, weil eine fold}e grepheit PormalS nod)

feinem gremben gcjtaftet worben wdre, esbeutlid) an bem tage löge, bah ein fofd}eS93er=

fahren jebergeit
füi- unficher unb gefdhrlid) gehalten worben wdre; unb bah man, bep 5ßer^

gönnung einer folchengrepfieit, piel gröberes Uebel Po.n ben .^olldnbern gu befürchten hatte,

ols Pon irgenb einer Nation unter ber ©onnen. ^tUein, fagte'2lbam, «Uem Pcctiut#

th>en

l) 3fdmli<h bi« ^ifr.onario«, ober bie ^ortw mif töte eigene ^etleumbung ,
hoben ftüfien föm

O erhellet, b«g p, cgfi^ 6eni fDgilby heift fie Cin a vom.
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gpa Reifen nac^ t>em

, A , , tbcn nact) mögen wobl ötc ^orian&ei* mit cueb untei* cinei: iDecbe liegen , un6 nlfo

ffi, sttasbU «<t> 5U gcfallm Meb« grfommm feyn. aUcin ,

t,„3.fute».gu„gygtfm5e fccbt um«(ucben mtb: I« vwtb man ftnftm, 6af)

'—V
eiaenen Portbeile bciuben. 6tc lubmen fteb, was für gi-o0e Äm ficute fic

ttäi-en- iinb i<b glaube, baf) cs fowobl ihrer Hatuv, als ihrem j^nöel, gemaf

i^! ba^ fie fict? fclbl^ ««‘f frenben (Sutern bci-ctcbcrn.

Pec tarcainfche »otft|cnt)e jKatf^ tüut&e über btefc Tinttoort fo aufgebracht, al^

'
in erftaimen gefe&t. i£v roar ber «(hwiegerfohn eines »on ben Untcrfonigen son Äanton,

unb buifte fich nicht untevflehen , beffen Villen äuwiber }u hanbeln. Um alfo einen Sßcrfuch

tu thun, ob nici^tber^efuit feine SKe^nung anbern mürbe, ernannte er bre^ chineftfehe Aoli,

bie @ache mehr in geheim mit ihm abjuhembein. “KKein, anjlatt ba^ biefc hotten fuepen

' _ foften , ihn bou feiner ^Ölcbmmg abjubringen , beicugten fte bieimehr eme grof5e greube ,
bag

er fo frebmüthig gcfprocl)cn hatte. 2)enn meil pe felbfi biefeß nicht th«n burften fo mären

fte fchon entfd)loffen gemefen , ftch bom ^ofe ju entfernen, .^ierauf brang ber SKonch fuhn*

lieh Darauf, bap man ben ^5efehl anbern follte
,
unb bah man, nach erhaltener ©epjlim-

muna bes ÄofeS, biefermegen ein Q^nburtheil abfaffen mochte. Unb biefes fotoe folgenbeö

Inhalts fepn: ^ni^rvvagung, Oaf? öer ^^aifev (Sefebenfe oon ben 4»oU4nbcm

ätgenommen batte, foUte man ibn crriid)en, fie wieöerum }u befebenüen. 2lUem

Pertrage mit ihnen cinjugeben, unb ihnen einen Sutrttt bey «äofe ju gcflatten,

wäre ben alten Sewobnbeiten biefes :Kaifertbums nicht gcma0. .^lerauf mürbe alles

ftille. TllS nun bem ungeachtet einige ^age hernach ein Befehl ausgefertiget mürbe, mor=

innen man nur efmas meniges geanbert hatte: fo mottte unfer^efuit bon bem altciieu chine^

fifdjen 2\oli bie Urfache hierbon mi)Ten. Tlls biefer fah , bah *5et ^efwit fefl h'crauf bejlunb

;

fo bath er ihn, er mochte fich nur jufrieben geben, unb fagte, bie .^anblung mürbe ben

Äollanbern abgefchlagen merben: nur moUte er, bah DiefeS burd) aflgemeine Ueberemjttm»

mung befraftiget merben follte, bamit manaflerhanb nadjtheilige Urtheile bep einjelnen 9)er-'

fonen bcrmetben mochte.
, r-j-

Ul ber Ttn eben biefem ‘5;age fam bet bovft^enbe 9lath 0 ju bem Mönche 2ibam, um fich

fammlung. ^if tbm megen ber ©ache ber .^ollanber ju bcrathfchlagen. 2)er ^fuit ermahnte ihn , in

bemjenigeu, maS er bornahme, (ehr behutfam ju gehen. Penn er hatte eine geheime Un-

terrebiing mit bem .^atfer gehabt ,
unb ©eine ISlajetldt haften ben Bolt S3efehl ertheilet,

mit ihm biefermegen ju Dvathe üu gehen; unb beS i^aiferS «Bitte mdre, bah f»« f«'»«»-' ^Kep.

nung auf bas genaucjle benpflidjten fottten. Per borfhenbe .«Xath ermteberfe , er mottfe ihnen

luteben , bah fie fid) jufrieben jlettten. Per .^aifer fottteben ^ottdnbern ©efjenfe retten

laifen, ihnen aber feine jrepheit Ju hanbeln gejlatten. Pte <^oUanöeiv fprtcht ber jefmt,

versvictfelten an her (ßencbmbaltung öcs Kaifers ju ihrem öeffen, ohne meine

igtnwilUgiing: unb «n biejer ncrjwctfclten fie noch rcett mehr, jn wenig

gen wirb ber Öefebl befannt gemacht werben»

' Per S3rief bon bem ©encralc ju ^atabia an ben ^aifer , unb an bie Unterfonige ju

2^anton, langte eiflich unbevftcgelt, unb ohne baS gcringfie3cichcn einiges UntcrfchiebeS,

an als ob er an einen bon feinen guten greunben ,
ober an fernes gleichen , gefchrieben mdre.

^Httein, bieSh'nefen jul^anton pulten unb fehmüeften ihn bergejialtaus, bah er juPeeing

0 SiefeS tnwh BBeiiiemettete ^Sortar feyti.
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XIV S5U(6 VI Kapitel. 393

cftfevtiefbtgcö unb bemutr^igcß ©^reiben angefe^an nrntbe. ®cit anbetS,
*J56

fDi-icbt bev
einged^tcf, »cWje »oc bicTem, alö rctv

&iSStan. Ws «on unb Äanutiue Scmelm, ^erjog .on

oefActcben babm. @o roobl bag ^^apier, bte ©^«bart, unb bie Ucbcifcbcift /
alg au(^

lil pcadjttgen 'Xuffcbriften unb iobfpvücbc; tuctcbe fte bcm^aifei- gaben ,
inoi’cn ganj <mbceg

Jeflaffcn. ^ein roaö für eine ‘Ue^nlidpit ftnbet ficb anjifcbcn bicfen ^urflcn

,

wenigenÄaufleutenm^apaf Snbltcb werben bocb einmal benieutenb.e^ugenaufgcbm^^^^^^

®er 3cfutt bat bcn obengcmelbeten «rief mit bcpgcfugct, unb t^n, für

aug bem^ottanbifcben in bag ^bwefif^e, u.^, «ne ^VSeS n
unb beg g)l6ncbe ©ebraucb, «« öaS f>ortugiefifcbe, ubcrfe|et. ©i

^
bm 2ojten

^uliug i6« ;u «otaPia qefcbriebcn, unb unterjeubnet : <Bcncvalgum-n6i

,

niacr^uifeV ®er Sn^dt biefcg «ricfcg bellest in einem ©ludtpunftbe an ben Äaifer,

weaenSner ©roberutfg «on €bina, unb in einer «itte, ba| er t^nen erlauben mochte, ui

Sen lafen eintulaufen, unb bafelbft ju banöeln. 3« nüen e^mt cm langer

Lng m ber®ciobeit ber göttlichen «orficht ,
welche bie ©aben bw Statur , fo wo^l sum

©ebrauche, alg jur 3iecbe, olfo cingctheilet hat>e, ba^ jebeg erntge baoon ,
ferneg

aber alle lufammen, haben fonne, bamit ein allcifcitigeg gutcg «ciwhwen unter chnen

W rt“ S^r Sen rin,m topSnSigen »anCmfle mit 6em »“f“
WToröcrt ^ r ihrem «ougeben nad> ,

aufgetragen toorben fcpn foll, tjt

Stid,« Ui<6 6<(r™ »»nns 8'«™ i|».
f»“«

JjeMnte ml. fc«

m#ÄnS^8a.Kn SWa«(tn wn S^mo gt.ui.tifd)ap uni SunCmji. Kneblet ^<i6en.

**««»»»»«'«*«*****************

©ag VI Sapitcl.

€vite SBerftt^c iev j^oDdii6er , na$ pino ä« 5<kiW«,

«nt» i^r ^ant)cBft| p Xapioan.

;3 c^o jwerf? aus Oem 5 ra«Tofifcljen ^berfe^t-

(Hinleitun^.

rtHamit berlefer bagjentge,n>ag'hch«uf ben®egenflanb ber «orhergeheiiben hoßan^then

I ©efanbtfchaften bezieht, beflo bejfcr berjlehc : fo roolten mir

riebt »on bcn porhergehenben SSeifuchcn ber .^oüanber, wegen ein« ^anbels n^
^ s,.- cfhintt ebe«? in ^0 fven, ertheilcn, unb jugletch melben, wie fte bas

IXfiaAvan ^mb efne? th«^ iormofa ,
in «eft| ln>fommeu haben. IDieh

^
bon uns uan ^Iccbtevcn Steife nach Djlinbien genommen worben, ber fich

pon bem ^ahrc 8 big 1633 h'««^
&efunben, unb feine Stachrichten bon einigen hoHanbi^

fchen «ebienten auf feinem ©chiffe, t>‘« bormals ©efangene 5
« tTJafau gewefen waren,

l?hdwn hat. itSl k bem Aglücflichen «erfucl)e gefangen, ben bie ^?o«er nn

s4re 1622 auf biefe ©cabt thaten, unb gaben ihm in ihren Xlnterrebungen eine 3*tachiajt

»W) 3n (Dgilbys e^inn ,
I Söanb, <i«f bet so6 unb fefamben ©«ite.

Jttigem. Äetfebcfc^r. v ^ ^ '
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i623

Reifen tm t»em 9?etc^e C^tifa.

t)on (E^ma unb bem gaflanbe ber ^ofranbifc^en ©ac^en bafefbf!, bfe ec fn feine Dtcife ein-
VftitÄecbtc. gecurfc ^ot. ©lefe Dieifebefc^ceibutn^ ifi ,5uec|t 311 SiroII in 0bci-yj]el im ^abce 1 6 3 9 auf

. —,

III ©eiten in Dawet ^ecauggefommen. «Öian §at fic naebge^enbö fran|6fijcb überfe^t ,
unb

in ben füllten ':5anb bec §oßanbifcben JXeifen nad) D|lmbien eingecücft, mo fie 145 ©eiten
inOetttb ausmac^et. 5ßic§obcn bas folgenbe bacous gezogen, unb biefes bejinbet ficb ni*t
im ^oUdnbifcbcn. i^n bei)ben 'JfuSgaben jfe^t eine ^octe uon bec 9Mnbung beS SfufTeS
€bin4>eo ober (E^ang 4>etv a) mit Z tnwi, (Due mwi unb ben anliegenben Splanben.

©er I ^bf^nitt
€S wirb fein «Oanbef €6iim getciefien. <£»11

(
1 .-

f)ofti9feit bi’c
S8ecric()tnniien bec

^odSnber an bcii i>ifcahoren. Sßnp von S:f)in
d)eiv ober ffOan cl)civ. Ser 93erfl(ei(l) mit ben
Sf)incfen mirb gehroeben ; burd) »an tObelbert
erneuert : auf eine Seitlang aufgel>fllten. 3lei;:

erß fegelt nach ^öffpei» ober ^of d)em; pflegt

bnfelbfi mit ben ®anbacinen Unterbanblungen.

S^aebSatavia werben 3imfen gefanbt. Erneue-
rting beß Ä'viegeß. ®ic (Jbinefen finb mißver«
gm'iijt. SSergleicbßflvrifel @te fallen bie bol*

Idnbifcben @d)iffe an. ®er ®utbcu wirb ver-
bfonnt. .^cllÄnbifdK ©egenbebcucfimgen. (Sr*
neueenng bcs 3Sergleid)ß. ®ie «OeWünber jie*

ben peb nncb ?np tvnn. 5ricbensfd)lufi Sr*
bauung beß ^ertß Selanb.

eßwirb fein Qbmo§( bec c^inefifefje .^aifec mebec ^rembe in fein Dleid) (d^t, noc^ i§ncn Wnein ui ftan-

Cbina^aetrie- • •

beff^attet: fo ld|]t ec boc^ feine Untect^anen in ousmdctigc idnbec ^anbeln, motoon

ben.
einige fd(fd)Itcb boö ©egent^eil beciebtet §al>en. ©0 halb fid) ein feembes ©c^iff an bec
Äudejeiget,fo roicb es »on^unfen umcingt^bie es am.^anbel, an©inne§mung bec Lebens-
mittel, ja an Unteccebung mit jebeemann

, »ec^inbeen, bajj es ficfi halb foctmac^en mufi.
kommen einige unnermeeft ans Ufee unb (anben

, fo beingt man fie fogfeie^ boc ben ©tatt-
Raiter bes .^afetts obec bes ©planbes, bec i^nen melbct, ec §abe nicfit bie ©claubni^, mit
tbiwii ^u banbeln. ^Bedangen fie mit bem ©tatt§altec bec ?)robinj, bec ficf) tiefer im Lanbc
aufbait, jufpeeeben; fo fcbldgt ec ibnen folcfics platterbings ab, unb becicf)tet ifmen, ec
iboßc jenem nicf)t einrnaf mefben, ba| ficb^cembe im Lanbe befinben. ©u(^en fic an, ben
.^aifer ,511 fefpen: fo ifi bie Tlntmort, cs roiirbe bemjenigen bas Leben foflen, bec eine fofebe
^Sütbfci^afcubevbrdcbte, unb alle löeamten, bie bacum mupeen, mürben ibre©teacn berlieretu

ernfi^flftig. ©s ifi gemib, biefe Leute finb fo grabitdtifeb, afs jemanb femi fann
;

jie leigen ficb aße-
feit 0 ec3)?nn> jeit mit einem ernftbaftecn unb fittfamecn QBefen, als bie aßen ©toifec. ®er ebinefe becenrinen. 3obann Peter (Eoen l>) vm i^ovn, afs f^oßdnbifc^em ©enerafe, Untecbanblung ju pffe-

gen abgefebieft mac, fa^ gcbulbig ben ganzen tag bep if^m in einer großen .^aße, ebne ficb lu
bemegen, unb faß 0^110 ein 'Boct^u fpeeeben. ©r moßte ben ©enecaf babureb ^um LKebcn brin-
gen unb befTenmficfiten ausforfeben. (Eoen, bec eben fo eenß^dß mar, faß eben fo ßiflfcbmei-
genb, unb mactete auf gfeicbe ©ntbeefungen. 2(15 bec ©b«mfe fanb, baß nicl;ts becaus^ubeingen
mar,fo gteng ec, oßneju fpeeeben, meg, unb bec ©enecaf ließ ibn geßeivmie ec gefommen mac.

^cndtibtfcbe (Eoen gab bie Löefeßle 3ur Untecneßmung auftlla fa«, im .^eumonate bes Sabres
«mid;tum 1622

,
unb trug, fofeße ausjufübren, bem (Eortielius ^cfpcrß auf, bec im treffen blieb.

” 3^ie flotte beßunb aus Ptccjebn ©ebißen, außer jmei; englißben, unb in bcc^Öai; Pon Pan^
öcia»

«'s Unfere ^arte iß ouß montaiia Sftcri^te ^'^‘««'^©fneMfßattfjartervon^ötaria unö
»on ^octs Untcentbmung. eie fdjeint Äecbte- ßav6 ^en zißen beß Ärtbßmonatß im 3at)re 1629 .

cena ftine verbeffert ju fepn.
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6ei*ant>ei) Bcfaitben fi^ jroe^ atibecc, bieCi'cue un& bie «Hoffnung, 1622

le|te bafclbfl bacauf gieiig. Tdß bj'e Unternehmung mißrteth/ feftc &ie Crcuc ihren 'iffieg VftnXecbte;

nach fegeitcnach &cn Pif^öbovett c), S>afelt»|l bauten . .

bic .^oadnber ein '^ou, mit hier 23olIit)erfen ,
unb üwanjig Kanonen, mclcheß ochtjehn

©cemeifen d) bon tTIa fau mar, unb ber Spanier Xpanblung fehr hinbertc. 5Beii e$

gebaut marb, nahmen fte »erfchiebene chineftfehe ^unfen, beren leutc, an ber B^h^

fenb fünfhunbert, fie jur "Jirbeit nothigten. Sie ftarben aber alle big auf jroephunberf,

che es fertig mar, meil eg ihnen an Icbengmittefn ju (Srhaftung ihrer Kräfte fehife, ba jie

oft ben “^.ag nicht über ein hoibgJfunbjRei^ l^ie (Xhinefen mollten bie ©efangeneti

nicht augmechfeln, ob ihnen bie^ofidnber gleich achtjehn gegen einen anbothen, unb fag»

ten, fie mofften folche nicht nehmen, menn fie and? taufenb für einen geben mollten : «Ifo

jiarben fie nach nnb nach ade, big auf eilfe.

3!>ic ^olldnber bcrgalten biefeg ben €hinefen auf eben bie “ifi-t, um jn fehe«, ob pe bte= 6ct>'ben‘lM«

felben baburch su einer anbern ‘Kujfuhrung bringen fonnten. Sic richteten felbige jmar nicht fwbeeeti.

hin: allein fie bcrfuhren mit ihnen fo jirengc, hielten fie fo fdjarf gefangen, f^lugcn fie fo

unbarmhcrjig, quälten pe fo graufam, unb gaben ihnen fo fcflecht unb fo wenig ju cfTcn,

bap biefe leute unmöglich lange bauern fonnten. "Mls bie .^oflänbcr, bie pe öon ben@faa=

ten, ©taattjen nennen, an bie pifeaboren anfamen: fo fanben pe bafelbp iman.^ig bc=

mafnete ^unfen, welche Stfeherboofen jur ^ebeefung bienten, unb fo halb fie bie ©taarifen

entbeeften, pohen: aber van tTIelbcrc warb ihnen mit einer ^acht nachgefchieft ;
unb weil

er bie ^riebengpagge augpeefte, fo hielten jmo babon inne, big er an fie fam. ^uf erhaltene

Slachricht bon feinem ^^orhaben, melbcten fie ihm, er muffe in bie ^ap gehen, nnb biefeS

Tlnfuchen ihrem ^efehlghaber borbringen, ber bie ^eforgung folcpcr Sad^en itber fich hatte,

unb bem Äaifer unb bepen Slathe 9Iachrid}t babon geben würbe. SÖlan folgte ihrem '-Sc-

tichte unb van tllelöcrt warb mit brep pachten nach bem gluPe (Ehinepew (oberCpang
epevo) obgefd)icft.

tiefer ^Inp ip her michtigpe im ganjen chinefiph«'» Gleiche, fo mohl megen her pavfen bon

.^anblung, hie barauf getrieben mirb
,

alg meil er ber gropte ip r). 33on hier phiffen biel ‘bsm.

veichbelahene Junten, nach Catania, lay wan unb anbernpdhen.

Ulk Splanbe ,
bie fid) on ber ©infahrt biefeg glupeg jeigen

, finb bod fleiner Rieden

unbÜöorfcr, bie mopl bewohnt finb, unb .Raubet treiben, ©ie Stabt 2t mivi /) in

hem (£planbe biefeg DIameng
,
bag gleich bor bem^luPe liegt, iP ber mcrfwiirbigpe Ort.

bafelbp halt fich ber ^ay taef oberTinanbarin biefer ^robinj auf. ^ie Stabt ip boll rei=

^cc .^anbelsleutc ,
unb mirb bcpdnbig bon Schiffen befucht. ®ie grope Stabt Zn bay,

fed)g ober fieben 9)icilen bon 2t mvvi, ip aud) bod Äaupeutc. Sic liegt an einem Tlimc

bet See, über meldje eine ^3rucfe bon fepr hartem Steine, aufQ3ogcn, bret) hunbert unb

funfjig Schritte lang, geführt ip. X)ag (gplanb (Duc tnvvi ip auch P^r bebolfert, unb hat

eine grope 3ifd)€rep. "Xn ber 3nfel JÜfftn liegen bie hodanbiphen Sepiffe orbentlicp bor

Ttnfer, unb hanbein mit ben ÄauPeuten, bie bom Jluffe (Ebin cl)cw fommen ;
menn biefe

bahin, ober nach 2tmwi fegeln, fo laffen fie orbentlicp bie Sipanbe bon Xaotta red)ter

3) b b 3 .^anb,

0 ®i)tanbe oon e'5 Sie^ ip flBet ein greger SrrtBunt.
d) ?3tclmeht bunöert «nb ‘vievjig f) 3‘” i^rnnsöRfdKn 2(imoi.
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396 9?ci|^n ^cm «Heieße

1623 ^ant), unb richte» fic^ tme^ bem 33(!r9c ?E:ay bo. ^f^rc ©c^iffc anfecn «i4 ^inta- bet-
VAnKtdnt: 3nfel (gauffm ober Ccmplce jm f^anbefn. 3>ag ©)(anb Äollcnttfou unroett mxvi
. . entsaft t)iel gifc^er,

58ecalcic()ttiit SrWicfmig bcc ^oaanbifcfjen gfotfe fTo^cn bi'e ieufc. 2((g aber t)«« melbcrt
ten^binefen jui^nenfam, erf^ielf er cnblicb, ba^ ber ?!Katibarm mit jf^m in einem 'Tempel fpra^. ©er

:2(b3eorbnefc fagte ju i§m, er Perfangte nief^tö weiter, als biegrep^eit, mit ben (ginmofmern
^anbcln-, luib ba^ teilen unterfagt würbe, mit ben ©paniern auf ben tTlamllas su

fianbcin. ©et 9)Janbarin perfpracb >§01 Antwort ju ert^eifen ; er müpte aber erfl feine

SCorgefe^tc befragen, bic nac^ge^enbö fteb nach ber0tabt 0um fap ff), wo fteb bee^ai=:
fer bamalö aufbieit, begeben, unb feibtgem bapon STaebriebt ertbeilen würben: mittierweile

fodte er aiW ber JXbeebe fegefn; ber SiKanbarin gieng auch wirfücb nach fyevv <?), weU
cbes eine febr Polfretcbe ©tabt, pon einer ^agereife im llmfreife, unb fccbjig ober fiebenjig
Weilen Pon mvt5t ifl. Wan befeblog bafclbfi, jwo .^unfen

,
mit Pier Tibgcfanbteit ju ben

Ptfca&occniufcnben; ber SSorncbmfle Pon «bnen , Öngfoft, melbetc bem JKatbe, fie
waren mebt ungeneigt, jtcb m bie gctbanen^orfcblage einjufaffen, bie ^ollanber aberVodten
ficb inbeffen Pon ber 3lnfel entfernen, weil folcbcju beß ^aifets ^crifcbnften gebörte, unb
©eine Wa|ejlat niemals ibren Untertbanen perjlattete, obtie Srlaubui^, mit folcben Leuten
jubanbeln, welche einige ibm jugeborige 5)ldbe eingenommen, unb bafelbjl ein gort bdt--

wirb unter» ten. Wollten fie bie Pifcaöorcrt Perlaffcn, fo fonnten fie ficb auf einem unweit bapon ent=
brocken. femten <5i)lanbc ^ovmofa fejie fe^en ;

unb wenn fie folcbeg tbäten
, fo würben ficb Warn

barinen baju widig j^ben latTcn, unb ber ^oddnber 2infucben an ben faiferlicben Svatb fern
ben

,
unb bafclb|I unterfiü|en /i),

fiel ben ^oddnbern fefwer, biefem :}(bgefanbten abfcflagige Tfntwort ju ertbeilen,
ber ein Wann Pon grofen @aben, Ptel 9ceblicbfeit unb Wijfenfcbaft ju fcpnfcbien. ®r
brcing febr eifrig, aber boeb niit grofer .^öfliibfeit, in fie, in fein überlangen ein^uwidigen

,

weit er fonfl in febenögefabr fdme, baf er etwaö unternommen bdtte, welchem er nicht au6»=

führen fonnte: allein, ber 9iatb lief feb nicht baju bereben, weil beg ©enerale befehle
ausbrücflicb waren, unb bieSap an bem anbern ©planbe nicht tief genug war. ©0 halb
er fortgegangen wac,fcbicfte man bie ©efiffe aiw, mit SScfcblc überall au plünbern unb adeg
au perbrennen, wag fie antrdfen. Unter ihren ©efangenen War auch ein gifefer, ber Por»
malg gebanbelt bntte, unb ihnen perfpracb, grepbeit ju banbeln ju Perfcbajfen, wenn
fie niebtg weiter Perlangten. @ie befcbloffen, ju feben, wag er tbun fbnnte, unb tiefen ifn
nach 21 mvt5{ gefen, wo ber Co tot, ober ©olbatenbauptmann angelangt war,geuecfcbiffc
jujurid)ten unb bie.^)oddnber bep iebengflrafe wegjutreiben.

9Sfln?0?el6ect SRaebbem ber gifeber porgefommen war, unb ber J^oddnber Tibficbfen gemelbet batte,
«neuert fol» fjgfe ihm jener, man fodte ju bem Co ya, Äoin men ober ^0 mon, einem pon bem ©ro»^^^

‘ fen Pon «äof ryc«? geb^"' ^be rön tTJelöeit abgieng
,
warb er, alg ein "Äbgefanbter,

«ug bem ‘Tempel in bie ©tabt 2i mwi geführt. 33or «bm her trug man ein^rett, unb auf
bemfelben waren bie Urfacben befebrteben, warum biefer grembe, ber na^ ben ©efeben
feinen guf ing lanb fc|en fodte, in bie ©tabt gebracht würbe: inbeften brachte er eg bep bem
Co tot babin, baf bie Cbinefen bag 3abr jwo ^unfen nach Batavia ju banbeln, aber

feine

jf) Sflg muß Pt fing ßebcuten. -«S'oxieit, wrlcße^ mit -^of fte«, -»Jof fycw,
f } 3m Sennjofifebm -«Soxioj unb anfcergmo cbow? unb d;et» fu «inetlep i|t.
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ffIne nac^ be« tTJantüaa fenben foüten, roeldjeö auc^ auf baö Qirett gefc^ricOen war. t>an

tHelöc« roarb ju 2tmvvi, auf einem offenen, mit Daumen umringten ^(a|c empfangem

bei’ SiKItten jlunb eine llrt toon 3clte mit fieben 'tafeln bariinter, bie mit bis auf ble

<£rbe ^angenben tepplc^fcn bebeeft waren, unb an jeber fa^ ein Dlatl>

Jlls er fic^ nd^erte, »erlangte man »on l^m, er foUtc nleberfallen, unb mit bem ^opfc

auf bie (Srbe frfilagen
, ba§ es alle ©egenmartige ^oren fonnten ;

toeicbes er aber mit ber

©ntfcbulbigung ausfc^lug : bie pPeätf* feinem QKenfcb^^n folc^e ©brerbietbung ju

ei’seigen. Darauf »erjfatteten fte i^m, fic natb feiner eigenen "Jlrt ju gruben ,
welches ec

nu^ tbaf, unb barauf mit abgenommenem ^ute, ihnen melbcte, bie Urfacbe feiner Tlntunfc

fep , well ber Tlbgefcblcfte nach ben pifcööoven nicht öottlge ©ewalf, Unterhanblungen ju

pflegen, gehabt bdttc. ©r bdthe fte, feiner jUation bie ©ewogenheit ju erjeigen, barum

fte brep unb swan^ig^ahre her ongefucht h«««^ ^>1^ wäre »erfpro^n, aber nie

insQBerf gerichtet worben, ndmllch, ba^ bie Unterthanen ber 9ro§en unb mächtigen J^erren

©encralffaaten ber bereinigten ^robinjen, baS ifl, bie ofiinbtfche ©efellfchaft, in China hß«^

beln burften
: fic hatten jwar oft ^anbclsjunfen ju ben ^olidnbern gcfchicft ,

biefelben aber

waren mit nichts als bem untauglichen ‘KusfehufTe bon Qöaarcn gelaben gewefen ;
er bcr=

langte alfo, bie ©hi>«ff« foüten ihr SSerfprechen erfüllen, unb gute QBaaren fenben,bic man

ihnen in ©über, ober in anbern Qßaarcn, bergciten würbe.

©ie berfprachen wteber, ben .^oflanbern gefällig ju fepn, wenn biefelben nur bie pifca^

hoi’cn bcrlaifen, unb fich nach «nein anbern ©planbe begeben wollten. Pan IDelhcvt er--

fidrte ihnen, er habe feine SSerhaltungSbefehle, biefen ^orfchlag einjugehen ,
wollte aber

beswegen mit feinen QJorgefehten fprechen ,
unb warb hierauf mit bteler ^>racht juruef an

ben 5lu§ gefühet. "Äls ec an bie Plfcahoren gefommen war, unb bem 9iathe feine Q?er«

richfungen erzählt hatte
,

hielt ber Qdefchlshaber Cornelius Äeycr^ * ) für gut, fetbfi mit

ben ©hinefen Untcchanblungen ju pflegen, ©r reifete mittTJelÖcvt ab, gieng bepjt mwi
borbep ,

unb langte ;|u <^of fyevo an , welches bie ^auptffabt ber ^robinj Chin eben? k)

unb Idngflbes 'JlufTeS gebauet ifl. ?9lct[en, würben fie nach einem .^aufc bes

.^atferS geführt unb bafelbft prächtig bewirfhet. Die Dörfer waren nicht weiter, als einen

ober jwecne CanonenfehufTe bon einanber. DasQJolf arbeitete überall wie bie 'Mmeifen,

unb es war nicht ein fonb ungebaut. Die ^SJienge, bie fich auf bem Qßege, biefc ni=

ben SU fehen berfammelte, war fo gro^, bah Ü« faum burdffemmen fonnten, unb oft inne

halten, unb ihnen s»
Stillung ihrer 9Ieugier Seit geben muhten.

Die Chinefen füllten Seit S« gewinnen, unb hielten fie einen gansen ‘3Konaf unterwe-

«ens auf ils fie in ben SSorfldbten bon <)oB fycw angelangt waren ; fo wIeS man Ihnen

ihveOBohnung in einem bon ben föniglichen ?>a[idhen an, (bereu er fedjsefm für fo biele®cu

ber erbaut hat) ber anberthalbc 9)ieile bon bem in ber ©fabt entfernt war. 5)kn berflat»

tete ihnen nicht,' augiugehen, als wenn (le bor bem iXathe ber ©ieben erfcheinen muhten.

Dtefer melbete ihnen che fie fonnten grepheit su hanbeln erhalten, mühten fie bic Pifav

öoren vdumen: willigten fie hierein nid)t, fo bürften fte weber jeho, noch fünftig, etwas m
China hoffen; wenn fte ftd) aber nach begaben, fo wollten fie bahin unb nad)

' ' ^ Dbb 3
öatavta

X)An Xcebterett in ^cfdivetfcima ber Steifen 0 3«oor bieg eS, er fep JITa^fau qcMicben.

ber oftwt>il(l)en-?»cnibc((Sgef«Ui(i,af. vcftanti mif ber So fpen^ wooon -^of dxw ober

138 unb folgenben ©eite. ^ ievu fw bie ^auptjtabt i(t.

162s
bPwiÄechte#

reu.

(J6 rersicht

fiep bamit.

ateperß fe:

9eltnad)^üf

fpew.

Unterpanbi'

lungen mit

beiPÜKanb«'

einen.
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1623 SatötJta fo tjicfe 5Böai-fn, al6 fie »«(angcn fonnteii, fenbcn. T>et Coya t(iat i^nm bieg cvfl

VftrtÄednc/ auf ^efe§l bcö iXat^ö ber Dcei;, unb bann auf 5i3ei-orbnun() bes SHat^ö beir©teben, funb.
«it.

werben

Srneuerung

beSÄtiegeä.

S^er^efe^Iöf^abci- ontnjoftetc: eg ffe§e nic^t in feiner ®en)alf, biefeg einjuge^en: ec

^ TOoffte aber 9ilad)cid;£ ba\)on nad) Sataoia fd^icfcn. ^ie (Ebinefen ecbotben pd)
, ,

5111
* '5er=

ÄtaSiTe* SU9l«c^ jroo ^unfen ba^in ab^ufenben, wofern bieGranV

fanbf. r«" ^ebecfimg mit geben wollten. ^Is fie biefeg eingegangen waren
, fo führte

man fie bur^ bag ©ebcange bcg^olfg nacf> i^ren @c^iffen jurucf, unb eg würbe i^nen ein

^rett »orgetragen, ouf bem bie ^&ac^e, wie fie fiimb, befcfrieben war. ^^ac^ i§rer Tln^

funft in bem SluiTe Cbin c^cw würben jwo mit ©eibe belabene Fünfen mit einem f^olldn^

bifcfen ©cbiffe nac^ öatatJia gefanbt, bie ert^eiltc "Kiitwort ju jcigen, bie mit cf»inefifc^en

©d^riftjugen auf ein ISrett gefc^ricben war. ®eil aber bie wibrigen ?!Binbe fie auff^ieltcn,

fo »erjog fic^ i^rc .Oiiidtunft fo lange, baf bie Schiefen baraug fc^lo(Ten, bieGrarifen woll^'

fen ben 33erglcicb mit if^nen nicht galten, unb wicberum^iunfen naefben tTJaniUcn fehieften,

welche oon ben ©rötifen weggeuommen würben, ba^ fid> alfo ber j?rieg erneuerte.

©inige
,3iahre juoor war ber ©efcKfchoft ©rlaubntf gegeben worben, nach Qlhina ju

hanbeln; bie ?)ortugiefen aber hnden bie SJolljicfiung berfelbcn gehinbert. SJiefeg ocrur^

fachte einen .^rieg, barinnen ouf bepben ©eiten biel ^^lut »ergo)fen warb, unb biefer »er=

jchiebenemal erneuerte ^cieg brach je^o wieber aug. Äeyei'^ ^cAt^ feftr ausbrücflichc 33er--

holtunggbefehle, unb war für bie §e(lfc|ung eineg .^anbelg, unb bie Shinefen 5U ©cfullung
ihreg ^erfpred)eng anjutreiben, fo eifrig, ba^ er »ier ©chiffe ber ©efcfffchaft, nämlich
(Eir^ningcn, ©amfon, tllmöcn unb iSroftnug, nach bemj'luffc (t^in (i>cw fanbte.

S>iefe anferten in bem gluffe hinter bem ©planbe XJogoÖa, in ber "Jlbfidjt, mit ben
Einwohnern ju fpred^en unb SffiafTer, welcfeg bafelbft fehr gut i'tT, einjunehmen. ©ie blie--

ben etliche “^age ba, ohne einen 9)ienfd;en ju fehen, unb enblid) fam ben 3ten beg 3Binter=
monatg im ^^23 ein djinefifcher Kaufmann

, (ßut pfitin genannt. SDiefer war bep
ben tHanilien oon ben,^otlänbecn gefangen, unb in’ voriger SKeife oon frepgelaffen

worben. Er feite fid) blo^ aug ^anfbarfeit ber i@efahr aug , wenn fein ^eflich wäre
befannt geworben

,
bas leben ju oerlieren /).

Ec melbete ihnen, wie bie ©achen jeho flünben, wäre gute ^offmmg, bag ju er=

halten ,
wegwegen fie gefommen wären. Senn bag gemeine 35olb hnif^ fid; au einen Ein=

fiebfer gewanbf, ber bepben@ro§en für einen .^eiligen gehalten würbe, unb fichbeflagt,
ba§ fie nicht leben fonnten, weil burd) ben .^rieg mit ben.^ollänbem ihr gluf oerfchloffen,

unb bie .^anblung gehemmt wäre. Sarauf habe ber Ein^ebler oerfprodjen , .^wifihen bep-
ben 336lferfchaffen einen 33ergleich ju ftiften; unb biefeg glaubwurbig ju mad;en, fagte ber
Kaufmann , er wollte ihnen ben Einfiebler felb|l an 35orb bringen. Sic .^aufleute oon
2( mwi hätten alfo befchloffen ,

bem 2\on bon oon ^oB fyeno /
ber fich bamals bafelbjl

befanb, ein 93ittfchreiben, um Erlaubnis bes .^anbelg mit ben ©totifen, ju ubergeben.
Sunf'^agc barauf fom ber Einfiebler an33orb, mit 35ermelben , bie ©rofen ftunben in
ber Einbilbung, bie ©d^iffe wären in ben 'Jlu0 gefommen, um alg ©eeräuber ju oerfah"
ren, unb fleine .^aujfahrbepfdp'jfe wegjunehmen. Er fomme, fleh oon ber Wahrheit
erfunbigen

,
unb ju fragen

, ob ihr 33erlangen weiter nieftg , alg bie Jeeph^'f i*'
'h^tibeln

fep ? Bugleich jeigte ec ihnen ein ^eglaubigunggfcheeiben Pon ben ©rofen ber 0roPinj,

welche
/) Vrt« Äechtercrt auf ^et: 145 «nb folgetifeen ©eite.

JDieShinetVn

(int) inisoets

gmigt.
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XIV S5tid^ VI ^apKef. 399
Wef^e ijcrfangtr» ,

feie Statifen fofften t^nen i^re maleren Wfid^ten feefannt machen. ®eö 1623
3(benbß sieng « fo«/mlt feem 33erfpi-ed^en, feaß äugele, roaö er fötinte,}« SScpfegung feiefeg V«nXedf?te#

3rotflcö ju t§un, unfe b^^te cö roirfltc^ fo weif, feag man feen ^offdnfeei-n »erflattetc, mit
i^ren beigen icic^gjlen ©c^iffen feen ging f^inauf j« gef^en, unfe mit feen (^inefij^n 53eam--

' ''
*

ten feafelbft Unter^anfeiungeii ,^u ppegcn.

®iefe 2Rad;c(c^t brachte i^nen eben feer Kaufmann feen i4fett, worauf bepfee ^ac^fen Söctgfeid)«*

Md? totvangans feocrucften, unfe jwifcben feiefem Splanfee unfe feem fejien knfee onferten. «rdfd.

^termif tarn ebenfecrfeibe wiefeer, mit feem 33er(angen, eß foKten jween ofecr ferep ^auptfeutc
Mg .anfe ge^en, fic^ mit fecn©ro§en ju unterrefeen, ®iefeg aber fcbiugcn fie aug, unter feem
Usorwanfee, i^rc Doifmetfdjer taugten ni^t oiel, unfe eß wurfee bcjfer fepn , wenn jwcen
ofeer fercp tKanfearinen ju ibnen fdmen. furjem flcttten ficb i^rer ferep mit iöeg(aubi=
gunggbricfcn 00m Co toJ ein, feeg 5n§a(fg, feag aifeg, worüber fie ftd? feerglicben, genau
fotttc crfüKt wcrfeen. '2f(fo warb ein '^ergieic^ auf ein ^Ja^r gefc^iojfen, permoge feejfen feie

^binefen feen ©tatifen nocbCayivan fo Pteie ©eifeenjeuge, alg fie Periangten, bringen
foüten. ®ä^renb feeg feamaligen 3iIorfemonfonö fodtcn Pierjig ofecr funfjig ^unfcn, mit
'Beifeenjeugen unfe anfecrn ^Baaren beiafeen , unter einer 53cfeecfung nacf? 23atapia geben,
wnfe einen 'üJlanfearin ^u ©cbliepung eince befiänfetgcn '23ünfentffcg mit feem boßdnfeifcben @e=
ncrale mitncbmen; feer iStfebisbabcr J^eyer^, fotttc in einem ©cbreiben, feie Slotfiwenfeig-

feit, feie Pifcaöoven ju Pcriaffcn, porfleöcn, wcicbe feieCbinefen Pc fou ofeer Pc \?ou m)
leiden, wenn man einen 3Sergieid? erbalcen wofite: wd^renfe feee ©tilifranfegjobreg

, foK»

ten feie Cbinefen feine Sunfen nac^ feen nianillcn, (!:oci?ind)tna, Äamboya, 6iam,
3ambt unfe 2(nbi-icgccy fenfeen, ofeer feen ©tatifen erlaubt fepn, fofd?e wegjunebmen»

<nad)fecm feicfe Tfrtifet auögemacbt waren: fo Periangten feie ©binff««/ eg foiitenjween 5:vcuIo(i9fett

ofeer ferep ^auptieute Por feem Co toC feicfelben befcbw6ren,unfe erbotbcn fi^, ferep 5[nanfea.- OerSbinefe».

einen ais ©eifein, feo ^u iaffen. C?iefem gemdg tarnen feen lyten ferep 9Kanfeaiinen, mit ihrem
9anjen@efolge,unfe jwoen blauen wci0 feurd)wirftfn ©tanfearten, a(g feeg Co tofö iieberep,

aniSorb. ©ie brachten au<^ ferep g)fciic, feie fie 5ctd?en bet Cmic nannten. 3^acbfeem
ficfeemKcycif? gemelfeet batten, feer Co to^ unfe feie anfecrn SKanfearinen wdren bereit, fo

9iengcrmitnocbiweenen.^auptIeufcnangianfe, wo manihn in großer 9>racbt nach feeg

Co tob gJaifaff führte. Unweit feer ©efeatuppe festen fie Pier tafeln mit Orangen, buchen,
thwcfifcbow33ierc unfe Obfle. ©0 balfefte gcfpeifl imtten, woiite feer ticfchishober fo gleich

giefeer an iSorfe gehen : man bath ih« aber ju Pcr^iehen, bie nod? ein anfeerer iHanfearin

fdme, mit ifem ju effen: aiiein, weil er erfuhr, feajj feiefer QKanfearin Pon ©oifeaten begleitet

tPiirfee, fo eilte er feejio mehr hinweg. Oeg2(bcnfeg wurfeen ^brbe mit buchen, chineftfdjem

^iere, Confecte unfe anfecrn ©rfrifchungen , an ^orfe gefdjicft , nebff einem 93feilc, an,;(U5ei=

gen, bah fie für feie'iöootgleute gehörten, diejenigen aber, feie foid?e ju fich nahmen, befan-
feen ftd? fehl- übel fearanf unfe gaben balfe fenntlid}cn ©ift pon fich«

biieben feie SDIanbarincn alg ©eifein fea, unfe feie^ibgeorfeneten in feer ©^a= ®icMen feie

luppc. peil feie iente auf feem fanfee fchv befdjafftigt ^u fepn fchienen, fo faßten feie gh'ne^

feminin
':^e^dtigun9 feeg ^ergicicbg, unfe jeber Pon feenCöiam

hgte bte
ein S^ithen feer ©impüiigung jn geben, unfe mit

ihm
m) ajiflmehr pong hu.

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



400 9?eifeit nad^ l>em 9?c{c^e

1624 if^m ju effen; gegen "XBent) fa'^cn fte etn?a funftig in

VanXccbK^f^tiiuntei- liefen. 3"’° i^fitOnua , eine ^ing fic^ <in Die gco^c ©cgeljtange,

,
unb fegte foldje in fca§ bie flammen bis ju bcn 3a(^ten l^tnab fam. 'Xn jebecSeite

^ ''

^bcö ©cf)iffes roatcn and) fleine Ptro0ua9, bie fic^, bennittcljl .^afen, bic an i§ce ©c^

gel bcfejligt waren, an^ingen; bie ©cgel waren mitOele benutz unb mit?)u(t>cr unb

^cuerwerfen bedangen, bie in bic^ac^t fielen, ba inbcffen biejenigen, bie ftcf>an33or&

befanben, nod) me§r ^incinwaifen
;
baburd^ gefd^«^ ber,3acbf t>icl ©c^aben. Snblic^ aber

machte fte fii^ los, bas geuer warb gelofc^t, fte fappten bie taue, unb festen bie ©cgel aus.

®eil aber »ier.^tgSunfcn auf jte f^crunter famen, fo würbe eS nic^t möglich gcwefen fepn, ju

entrinnen, wenn ftdf nic^f ein jlarfer ®inb erhoben ^dtfe. ©iefes gab i|nen 3eit/ t^r 0e*

fd)üge fertig mad;en, unb fo halb fte folc^es (os^ubrennen anpngen, wagten fid; bie S^i-

nefen nic^t n^er, als eine ^albe ©c^ifsldnge, mit i^reniSranbern, an fte, jünbeten folc^c

baraufan, unS^ogen fid> jurücf’. ©asSSolf auf ber aber §ielf felbige ab «).

'i)etiS?ui&en *Dcr tlluibcn war aud) unter ©eget : bas ^euer aber ergriff fein gropeS unb oberes
«evtrainet. «Borbcrfegel. 3« gfffc^'er 3eit legten fi^ jwen ober brep jeuerfebiffe an

, unbbas©cbiff
trieb gegen baS Splanb (Blan fau, wo es üerbrannte. i)ie meiffen bon bem ©cftiffsbolfe

aber, ncbfl ben brep QKanbarmen, bie fic^ barauf befanben, würben gerettet. Hs es lag
warb, fo fab fteb ber iSrafinus nach ber ©cfialuppc um, in ber ficb bie "Ähgeorbneten be*

fanben: er fonnte aber nur brep^ig ober Pierjig ©eget feben, welche ‘J^riumpbS^eicben wiefen.

?)7ad} biefem fam er wicber jum (gvoningert unb Gamfon, bic unter bem tempel geblic=

ben waren. X)en fotgenben

'

5;ag trafen fte brep .S'riegsjunfen an
, bie fic mit ibrcn©tucfcn

in ^ranb fc|tcn, unb barauf warb ^öcfebl ertbeilet, nadjbenPif^öoi'cn ju fcgcln.

SRepreffalicn X)cn igtcn Renner im ^abre 1624, famen fte an bie SHunbung bes gluffes ,
unb tra=

{)cr.^ol(<in=
f^n bafclbfi fecbjig ,3wnfcn an; weil biefclben febned bincin liefen, würben aebtjig ?muffc-

tii-n- por einer ©tabt ans fanb gefegt, wo brep ©eftanjen, unb etwa jwepbunbert tDfann

im 0cwebce waren; biefe feuerten auf bic .^oKdnber, bep bcrfelben Hmdberung tobteten fie

ibrer brep , unb Pcrwunbeten neun, ©ie (üben fbee fleinen Sanotten unb feuerten folcbc loS,

mit eben ber ©efdjwinbigfeit ,
ols bie ©tatifen ihre !S)luffcten, fo ba^ ber ©teg eine lange

3cit jwcifelbaft war; glcicbwobl eroberten bie .^olldnber enblid) bie ©epanje, tobteten neun
unb neun,;ig unb perbrannten bie ©tabt. Sffacpgefienbs liefen bie ©epi^e in bie ^5ap 4au
ten fau, wo fte einige ^'fc^er wegnapmen, unb Idngft bem Ufer bis an bie ©ap öes Gtc^
ges liefen, bafeibfi Piel feutc ans knb festen, unb fünfzig Depfen wegfüprten. ©ic befa--

men glcicpfalis in ber S5ap 8.<x mvra einige Spinefen unb etwas 33iep , auep funfjig Äüpe
in ber ^ap ^avkm. S)en ifien 9Jldr^ giengen fte unb freujten an ben bon

tTJafana; fie fonnten foltpe aber, wegen bes neblid)ten Retters, faum erfennen. 2)ie

englifcpen ©eptffe fonberten fiep Pon ben übrigen ab, unb famen mit punbert unb 3wcp unb
fecpjig (Ipincjen, nebjl taufenb Xopfen Del jurücf. ©ie patten auep Q3cfepl, auf bic

pon 3apan fommenben ©d)iffe 511 freujen, fte fonnten aber feine entbeefen, obfteft^
wopl feeps unb Pierätg "^age barnad; umfapen. J)en taten 2(pril fomen bie ©d)ijfe olle

wieber ju ben Pifcaöoi'en iurücf. Unterwegens napmen fte eine ^unfe mit aepf unb brep=

^ig

n) Vftit Äcdjtcceit nm o6«t flngcfüptten Orte <0 Ättlappa oScr Äs la pa i(t ticr c^inepfcb*

«uf ber iji unb folgenben ©eite. SKiune W9ti 3ufE«tc(i ober jÖataoi«.
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XIV 35u(5 VI Cöpitef* 401

§»9 ^^incfcti an ^oi’b »<9 ; un& oufbem großen S^fanbc fanbcn fie btVi’(rtiifcnb €§tnefett unb 1624
^unbfi't unt> funfjig ^rtcgöjunfen

^ ejn ^tpo 9)Tetfcn t>on b^m §ßöanbifcben flufae» VanSed’tcc
tDorfen Ratten-, ei langten Qnc§ taglic^ neue 33ölfci* an. re«.

jffienlg bacauf fam ber .^aupfmann ppn Q^aywan, unb beachte einen ^meiiepmi«
^rict Poirben aJwnbarinen

, bte einen SSergleicb ju fc^)liepen Perlangtcn; roelcbee auch Per« beg aSsigleii-

*^'f/ rav' •
‘v^uptmanns ju ©tanbe fam. .^lerauf fanben ble Jjofldnber einen

'

5:opf «b?®*
poU ©ttt in bem Brunnen, aui bem |tc ifpr ®ai]er f^ol^lten. Die (£f^incfen pcrficberten

,

I« bofttn ei nidjt hinein get^an, reu^fen aiicf> nicht, buvch «>«> ei hineingefommen rodre.
^egen beg ^Becglei^g, famen ftc mieber auf bie porigen ^ßorfchldge, bie .^offdnber foilten

Pifcaöoi’eti perlalfen, unb fich nach »lay tvan, -^e^n SOletlen bapon, auf bem Splanbe
^Oi-tnofa begeben, ba fie benn mit ihnen hanbeln, fonfi aber ben Ärieg fortfe|en roodten.
^en ij!en beg 'Äugujimonatö ,

langte baö ©djiff Sclanö an ben Ptfcaöovcn, mit bem
®octor tllaitm 6onC an, ber ben Befehlshaber ^eyerß auolofen, unb bie 'Äufficht
^cr bas §oct übernehmen foffte. ©obalb er ans ianb gegangen mar, feite baS ©djiff feine
^eife nach 3apan fort, iKei^ ^u laben, meil ber Ulataram nicht leiben molfte, ba§ bie
^olldnber melchen in feinen ianbfchaften fauften, unb ber (groningcf begleitete ihn, ie=

bensmittcl für bie Ptfeaborett 5U hohlen.

3lnbeffen mürben bie Unterhanblungcn fortgefc|t, unb bie ^olldnber milfigten enblich ®>e
ein, biefe gplanbe JU Pcrlaffen. Die dhinefen hotten in ber ^h^t funfjehntaufenb g-ahr«

icuge, fo roohl bemaffnete ^unfen, als ^eucrfchiffe, unb Barben, mit ©teinen angefullt,

äufammcngebrad}t, ben ®cg nach bem Igplanbe ju Perfchlief,en. Das holtdnbifihe gort
marb gefchleift, unb bie (^hinefen maren felbff babep behüipich. Der mcijle Bameug nebji
onbern «Saaren, marb nach Cay wan gefchafft, unb nur in biefem ^planbe fonnten fie

hoffen, aufgenommen ju merben, meil bie meichsgefc|c feinen gremben pcrflatfen, fich im
nerhalb ben©rdnjen bcs jKeichs nieberjulaffen. ?nad)bcm fich alfo bie^olldnber fortgemach«
hatten, fo fehlte Äeyevf, ber nun befrept mar, mit fechstaufenb ^funb rofier ©eibe, unb
Gtnci’ fetoffG nac^ ©acauf langfe bev «^auptinann (Tbiriv^ an, bei* noef) eine

'

lange jurnef geblieben n)av, uitiinit bem rot/ bem 2\oin bon unb ben anbern
SKanbarinen jur jHid^tigfeit ju fommen. Erbrachte aud) etmas rohe ©eibe mit, unb fagte,
bte .^cmblung giengc fehr gut fort, Permbge eines ©chreibens Pom Co tot pon ^ mivi an
ben Befehlshaber 0onf, mie folget;

„ DiefeS foll jur Tlntmort auf (£mr. .^crrlichfeit "Jlnfuchen an uns bienen, .^aupt« ©c^fieguns

’> mann (Ehina h^ti tmS oft Porgeffellt, ba9 Pe fou geraume unb mieber ausgeantmortet besSrieOen«.

>» f«p, melches uns Perfichert, ba^ Cm. ^errlichfeit aufriclnig Perfahren , unb bap mir uns
’» Ouf bero greunbfehaft Perlajfen fonnen. Der ^aifer ifi benachrichtiget morben, mie bie

«^olldnbec auS entfernten idnbcrn gefommen finb,unb umgreph^'t mit uns ju Ka.'Iap#
>• P« 0), fHbmdrts ber linie ,

unb auf bem Cplanbe Pat ^ tan s 6.» /»), bieftfeirs berfelhen

” S“ honbeln anfuchen. ?®ir hol?«» ht«t’mif befchloffen, nad) ^ot djevv ju geben, unb mit
beni Kom bon uti& jXathe biefer ©tobt uns ju berathfchlagen , bamit bie 'gceunbfd)aft

« jmifchen uns beffjfigt tperbe. Der .^err Befehlshober fann fich olfo nach

„ begeben,

3m Svanjapfc^j,, ^oemofa; a6«biffet S^ntne ifl ben €l>incfen unbefannt,

aillgcm, ^geifebefdje, v e c
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beg SottS

3el«nb.

402 9?cifen «a^ t»etn 9?eic^e d^im.
efaftrialtcr mit after nur mogtic^en «etfic^erung bk gattiC ©ac^e ju md-'^

-^lanDriing cuc^ gemi^ ncrllttttcf ^j^. „

„ ©cfc^rieben tm öiccten 3;a^ve, tm achten SSnonaf« mb jmanngftm ^agc
,5 t>er aiegiecung ijeß ^aifcrs. „

Untecjcic^nct Zo toC^oa.
^'emuf fi'n^n bic ^ottanber an, ein gort an bei- n)ej!(icf)en ^üjle aufjufu(n-etu (£ö

«nav eejlic^ au6 Srcttem erbaut, unb bie
'33oan)erfe tnurben mit ©anbe angefuat , bk ju

neuer Erbauung beg ganjen ®erfg ©teine fonnten aue (£bina gebracht werben. 35eii

Swnfen, bereu 2>tenjl in beugen befahlt würben.

• t
ruhtg gewefen, unb man hat »on bepben ©eiten ben J^rieben fo forafdU

2(nfehcn nacf; einen bluhenben ^anbel mit
ben haben werben.

n f
®cfcnfd)aft ben ©ig ihrcö .^anbefe mit biefem 95o[fe Wngeiegt

hat,hetgt bet) ben(Suropaern,4oi-mofa,unb bep ben (Jhinefen PöffonÖa. S)er aXafelrao
vvan f), ben ^ottanber befefligten, heifjt bei) ihnen bae Jort 5clan5. (£g hegt ©uboft
bon bemSiutTe (Tljtnclm ober bem Spianbe Z nnvi, etwan jwepimbbrepfiig 5)^eifen bf-
»on, mib iwifchen bepben ?>Iahen f'bnnen bie ©chiffe ju ahen Seiten bes ^ahreg buvehgehen, baßmn .^afen jum.^anbcl mit ^hina gelegener fepn fann. 3!)aö goet ßeht auf einem ^erge®le Pier «o^erfe würben im ^ahre 1 6 3 2 ju ©tanbe gebracht , unb mit grauen ©feinen
uberjogen. JDie finfahrt in ben danai iß enge, unb bep hohem iSaßer nur brepjehn ober
merjehn gaben tief, ©ic tß etwan einen Sanonenfehuß »om gort, unb bor ihr liegt eine
©Jan^c, welche gletchfallö mit ©teine uberjogen, ßi^ehnguß hoch, mit^wepen ©tuefen
unb fwf wnb 4»o^Jig ober «nb awanjig g^ann befcht iß, bie juldnglich ßnb, ben (lanot

Sinbm^l^er
eingelaufen ßnb: fo liegen ßc bafelbß poc ahen

SfSr.? ,
'?

borhergehenber ^adhlung bie Belagerung Pon tTIa fau nur obenhin beruß*»en mfau. ret iß: fo haben wir eine futae Sflacßricht bapon aiw bem 6e Savia y eotifa eingerueft.

^

25en igten beö ^eumonatß im Sfaßre 1622, famen ßebenjehn, ober wie anbere faaen
brep unb awanaig hollanbifche©chiffePor biefe©tabt, in ^offiiuig; bieglotte wegaunehmen'

w'oicn chineßfehen unb m-tugiefi-
fchen <3ch£n an ben pht ippmifcßen Unfein getßan hatten. Sie hatten aweptaufenb ©ot

<Eoi-ncItU0 iicgci-8 /), wollte bk ©tabt erobern, unb
beßhoß boß gort @t. gi-önciß:u6 fünf 'tagelang, S)cn 24ßcn feßte er achfhunberf gHann
ans lanb, unb bemächtigte ßch ohne Pielen ®iberßanb einer Berfchanaung.

4ogen ße gegen bie ©tabt, in ber SOlepnung, feine ©egenweßr au ßnben. Tik
aber Juan ©ua«} lltt>ö6 faß, baß ße einen wichtigen ^'oßen einaunchmen porrueften:

fo

^«iopang. tu geit fo wenig in öer (SrunMchrift, (tld in ber eng*

j V
Äecbtecctt mn oben Angeführten Orte, (ifepen UeDcrßpnng, alf|.mn(

tj Cw-Dil Äepecp peipcn. auf per 312 nnb 341 (^eite

c6 0« biefeS^apr ober bAßfoIgenbe gewefen iß, weil mrcbia dt China, Deßriftion breve de aquel

Jtfiperiot

5>ie .^oHdn#

bet werben
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* * *

XIV VII Capitel, 403
fo fam ff j^nen mit ^unfcert uni) fcc^jlg 3Uann juuor. S^ac^&cm fie etnmaf gffeuert fiaften, 1624
gut|fm fte üum 5?esen , unb bte ^o[(a„&et- roufbcn, mit Sufücflaffung bfe^Bunbevt ^obtff VrtnXed?te?
auf bcm Ufef, ju emec übereilten Scnof^tgef. ©teben mit ibten gafinen mürben
gefangen, unb man b^am auch finelJonone nebfi allem i^rem®eme§re, meines fie megmur--

m fcbn>fmmen. ^nbep befcbofTen bie ©cftiffe bag ^orf, mel=

ü 0fla»en. ®n ®ciböbilb öon bcn Äaffrcn fo^fm JJtannöfleibern mit einer ^eHebarbc, unb mac^yte brep ^oßdnber nieber.

^radjmonatö tm ^abre 1624 t), famen hier bollanbifcbe ©c^iffe bor ®ie tt)er^cn
oen J?arm, m ber :2(bftcbt, bie glotfe, bie nach 3api;n fegelferttg lag, anuiqreifen. J)eö
Äomgö Stnfunfte maren fo fdjkd^t, ba^ ber '^cfeblsbaber ni^tß mibcr fie tbun fonntc;
oaber ewige EHeicbe ihre 33ertbcibigung in ^auffabrbebftbijfcn unternabmen. ©ie rufleten
rwnte ouö, legten ftcb an 53orb beß fcinblicben Ttbmiralfcbijfcö, »erbrannten fclbigeß, unb
robteten fteben unb brenjjig ÜHann, worauf bie anbern brei; ©^iffe floben. ©ie nabmen
OMO) fündig 33ierunbjmanjigpfunber, eine SiJlengc Äugeln, etwas @elb unb uiele iebenß-
mtttel u), 2>iep ijl ber 9)ortugiefen 9^ad)ricbt »on biefen beijben Unfernebmungen»

©aß VII Sapitel,

steifen Staöavette burep g:pma, tm 3a^vc 1658.
2(us bem ©panifdben ubec fe^t,

(Einleitung.

i^rtbalt.

3Ia(l)rief)t»on bemSSer^jfer. ©eine S5cfcl)reis fungcn itBct baß ^^ejiVn 35«* yo«
Bung Von €t)ina. ©eine Slcifen, 3tnntcr= ©treitigleiten.

^^\iefe6 '^ngebueb i|l auß bem fccbflen ©uebe »on beß SSerfafferß Slacbricbt bon bem snacBvicfit

cbineftfdjen SAcidje a) genommen worben. tlTftpai'ßttc war ein fpanifebet ©omt^ uom 33et:fap

7^ nicaner, ben fein Drben im ^abre 1646 nach ben pbilippinifeben ^nfeln fanbte. fer-

^eil er aber feine gro^e Aufmunterung fanb, bafelbfl ju bleiben r fo machte er jtd> binüber

•l^tb €l>tna, unb bvacbfe bafeIb|T perfebiebene 3;abrc alß SDIiflTtonariuß ju. (£r (ernte bie

Sprache, laß bie @efd)icbte beß ianbeß, unb belehrte (teb bon ben ©itten unb ©ewobnbeü
^n ber Sinwobner. Er brachte auf feinen Greifen in Aften unb America feebß unb jmaiijijig

Sabre ju. «öep feiner Anfunft in Europa, im Sabi’e e 6 7 3

,

begab er ficb nach bem romi--

Eee 2 feben

y exemp/o! rgro! de Empnadores y Ma- China, Bie ©efebiebte, Ben @taat, bie ©itten unB
g Ij^a OS s Nitrracia)! AifiJn d,VnvimEuc- bie Sieligion Betreffeiib. Äiirje S&efcbrciBmig biefeß

Än(fertbiimß,unB mertiw'irbigc Söepipiele feiner 5tui/

fer unb ©taatcBebicnten. Slebfl einer weitiduftigen

grjablung vieler niertivfirbigen 53orfdlle nnb ©n-
^en in anbern ÄBnigreicben unb verfebiebener 3ieU

fen.

1658
ttaoarerte.

remes NavigatLcs pf ^

Idavavette. Fol. MadriH
’ Fernandez

beißt Der ^Sitelt 9Iac()cid)t Jon v
3im Snglifcben

> '«n Von Bern Änifcrtbuine
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404 9?etfen naci^ l>em 9?ci(^e 0ttta.

1658 it Bep Öctegen^ett beß bamafigen unter ben SKijftonanen, wo t§m mit bec

n«v*?v:ette,
‘

2(d)tung, bie emge(e(>vtev imb uerbienjll'otterSKonn forbern fonnte, begegnet warb. 3!)arauf

'

feierte er in fein 5öaterfanb ©panten jurücf, unb warb in furjem Sribifebof ju .^ifpaniola.

©eine ©es porerwübnte D^acbricbt pon C^ina, warb gegen ben “Anfang bcö je^igen

febreibHug |unbert£S engltfd) öberfebt, unb in ben erflen ^Sanb einer Pon ben englifd)en grofien ©amm-
fungen Pon 9?eifebefc{)teibungen eingerüeft, wo fte 380 ©eiten in Jolio einnimmt. ©aS
®erf i|T in fieben ^ücbe*^ abgetbeift. 'Dag erjle banbclt in jwanjig Sapifetn Pon bem SHa-

men unb 'Klter, ber ©ro^e unb ben ^ropinjen Pon Sfuna, ben Perfebiebenen ©cfcblecbtern

ber ^aifer, ber Üvegierunggart, ben ©ericbtscoiiegien unb .9vdtben, ber ^Jraebt beg Äai=

' ferg unb feinem .^ofe ;
feinen ©infunften , "iluggaben unb anbern mert'rourbigen ©neben in

wie aud) Pon ben 35dumen, fruchten, liSlumen, 356geln, 'tbieren, ©een,

fen, '^eid)en unb anbern SOIerfmuebigfeiten. Dag jwepte ^^ud) befebreibt ebenfaifg in

jwanjig dapiteln bie peifcbiebenen klaffen beg 5Solfg in ©b^a, bie SKun^e unb Svegierungg«

art, bie Zeremonien ber 5
®ebrdud)c, .^eiratben, 35eerbigungcn

,
©eefen

in ber Dieligion, “Jempei unb S'^jien; SRadjricbt Pon ber ©eete beg ^oc; ©teffen aug ber

ebineftfeben ©efdjicbtc ,
bie Äaifer unb ©ro^en betreffenb ihre SSerriebtungen unb Dieben.

Dag britte ^uci) b'-'*»öelt in eilf Zapitein Pom fu 5« ober Zonfuciug; feinen

©prueben unb DKepnungen , feinen im £un ju unb 6bu fing Porgetragenen lebten
;
ben

ebineftfrben ©djriftsügcn. Dag Pierte Q5ucb eigdblet in jwonjig Zapiteln bie ©ittenlebre

»onSbi'w- berZbinefen, wie fte ein ^inefifcb^'t nufgefebt b^t; Tfufmunterung jur Xu-

genb’j Pon ber SSernunft unb bem liebte bet Dlatur; ba^ ftcb ber SDienfcb nwffcen 4>iwmcf,

unb nicht auf feine eigenen .^rdfte Pedaffen foK. S3om ©eborfame gegen bie Zitern; bet

23eberrfd)ung unferer felbfl ;
ba(j wir mit unfern UmlMnben jufrieben fepn fofien ;

ba§ wir

ttnfer .^er^ perwabren unb bie leibenfebaften unterbrüefen folfen
;
^ermabnung jum lernen.

Tiufcrjiebung ber Äinbcr. Sufriebenbeit beg .^cr5cng. D3on ©efeben unb gutem Unter*

rid)tc. SSon ber Dvegierunggart im ©taate unb in ben Jamiiien. .^ofii^feit unb ©ebrdu»

d}e. 93on ber '$;reue. ^ortc unb 'ifrf ju reben. ^on geeunben unb 'iöeibgbilbem. Dag
fünfte IBucb, tpelcbeg ftebcnjebn 7(btbcilun9en bat, betrifft bie ©crcitigfeit unter ben 9)^ig*
ftonarien, wegen beg Gl?ang ft unb anbern ©adten; ben Urfprung unb Fortgang berfet

ben; fpmbolifcbe 35iicbcr berZbinefen unb ibre Uneinigfeit. ßweperlep lebte ber gelcbrten

©eefe, bie Porgegebene unb wahrhafte. pbilofopbircn : wie bie Welt entftan-

ben iji
;
wie a((eg er

3
eugt unb jerfibbrt wirb, föon bem berühmten ©runbjabe : baf? alte

Dinge einerlei) ftnb. Sßon ber Zigeugung uttb ^erflbrung. 5öie bie ©neben pon einonber

unterfebieben ftnb; bo^ eg fein geiflliebeg Pon bet lÖkterie unterfebiebeneg®efen giebt. SSoti

ben ©eijlern ober ©ottern
,

weiche bie Zbinefen anbetben ; bab ftcb fliehe aile auf ein '®c=

fen bringen laffen. Zigenfebaften beg erjfen ®efeng. D3om leben, '5^obe unb bem jufünf*

tigen Suflanbe, Die .^lauptfoigerung aug bem iebrgebdubc ber gelehrten ©ecte: bie Obn*
gbtteretj.

fen. Saju femtnen Me pd6j!licben Seerefe unb Jö rtpofldifcbe« ?0Ji(fiottfttiug (n ©jm«, ©uperior fei»

Stom fliiggettirtd)ten ©d^e , tPegen öet ct)ii(fion in iier ?EltifTion inib ®cneraIpreeurntor «m ^ofe ju

Cöitiaj eine S&ulie beg flUerE), ^atetg (lleifteite X ^ERabcit, fut bic*JJvo»in5 Svofenftniueg, in ben

für bie ‘rOJitfiDiKirien. ©panifd) aüfftcfefet «on bem p£;iEippinifcE)eii Unfein, vom 'Prebiaerorben.

Siniber iDomtrtic ^ecnanöey tlaPacette, ®ic betreffen bie Stmbfcbflften uttb Unfein,
Jebeer ber @oftcg(}cla[)rtt)eit in bem ffofteqio unb bie bet; <tbina liegen,

b« Unioerptdt »on ©t.EJf)omftg «uf ben iSlfliiillen,

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



XIV VII Kapitel. 405

gottecii). Q3uc^ cn£ptt in bm) unb bretjgig Sapitein b«ö 5öecfajTei-g Steifen: 1658
i) naef) tTTcufpanien, 2) na^ tHepico unb 2IcöpuIco, 3) nacf>J)en pf^Üippinij^en tTöfneettr

3:nfeln. 4) 'Jiufent^alt jutllantUa, 5) 'Jinmcrfimgen baniber. 6) iSiiffion na(^ tHiiv
'

öovo. 7) jKetfe nac^ tlMafar. 8) 'Xufent^aft bofcibjl. 9) 9vcife nac^ tTJa^fau.
gj^jj-pn.

io)2)eö?Berfofrer8'2(nfunftin<tl>tna. n) siveife üon IRanton nac^ ^ongan. la) TCnp»

enthalt bafelBfl. 13) 9xeife nac^ Cpe fpang unb “Äufent^alt bafelbjl, biö iHV SScrfoIgimg.

14) Steife nac^ Pe fing. 15) 53efd)ulbigungen gegen bie r6mifd)c Steiigion. 16) Ttbreifc

»onlUnton nac^tllasfau. 17) a5efcf)reibung biefer ©tabt. 18) Steife nnef) tTJalatfa.

19) Steife nac^ tTJaörafla paran. 20) ‘Äiifent^alf bnfclbjl. 21) Steife naef) (Bolfotv

Pa. 22) Steife nac^ Hlafula patan. 23) Tiufent^ait bofclbfT. 24) Steife naef) ©Ui»

rat. 25) 'Äbi-eife nac^ ^uanfretep. 26) ^(ufentfialt tTJaPagaffar. 27) Steife nacf>

Äiffabon. 28) Steife nac^ Äoin. 29) ©nfafi bet ‘taetaen in Cpina. 30) 9^ad)i'ic^t

bon Hicolas (Diion unb beffen ©o§ne 2\uc fing cbee Äopinga. 3O
32) Srgän3ung c). 33) '^(nmetfung übet be8 tTJartin ITJactincs t>on

bem toctai’ifdjen Kriege, fiebente ^u^ enthalt in beifc^icbenen "Ärtifein 5Decrete unb

©d|e, bie ju Stom auf ^efe§l bee 3‘n<|uifitioH befebioffen roorben.

tlararettes Stad)rid}£ »on db'«« ‘t^ »erfcbiebenei- "Jibfiebt fe^e mei-ftniu’big, unb 3fnnievfitn=

buecb Uttb bwrd) aufi-id;tig. ®eii fie abei- mit unjdbligen S)in3en, bie ficb auf ber SJtiiTio^ übn-bni

natien Sroifligfeiten unb ben 5'>«3««9 ^efebcungen belieben, untermengt fmb, fo ijl
'-ß'’’«-

bag ganje 5Derf fe^r unerbentlicb unb roeitlduftig. 35er 58erfaf|ee febmeifet fall bep affen

©acben auö, unb bringt befldnbig ©teffen au8 anbern Suchern, befonberö tbeologifdjen

,

JU Untcrflubung feiner ©ebanfen bep. ©r febeint, bie Stationen^ pon benen er fprid}t, ge=

rechter abjufebilbern , afß bie Steifenben inögemein pftegen, unb beurtbeifet bas ißerfabren

ber 5Dtiffii>«arien febr frep. Staef) ber Portbeifbaften SSefebreibung
, bie er burdjgdngig Pon

ben ©bb'^f^n macbet, ba gegentbeils bie ^^ortugiefen unb onbere ©uropder, pon feiner Stefigion,

pon ibm aufP bdjllid^fleabgemalt merben,foffte man ibnfiir einen heftigen geinb ber Slömifcb*

fatbofifeben bnften, unb gfauben, feine ganje ^bficbt fep, ba8 PerbommteSSerfabren berfef=

ben an ben '$;a9 ju fegen
,
unb ber ^binefen ©itfenlebre ju erbeben. ©leicb'.Pobf fd)eint er

an affen SItepnungen feiner .Äircbe eifrig ju bangen, ob er ficb «^obf uberaff afo ein ^teunb

ber S}tenfd)beit jeiget. ©r unternimmt ofterO, tpie er in feiner SSorrebe bemerfet, bie

bianer auf ben p'bilippinifcbcn ^nfcln ju pertbeibigen , fo n>ie anbere bie in Tfmerica »erfbei«

bigt haben *5 unb perbammet überaff bie ©raufamfeit feiner ianböfeute in biefem iJöefttbeife.

©feiebfaffö^roieberfeget er ben 3;efuiten (Eolina unb anbere, bie bcn©foubcn bur^ bie®affen

fortgepffantt haben tpoffen, weif fie finben,ba^obne folcbeSKadjtüberafftpenige Pon ihnen bfr=

fehret roetben /), unb iPcnn ficb auch tbt ®fnubcfejtefe|et,berfefbebod)ba(bitt2(bfaa9erdtb.

napatette fd)rieb ein anbcr 23u^, unter bem3:itcf: Pon ©tfcirig^etrcn
,

unbbe-' ®e|TettS5u^

jieht feeb in gegenrodrtigem ?©erfe oft barauf. ©r melbet in ber Sßorrebe
,
jenes ^öerf ent* »»«Streitig*

Sees h«ff«
”

O gnb ci9entli<p ^fnmerfimgctt fi6<r be« tSJferico, florifc«, noefj ben pbiliprinifcben mi& «le*

Sefuiten Colins ©efdjicfcte »on betn Intfifcpen Snfeln fep einige ^efebrung ober gort»

gnnge, beu S&efeprungen unb 2(r6eiten feineS Or< pffanjiing beö €bvi(lentbutn« of)ne SBcpjtanb beS

ben« in ben pf)i(ip)Mitjfcf)en;5„(f(n weltlicpen Tfrmfi geroefen. (£1n cjfenbnre« ©egdnb*
d) Colins in befngter öefci,jAt» lAten Cflpitel ni]?, bn& affe« bwreb ?Betfolgttn9 «nb Sivnng ges

auf bet a» ©eite fnget, »oeber in Söraptien, ‘Per«/ f<bd;en '?•
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40Ö ^Keifen nad^ öem

1658 ^ake bk aken unb neuen <BtmtiQteiten ,
bk in ber c^inefifc^en 9Ktf|ion bon i^rem ’Knfange

XtavAPette.ße inö 3<i&r 1669 gensefen ftnb. fc^eint eine boffftdnbigece unb oi-bcnt(ic^ere 5Ra^:=

bon ten Sroifiiäfctten ju fepn, bte er fo oft in feinem Sf^inn gelegentlich berühret, unb

fie burch biefe beiläufigen Tlnmerfungen
,
(rote er erinnert) oft erläutert. Tluo biefer Urfachc

famen feine Steifen ^uerfl t)on ben’Streitigfeiten, ifl, roie fein Ueberfeher

erfahren gebrueft roorben, aber bermitteljl beö 'Jlnfefienß unb ber .^unflgriffe ber ^efuiten,

h«t bie^nquifition ftef) ber^luftage, e^e fie auögebreitet rourbe, bemächtigt, fo ba|5 roenig

(£?:emp(ttrc,auöroärtß befannt geroorben finb.

5fn!unft 5U

Danton.

Opfer um

S«brt.

Snvirbtwn

Sbvijten 6e*

rflubt.

SSerfaffer^ Dteife bon Danton nat^ ngan hpett.

2(nfunft SU Danton- Opfer um glßcflitbe Sa^rf-

St wirb »on Sbrigm beraubt. Sie Ungiäubis

gen pnb ibm bebfilflid). Seutfeligfeit ber St>ine.

fen. Sbrtug ($ero fu. jurebt ebne ©efnbr.

@oen cl)ew fu. 9Bunber6are Sitäcfe een Co=

j«ng. ‘Praebt beö ©eneral« pdu go fpen. .^ofs

licbteit ber 0olbateu, bieoen ibrer guten .^riegö=

juebt berräbret. Je cbew fu. ©efcbreibimg ber

©tflbt. J&obe 35erge. Jo ngon bpeu.
rcicbed Sanb. (JiraufameS ^lutbab. ^tapfre»

®eneral. ®tolj eines ?OJij]üoiinrii, ber ei»

9]?nnbnrin gemorben i|l. ©ein treulofer 9tatf).
Ser 33evfaffer lernet bte ebinepf^e ©proebe
bnlb.

Oflß ftch nötJarette impiahrei658 jutnat<t«,in bet ‘Xbfichf nach^hf*^® gehen befanb,

fo rebete er einen SCRifftondr on, ber nach^Rantott, um bafelbfb eine .Kirche ju erbauen,

gehen roollte , ba§ er ihm ©efellfchaft leijten mochte, ^erfelbe, unb fein ©uperior, »erfpra=

^enihm bepbe folcheo, unb roollten i’hm jeitig 9?achricht geben: allein fie erfüllten ihr ^er«
(preßen nicht. .Ob aber gleich biefe guten .^atholifen ihrSBort brachen

: fo trqf ec bod) einen

ungläubigen €htnefen an, ber ihn um etroas roenige^ fortfuhrte, unb ihm mit aller .^och=

Achtung begegnete, roelcheö brei) tartarifche ©olboten
, bie in eben bem 53oote mit giengen

,

gleichfalls thaten. ©er SSerfaffer melbet bep biefer @elegenheit,bah er ohne alle menfchltche

Untcrflülung ber erfle geroefen fep, ber fich geroagt habe, offenbar unb ohne S3orftchtigfeit

in ®h««u iu 9eh<=u- «K« 9)tijfionaricn
, bie bis bahin nach <£hma gegangen roaren,

thaten eS entroeber heimlich, roie bie ^Dominicaner unb g-rancifeaner, ober unter bem ©chuhe
einiger SKanbarinen, ober als 9)Zathematifüerfldnbtge, roie bie ijefutten.

©0 halb fie aus tT!a fau heraus roaren, famen fie ju einem ©ohentempel, roo bie

S5ootSleute um eine glücflit^e gahrt opferten. ®ie ^Dortugiefen roaren nie oermogenb, bie=

fes ©cheufal in ihren %tgen roegsufchaffen, unb hoch rühmen fie fich, .^erren bes Splon--

bes SU fepn. ;3u jroeen^agen langten fie su !Kanton an. (£r erfiaunte iibec ben 7(nbiicf

biefer großen ©tabt. ©ic liefen ben Jhih unter ben TOZauern hinauf, bie fich fafi anbert--

halbe ©eemeilen Pon .O^en nach ®e(}en erfireefeu.

<£c pcrlieh !Ranton mit %ifangc bes ®einmonafS, unb hafte fchroarse©olbafen jum
53epflanbc, bie «hm fchr unhojiieh begegneten, ob fie gleich ^atholifen roaren

; fieflohlen

ihm funfstg ©tM »on 'Ächten, feinen .^irchenseug unb anbere .^leinigfeitcn. jet) vvac
beyOen Unglöiibigett forgfaltig, faget er, «uf memev^ut 5« feyn, aber ntebt

bey

0 St d&erleqet tiidjt, Dag bie ©ittenlefjre 6ep cgrlfltirfKn bie an itatt ber guten ©ninbf
bfu Uiifllaubigen ovbentlith 6e(Ter ijl, als bep vielen fd^e ja«} anbete einfÄ&ven.

V.
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XIV g3u(& VII (Japitet 407

bcy &cn (L\)üfien, unö bie\) tvai* öie lUf;;ct>c meines ttnglucPs. dt fegeite öen 1658

neun ‘tage fang mit biefen tartan'fc^cn ©olbaten hinauf, wnb t)ei-ftd)ett, fie ^at-- Uayamte.

fen nidf>t ^>6fii^ec fci^n fonnen, roenn fie gleich gute ^at^olifen geroefen rcaren. S^iefen'
'

ganjcn®eg gab ce niemanben bas genngjic, fonbem wenn ec fleine ©efc^enfe empfing,

fo eemieberte ec foidfe, unb wenn ec nichts miebec ju fc^enfen §afte, Ue^ ec fic^ nicf)t bcn)e=

gen
,

einen Riffen ®cobt ju nehmen, ©ie^ i(l eine allgemeine @en>o§nieit bucc^ bas ganje

^onigeeie^. ©ie famen ju bemS^ufTer finb.

“JluS ?9Iangel beS ©clbes ceifle ec ju 5u§e, roo fein 5'lu^ roac. ^lö ec eines tageS, ©ie Ungläu*

ba ec einen ^o§en fSeeg hinauf flieg, fe§c eemubet rcac; fo fam i§m bec ^auptmann, mit

einigen ©olbaten
,

bie ju^Semac^ung beS ?!BegeS, in einem guten ^aufe, oben auf bem @i= ' '

pfel lagen, bepm ecflen Tlnblicfe entgegen, unb fu^cte i^n bep bec ^anb fel^c fibpic^ l^ineiiu

^c befallt fogleic^ (obec'tlpee; ju beingen, unb feagte feine c^ineftfeben SSegleitec, wie

ec auf biefe ^cf ju ceifen fdme? ©c bebauecte es fe^c, ba^ eewae befloblcn rooeben, unb

na^m mit »ielec ^bflidbfeit Tlbfcbieb. riemarctte gieng buc^ folcbe @üte fe^r aufgecic(}tet

rciebec foct: bec cau^e^eg binuntec obec machte il^n fafl la^m. “ills ec an eines Um
gläubigen .^auS fam, (benn ec fanb nicht ehec ©h'^iflcn, als ju fyen) fiel ec ohnma^=

tig niebec.
,

©c ecflaunte ubec feines 5®ictheS focgfältige unb fleißige ®actung. «ycan hatte ihm gfutfelhgfeit

in feinec fpanif(f)en ©tabt mehc ©efalten thun fonnen. ©c ag etmas junge ^uhnec, fcetehinefen.

unb befam miebec grafte, ^iefec 9)lann eäumte ihm biefe 3lacht ubec fein 3immec unb

fcin'33ette ein, welches fehl’ gut wac,unb wollte ni^ts füc bie fSewiethung nehmen. ©tefeS,

faget ec, ijl feh^ biel untec Ungläubigen e). ©c fähet foct: id) pabc cs fefcon gefugt,

unbmu^ esnocferöurenbmaltyieöcrbolcn, biefe nattem alle anbete, biev#

inn, unb in einigen anbetn ©tuefen ubetttifft.

®en folgenben tag mugte ec bucch einen bceitenglu^ bis an bie ^nic im QBoffec gehen,

bah «hn bucch wib bucch ft^e. ©c warb auch, iwbfl feiner ©efellfchaft , bucch ben 'Xnblicf

eines tngers, crfchcerft, bec fo gcoh als einflacfes ^alb war, unb auf einer ‘Jlnhbhc hai’f

an bem ®egc lag. ©ie famen biefen “tag ju einer prächtigen unb bolfceichen ©tabt, an

einem grofjen Sluffe, auf welkem fich ©cfjtffe ju taufenben befanben. X)ie feute waren in

Unruhe, weil fid) eincDidubercotte bahecum befanb. ©ie führten gegen bieSecebinefen/),

bie fich t't” tartarn ni^t unteemerfen wollten, fehc heftig ^rieg. Tils fie bep 3flacht ganj

heimlich in ein löoot gefommen waren, fegelten fie gegen S)iorgcn ben glüh hinunter, unb

fahen bcflänbig »iel unb mancherlep ©chiffe. ®cs ^benbs anfecten fie unter ben tOlauecn

”

^^tefe^^t^t^ t« €bma fehl berühmt. ‘Kllc ©hw®f«»/ tTIanida htm&el»^

fommen bober unb werben beSwegen Pon bcn©paniern »erberbt, ©bincfccos g) genannt, m-

©6 ifl ein 4cil öon bec ^ropin^ ^0 tycn, unb foflete bem tartac,als eine flacfe unb wohU

befehle ©rän^feflung fehl Piel.

jen PonlRabeUo h)\ bie fich hoch
*5«^ Uebermacht Pon neuem unterwerfen muften.

?Ölit '>lnbrucl)e bes tageS Perliefen fie bas ':öoot, unb giengen um einen gcogeji th«'^

bec ©tabt hei’um, ba fte ftch unpeefehenö in bec längflen, fchonflen unb polfceiihflen 'Är^tcafe,

f) Ober bie Cpinefen opn XabeUo. ©ich finti bei tiolläiibifcbf^srnnbtfrfiaft'fo oft erwähnet worben,

bie Äorirtganet:.
'

^ unö bie S tabt dhi» dieo unb €hin d?ei».

ff') Chans ehern fu in gotpen, beffeu Porh« in Süe :&opingflnec ober Oäue fing.
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gurd)te§ne

©ven c^etv)

fu.

®mi&cc6at:e

Sönicfe.

408 9?eifett D«tt 9?ei'd&e

tie «r jegefcf)«! fiafft*, t)efani?cn; ei- ei-flaunte abec, ta§ er aUe fageit §orfe; ÖÄßtjlei'n

Parei* üon tTianiUa» Unb itt ^^etraebfung
, tute übel bte ©olbafen ju ITJanilla mit ben

S^inefen umgclpcn, war bas genngjle
,

roaö er erwartete
,

eine gute '5racbt©cf)(age. (£e

eilte fort, bet eingebilbeten ©efa^t ju entrinnen, nnb cöfamibm nor, bie ©tra^e §atte

fein ©nbe. ©ie mar nic^t niel fürder, ols eine §albe ©eemeile, unb mit artig gebauten ffet«

nernen “iöogen
,

j^manjig ©ebritte weit öon eitianber gegiert. "Jlls ein Raufen 9feuter, mif

»iel iarmen unb fe^r unerbcntlicb
, ous ber ©fabt jogen

, rougte er nicht, mie eß i§m geben

mürbe /). ©ine einige Verberge fonnte fie nicht enthalten, unb maß baß fchlimmfle mar,

fo mußten fie in einem großen gemeinen Sootc über einen Jlu^ jufammen feben. Unfer

SDliffiondr gieng febr beflurjt hinein; unb eß befanben fich biel feute am Ufer, mclche bie'2(u=

gen nicht »on il^m mauDten. ^a er mufte jimo ©tunben märten, che baß 93oof boU mar»
©ie giengen bren ober bier?Dfeilen ben gluf ht^^bter. ^Iß er aber am ianbe mar, fam eß

ihm bor, alß befdnbe er fich bi einer anbern ?lS5ett.

S^achbem er ctma ^mo SDfeilen gereiif h^tte, fo traf er ben groften unb bem ’Jfnfehen

nach milbejfen ©h'bff«” uorgefommen mar, unb gleichmohl für ihn ein bon
©Ott ^ugefcfu'ftfi’ '^bgcl b^^rb. ©r troffete ihn ,

unb gab ihm burch Seichen ju »erffehen,

er foUte freubig fetjn unb nichfß furchten; öenn, fagte er, tdh will fiir euefe fovgen. '2Bo

fte einfehrten, gab er ibm ben bejien ^J)lah, fe^te ihn bei; ber ?9lahljeit ,;ur rechten J?anb,

unb gab ihm bie bcifen ^^i|Tcn. Äurj, er forgte für ihn alß ein ^efchü^er ober 33ormunb.

t^aravette h^t nie feinen ?>3fann bon befferm ©emuthe angefroffen. gb^een ‘5;age barauf

fam ein anberer ju ihm, ber eben fo gutherzig mar,

2llß fte in bie ©rabt ©bcn d)evv k) famen, fo erffaunte unfer 33erfoffer über bie

SSßeitlauftigfeit biefeßOrteß, ©r fcf)ien »on einer ^ohe mie eine flcine ?[l3clt. "Klß ber '^.arfar

ben Ort einnahm, fo mären bie SOlauern jerjfort roorben, unb er lieg folche mieber auf'

bauen, ^n ^mei) ^ahi’^n* fam man bamit ^u ©taube : tTTaoarcftc halt aber bafür, eß mdre für

einen europdifchen §urfien unmöglich gemefen, fofeheß in hier ober fünf^aheen ju enbigen. ©ie

haben Q3ollmerfc unb ©ourtinen, mie bie europdifchen 5’ejfungßmcrfe /). ®eil fte unter ben

^Kauern, quer burch ben fchmdlffen “^heit hingiengen, fo jdhltcer baß ©efchüh, unb mie

er biß übet ficben;tg mar, unb fanb, baf er noch nicljt bie^pdlfte ;uvücfgelegf hatte, fo horte

er ouf. Um baß^ahr 1663 (liegen bie'^-luthen fo hoch, ba^ fte bie9)lauern überfchmemm=i

teil, unb einen großen ‘^.heil ber ©tabt unfer 'iJöaffer feiten, m).

Ungefähr jmo ClKeilen unter @i?cn d?evc' famen fte ;u ber berühmten S3rücfe, Jio fang «),

bie ihren 91amen non bem benqchborten .^afen hat. Iflaparctfc erffaunte bei) ihrer ©rbli'

cfung. 2\ay fang, ein ©tatthalter, hatte fie über einen fcl)ipacen 'Jlrm ber ©ec gebaut,

in bem biel kitte untergegangen maren. ©ie mar ein taufenb brephunbert unb fünf unb
bier,;ig ©chritte beß ^erfafferß lang, ob er folche gleich gro§ machte; unb fleht auf etman

brephunbert bteredichten ^feilem. lOie gmifchenrdume fmb nicht gemolbt, fonbern flach,

unb jeber mit fefjonen ©teinen bebeeft, etman eilf ©c!)ritte lang. ‘21n ben ©eiten finb ortige

3ierrath«n, mit kugeln, kmen, unb 93pramibcn, in gleichen ®eiten, befc|t. 2(lleß ifl

auß

i) 0chicfct (ich Siefeß @chrecfen Itcp ^<r qcrings

gm ©efrtpc toopl 8u bem (Jifer um bie ^Kdetprer;

freue, ben biefe iDtiifiondrien oergebeu 1

Ober Q!ion dyew,
- Weltheß eitterlep ig. mit

©wen dmv f» . einem berühmten »orhin in ber

potIanbi|d)en ©efflnbten Steifen ermdbnten Jh<ifen.

/ )
3m I Suche 13 (Sap. faget er

: fie wären en
0tärfe , 0d)6nheit unb @röfe mit ben beften in

ber SBfit |u Dergleichen.
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XIV ^u(i^ VII Kapitel. 409
aus fe^r bunfeI6fauwtt ©ferne gemac^f. ©ie Hegt tief in öer ©ec, tinb tj! bov biefen !?Ken=
l^enalfcm, opne Äair gebaut, unb g(e(cf)tPO^I noef^ au^er ©efa^e ein^ufaffen, njeil bie
©feilte etner m ben anbem mit 9)i6i’tcl »eebunben finb. günf pi-dc^tige'^^ürme befinbett
fiep barait^, m gfeicpen 'iBciten pon eiitanbcr, mit (larfen ‘^boren, an bc'nen ©oibaten-
tvad}e tß 0 ).

> c / «wi-

f>awuf, teafen fic ben ©enecai bön (yen an, bei- mit itbanjigtaufenb

^
s

^‘^3- trtavaime geviet^ bep biefer ©clegenbcit in grope ide=

Lnnti
er tbeiß nicht, >bic es i^m ohne bie bepben borermahnten Sbinefen mürbe

ergangen jepn. ?Richf, tafj ihn jemanb angcrebet, ober bie gering)te SScIcibigung ißm an=
Sefpnn hatte, fonbern, mcii ec nicht reben

, ober auf befragen einige g^achricht eftbcilen
ronnte

, mer er fep. ©r gieng im 'Ängefichte bcs ^elbherrn borbep
, bei- fich unmeit beS

«lei-s befanb, unb einen fo anfehniiehen unb prächtigen 2(uf3ug machte, als man fich bor=
IteUen fann. ©s mar ci-paunlich, feine 5)lau(thiere, Äomcle unb ^Jferbe ju fehen.

-^««Ptheeec borbep maren, unb bachten, a((es mare tu ©nbe: fo ent=
. ©eeften fte, ju nicht geringer ^Beunruhigung unfers SOZifftonars, einen neuen Jpaufen. ©s

maren lauter ^icfenirer, unb fie nahmen bepbe ©eiten bes üöeges ein. SBeil inbeifen feine
'Oegleiternochjurucf maren, na6 ihren ©dtteln unb ihrem ©erdthe tu fehen: fo gieng ergaiu
ottein mitten bur(^> fie, unb »erfichert, ermoffe lieber burch jmep farfarifchc.^eere, als burch
ein fpanifches gehen />}. ©ie fahen ianbhdufer unb Jlecfen mit Obfie, unb ©peifen in
idben jum ®ei-faufe ousgefehf ,

als ob feine ©olbaten borbep gezogen mdren. (£5 i)l uner-
hört, ba)? bie ©olbat«i in biefen iänbern bie Unterthanen beleibigt hatten. 5öenn aifo alei*
em.^eer bur^ eine ©tabt ober einen S'Iecfen tieht, fo merben bie ©inmohner babur^ im
gertngllen nicht beunruhigt, unb niemanb erfühltet fich, ohne Bejahlung bes orbentlichen
^reifes, nur bas germglle megäunehmen. Bor bem ^ahre hatte ein eolbat einen ftZngfennig ju menig für etmaS bon ihm gefauften betafi, unb marb auf

(S
35ie Shinefen

,
unb i|o &ir:iaitartt,H ße hiekute borberBeleibigung bes Scinbes

SÄ! ’ ^ fo mürbe es jmeenenVinben aus-
g fe|t fepn, unb aisbann mare cs bet|er, fein .^eer auf}urict}tcn

;
beim bas Bolf hatte

albbann nur einen geinb, mit bem es be(Ter jurechfe fornmen mürbe, als mit ameenen.‘

llnmeit ^0 cpew, ber.^auptffabt bon fyen, fanbteer feinen ©hinefen in bie ©tobt,
pte .S^irche aufjufuchen, unb ju fehen, ob fich ein ^ater baron befdnbe. ^nbeffen füln-te
«hn feine Begleiter in ein 5BirthShaus, fo gut, als eins in gant ^rolicn f^pn mag. ©ie
9'engen burch jmeene .^bfe, unb fanben eine ^afel mit taufenb lecferbiffen bebeeft, bah ihn
bauerte, bag eä ber h«iiige Tlbenb bor @t. Giniou unb jfuhd mar, S)er ©hi«efe fam

i’wchte einen ^hrijlcn aus ber ©tabt-mit fich, melches ihn mieber aufrichtete:
er ©eijKiche aber ber|lecftc fich/ fb P'ei ee urtheilen fonnte, bah nauarette meber ihn

tah, noef) in feine Kirche gieng.

3mecne

auf bct^38*'unrfolw @ammliutg I SSanb, o) XTavatette am oben angef. Orte a. b. 30®.
«) Sie p) Sie europaifcpcn Coltaten mürben eben \'o

ge gegangen finb, reben
wobtiejogcn fepn

,
wenn man bie gcfelifcbnftlidjen

eiebe eben auf ber loo bflootl. ^ugenben in ben iire|t(icf)eH ^tpeilen ber üSelt fo

augem. «oftbcfcpl^’v
l",“'"*"'

IÖ58
t7«intrette.j

Sra(J)f bes

iJiciieralS

«»njofuen.

.§6fli((>feit

ber ®clba-'

ten,

mclclje ticn

ber guten

ÄricgSjucpt

herrütjrt.

epet» fii.
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410 SJeifeii nac® tiem 6’Jina.

1658 Sweftie tage barauf rciffc er weifer , nac^bem i§n ein cr^i-ift(i’c^ei- ^rjt betrirtfief,
mvatme.^ unb anbere i^m fleine ©efc^enfe gegeben Rotten, gteng bm-cb btc ©tabt

,
bi'e ungemein

^upijlabt in (Ebina ifi, fo faget man boeb, bag fte

ter
^ SKcnfcben entbaiten foif. Die «orflabt

, ba er binein fam, mau eine ©eemcifc
lang, unb batte eine imgfaublicbe 9nenge 5BoIfS, ohne bab untei- foicbem ein ein5igcg «Beib^-'
bilb gcroefen mare. Sr giengbureb einefebr breite, lange, mob(gepffa)lerte, unb reine ©trabe.
2(uf bepben ©eiten befanben ficb 5?ramldben, non affen 'Jftten ron 5Baaren, bic man nur
verfangen fonnte. ®a er hier brep EÖfanbarinen, in ^iemficben ®eiten bon einanber, am
traf

: fo befabf man ibm, auö feinem ©effef, ober ?)afanfin, beraue ju (leigen : unb er erftauntc
über »br anfebnfiebe^ ^Bcfen, ihre ^^raebt, unb ihre 23egfcitung.

^on ^0 c^ew reijlen fie noch fünf tage über ^erge, bie bi^ an bie '5öoffen ragten.
Die fe|te SJiacbt fagen fie in einent ffeinen ©d)foffe, in bem ftcb etman fünfzig ©ofbaten
befanben. Sr »ecficbert, ba^ man ibn hier mit ungfaubficber .^oftiebftit empfangen, unb
ber ioefebfobaber ibm fein eigenes ©cblafjimmer angebothen habe. Den tag barauf ift
berfefbe tmt anbern an bie tbüre gefommen, mfd>ieb nehmen, unb bat megen ber
gfeebten ^emirfbung um ^erjeibung gebetben. Der ?BcrfatTer faget, er fep über fofebes
fSe^eugen, bei; Ungläubigen, gan^ erflaunt; mefbet aber babei;, bie (Europäer mürben ben
»bnen für Barbaren gebalten q)>

Dicfen tag, ben 7ten beö QBintermonats, gteng er fteben bbflifcbe S3ergc, mie ec

^ auebrüefet, auf unb nieber. 2fls er ficb tmf bem le|fen befanb, fo regnefees (larf.
S3 ci; bem febr oerbrügfiibcn ^erunterfleigen »om ^erge, trafen fie eine Compagnie EKeufer
an, bie ibn affe nach ihrer 2frt grüffen.

5o ngfln bpeti. ® eil fie in ben «orfidbten oon So ngan r) fpdf anfangten
: fo famen jie in ein ^auS,

mo fie m ihren naffen Äfeibern auf bem ©trobe liegen muften, unb nichts ju effen batten.
Den tag^rauf gteng er in bic ©tabt, unb fanb in ber Kirche brep SKifftonarien Pon ber
yroptn^ iTJanilla. Die Dominicaner batten hier ihre erjle .^irebe in Sbina.

©0 fange bis ber ^erfaffer bas .^cer ^u So fyen antraf, reijie er mit feinem EKofenfrantc
um ben Äafs , einem t>on ber Tfrt, bas pom Gt. Cortbuts genannt mirb

, unb
einem baranbangenben ©cbauflucfe. Qßeil cs pon :2fcbat war , bcrgieicbcn cs in gbina nicht
Siebt; fo faben es bic feute an, befühlten cs, rounberten ftcb, «^opon es mdre, unb bamitwttS Mfi. miif atetburi) Sns^ttcgejenfofeit, fo mf,m u i^m (tin Ätfifta
ijreunb ab, unb gab ibm bur^ ju Perfleben, er foffte es tpcgfegen, roefebes er tbat,
obgleich «fic mußten, bag er ein gJrebiger bes SPangelii mar, unb fein S3eglcitcr ihnen
foicbes ungefragt mefbete.

®dbrcnb biefcrEKeife, fab er uiijÜhfige ©tdbfe, giccfen, Dbrfcr, unb knbhdufer,Wb feiten waren fie in einer ©egenb, wo ihnen nicht einige in bielfugen gefallen waren.
Die Sienge pon Dbjle, gleifcbe, gifeben, .Sueben, allerfepTlrten, unb anbern mannigfalti-
gen Dingen

, war ju bewunbern. ©r flunb eine gute «Beile an einem «Birthsfiaufe einem
^ujufeben, ber ©peef ffein baefte, folcben unter bie ©peifc/ bie er ^uricbtctc tu mengen.
3eit fci^nes febens bat er nicht fo piel ©efcbdfftigfeit, .^mrtigfeit

, EKeinlicbfeit unb ©auber-
feit gefeben,. als bep biefem (^bmefen. fdngfl an ben ®egen bemerfte er Perfebiebene «Da-
ptermübfen. lim meijlcn bewunberte er bep biefem 33olfe, bag fte folcbe EOlajlbinen auf ein

balb

5) Ä)ie €iircp5er werten fol^es leusnen, ohne ihre Bitten jn Jeffern.

2Sclfrci(beS

ffttifc.
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XIV 35u(^ VII 411

'^(6 üöu^cnb fe|«t, unb mit bcm ffeinjlen Q5ac^)e treiben; be^junö, faget er, ^aben 1658
tt)ir taufenberfet? QBerf^ciig. @ie fa^en bie öierjig 3:age über, ba ftc nnterroegcnö waren, t7«r«cette,

ntd^fmebr, afe brer) ®eiböbi(ber, in©tdbfcn, aufben ®egcn, unb in ben iJBirt^öbawfefn. —
fÖcp un« , faget er

, wirb folc^eö unglaublich p feD« fcheinen ; bet) i§nen aber wirb e$ ju w'et

fet)n, ba^ wir brei) gefe§en haben.
35er Jlecfen, ober wie i^n anbere nennen, bie ©fabt So ttgan, tfl in ber 95robinj ©raufftmeet

So tycn fehr berühmt, ©ic litt biel bon ben '^artarn, welche fte jwepmal einnahmen, S&(ut&nD.

unb ^eijmal bon ben Shinefen wieber auögetrieben würben; bas brictemal .jogen bielchtern
ben .^urjern, J)ie ©ieger bcrfpracheu in ber ^Kapitulation

, niemanben etwas ju leibe p
fpun, jogen ein, unb befahlen allen SSJtonnebilbern

, welche 5öaffen trugen, ju erfcheinen,

bon benen fte bierjehn toufenb nicbermehelten.

Äyu Cbung Sau, ber ebinefen .^ecrfiihrcr, ein gelehrter unb tapferer SWann, befehle^, ©regmut^.
wie es mit ihm oufs du^cr|Ie gefommen war, ftch mit©tftc ju bergeben. Sr erfuchfe einige

feiner Jreunbe, eben bas jii thun
:

fte entfchulbigten fjch aber alle. Sr (iarb in feinem 95rachC?

I^uhle flihenb, wo ihn bie ‘S.artarn an eine 3.afel gelehnt fanben. @ie erwiefen bem lei(^=

name biel Shre, unb erhoben feine 3;reue, weil er lieber fierben, ols bie ©tabt bem ^einbe
öberltefern wollen,

SKan crjdhlfe hier bem rTatmrette eine merPwi5rbige55robc bon bcm geifllichen .^och» ®tofs eines

muthe. UlS ber borerwnh»f^ Speerführer wiber bie 'J.artarn ju fechten auSrüefte
; fo nafim 2Äi(}i#iiirö.

ein 9)li|Ttonar, ber t'hn unter bem titel bes Pulbermanöanns begleitete, fein Dmartier

in ber 35ominicancrfirche. ®eil tiefer @ei)1liche fo gro^
,
unb bes 3?erfaffers OrbenSbrüber

fo arm waren: fo fingen bie Ungläubigen on, ju jweifeln, ob er, unb bie übrigen, alleSuro^

pder waren. 35iefen 3wfi|el ju heben
, be|chloffen ftc , er folltc mit einem bon ben ngan-

«DlitTtonarien an einem öffentlichen Orte fprcchen. ^rauj 25ia5 reijie beswegen jWoSiKci^
len ju 5u^e, unb fam boll ©chweiges an ben befiimmtenOrt, wo er ben anbern, in großer
gSracht, bon feinen «Begleitern umgeben, in einem ©effel ft|enb antraf, m ©eine Shr--
würben, ber !9lanbartn, ihn mbtefem fchled^ten 7(uf^«3e ohneiBebienung fahen: fo giengett

fie fort, ohne ftch ttwas um ihn ju befümmern. 25ivr5 blieb bei) einer folchen Tlufführung
crflaunt ftehen, ba er in ©egenwart taufenb3ufehcr bergejlalt befchimpftwarb; benn einige

unter ben ^ufchauern, welche Sht#en waren, hatten gehofft, biefc ^ufammenfunft follte

«hren geifilichcn Smheern Shre machen, ajlan fragte nachgehenbs ben «Olanbarin, wie er

feinen geifllichen ?5rubcc fo habe befchimpfen fonnen? Sr antwortete; XViei follte ic^

<ui8 meinem ©effel tjelpcu, einem tl7anne in tiefem Jlufjuge mein Kompliment
5U machen f

Sin anbermal fprach ber .^eerführer bon ben XJotninicanern übel, fo ba§ es biefer ©einteeul»«

9)7anbarin, unb ein chineftfcl)erSatholil harten, weil ihn eine'KBepfchldferinn bcrlaffen, unb

fich befehlt hatte. Tiis ber gute'Kpoflel fah, ba^ berJpeerführcr miSbergnügt über ftc war;
fo fagteer: öung ta men fi pa; bas if7 ;

3aget jie aus t>cm2\6nigrcid.)e unö laflfct

ftc laufen. 35er ^Befehlshaber wunberte ftch barüber, unb ber Shrifl falp ben Pulveiv
manöarin crflaunt an. 9)lan bemerfe, faget tlaoa,rette, wie bie Ungläubigen mirbe^
gegnctftnb, unb wie ein «97tffiondr mit bem anbern umgeht, .^urj, ein jeber.^anbwerfs=
munn hoffet feinen Simftgenoffen, ©iefem allen ungea^tet, berlangte er nachgehmbs, bie

5ff 2 ^Dominicaner

0 3» Oer Seluiten ;Kavte; nSM^ytn,
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412 iKeifett nac^ t>em 9lei'(5e

1658 . '^omimcmtecfoateni^m einen c^riflHc^cnS5ebienfcnm#affcn; jn Dlom ö6er gab et foid^en
mvAmte. ft'ii- einen gcfd^icften auß, unb beebotb x^xn, inö ^iofJer bon tDincyra ju ge§en,

bon i^r ©cneeaf teilen Sladjricbt nach S^ina fanbfe.

®ie cfjepRbe ©er SSerfatTer fpielt ben ^Sefe^l
,

bie ebinefifebe ©pracbe ^iec ju fernen
, für fe^r fcb»ci\

WMeUtnt
«nfägfid^em 2ßtbcrroif(en on, fanb aber in tbenig SiHonoten ein gro§ee«ergnu^

' gen baran, ^n jmep Sauren ,
bie er ju ^0 Cycn jubraebte

, fam er fo tbcif
, baf er S3eidbte

^brte; ebne grofe ©cbwietigfeit prebigte, einige 35udjer laö, «nb bon ©faubenefacben rebetc /).

«Der II

S3erfaj]erö Steife naef) ^in fu, tnC^e fpdiig, unt» öott t>ftr tiac^

9^efuig, nebfl Der Sßeebamumg t)er fOtilfionanett.

3(6ceife Pe« SJerfoffer«. SSeqiicmltdjfeiten nuf bem
Sffiege. @ie fommen in £()e fpang. (£nge

^in fu. ?SRflnfte[ietUnterfud)iin=

gen roiber bie {Oiifficuittrien an , iinb fe^et pe ins

tyefdnginf). Sem '33erfnfler roivb gelinbe be«

gegnet. 0ein ertrÄgiiebeS ©efängniip. SBela»

gcning ucn ^in rofta f«. 3f6reife »en bar. J^ang

J','"
f«- f“ eben) fn. 3(tifunft ju ^e = fing.

»Valfcbe <S-ra(Sf)[imgen unb Sßunberroetfe. 3tns
fiinft 511 .Danton, ^itte an bcnÄaifer. 0eine

SJerorbnung barauf.

^breife bes ^ie ^tefigen 9niffionarien, eiffe an ber 3a^)I, fiffen großen SKangef, afö im .^crbjlmonafc
sserfnifers. bie 3itoc^ric^t onfam, ba^ fie bon ithwiüa 33epfn'tffe erraffen fofften; aber biefc

^cpf»ülfe entgieng einmal ben ©eerdubern, unb barauf marb alles, ba e6 einen gfuf ^in--

ouf gieng
,
bon ianbrdubern meggenommen

, ausgenommen bunbert ©tuef bon siebten , bie
ein Sfpinefe berffeeft fiofte.

_Joi>ann PoIanßO/ ein 9)I6n^ bon ber ÜKiffion m (£f}e fyattg, gieng im ^ÖJintets

monate nach tTJantfla über
,
unb nabarette warb an feine ©teffc gefe|r. ®ei( er nun

bie ©pradje rebete, unb fein g3art gewaebfen war: fo warb il^m feine 3reifc leichter, mfs bie

erfic. ©leicbwobl gieng er mit einiger gurebt fort , weil er®ein jur «Oieffe , unb bie Ädlfte
beö geretteten ©elbeS bep ficb trug, ©s giengen aweene ^briflen unb ein Ungläubiger mit
ibm, bie aus bem innern ianbe, unb febr gutherzige ieute waren, ©en jwepten tag fam
crzubemhocbflen^Serge, ben er Seitfebens gefehen hat, liber welchen, unb beifd^iebenc
anbere, er in eilf tagen reifte.

pcqucmlid)« halbe ober ganje ^Reifen fanben fie bebeefte ?Kuhepfä|e
,

bie fehr fauber unb be-
mmiaufoer

g^if biefenS3equemlid;feiten ift ganz ©h^afo wohl, guten «Begen, Per--

fehen. <£r fah »erfebiebene tempel ber Sonjas, unb manche auf fehr hohen 93ergen, bie

fo febwer zu afeigen waren, bajj auch nur ihr'^infehen erfebredte. SDlan^e waren in tiefen

thdiern
, unb anbere biebt am «Bege. :?ln ber fe|tern tbure befonb ficb heiler (Etia, ober

©pec, für bie 9{eifenbcn zu trinfen. :}|n einigen Orten trafen fie ffeine .^dufer an, wo
Sonjoe mit ‘©ilbern unb eben foldfem ©etrdnfe woren, unb ihnen foicbes fehr hbflicb unb
fittfam barbothen. ?!ßenn bie ieute ihnen etwas gaben : fo nahmen fie cs mit einer tiefen

tJerbeugung

tTnoftcette auf ber »40 unb folg enben ©mbe, je^nTOJinuten, ocf)timboferjig0ecunben;
n) Sn btt (Siunbfcf)rift, Äin boa, wie cS bfe bie Sänge brep ®rab

, poep unb Jmnujig 'Stinuteit,
^ortngiefm fd)vei6en. Sn ber Sefuiten Z^acten: f'e&en unb äioaujig ©ceuhben. Sbepbe ou6 Obfe»^Äin tob« fu. Sie SBreite ijl neun unb jroanj/g vationen.
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XIV »«(J vn eapitcl. 413

33«c6euguiig ,
«n& banftwi

;
tt>o ntc^f

, fo ftunbcn fic fiocfflfff. X^&t>atette er ^abe 1658
biefeii kuten nie etioas gegeben, »etfparef aber bi'e Uifac^e an einen anbern Dce. X^avavette.

%\\ &cn®rdnscn bcr^JroPtnjC^c fyang, fanben fie cin^^or jn)ifc^)en jweenen großen

‘

Reifen, mit einer ©ofbatenwac^e
, beren öiuartier jmift^jen biefem “l^orc unb einem anbern

n>ar. ^iefc beroirt§e(en unfere 9ieifenben mit unb fagfen fe^r ^bjlic^i : Un|lreiticf
k i;«w3-

^>at Wefci- ^nv Sefe^I, C>ö0 ci* öiefe 8.aß öure^fubren öarf. ®er imgtdubigeSbi.
mfe antwortete; iß inctn ^evv, f?iev ftnt> 6te Seiinniftf*
(öcnug, genug, berfc|ten bie ©oibaten; obwohl, bie ^!Ba§r§eit ju fagen, ni4tö war
wterfuebt worben. 2ßir werben an feinem Orte fe^en, faget ber 58erfaffer, wie ficb (^bri=

tten oufgefu^rt fabelt. Sr bcobai^tetc biefen unb anbere^dffe, unb ^dltcg für unmöglich, ©turtf

ein .^eer buref) folc^e burcf)bringen fonnte, wenn jte nur oon einer .^anbood kute be= ^d(fe.

fi^ügt würben, ob fofebe wo^I feine anbere ®affcn, a(ö ©toefe ^dtten, weil nicht jweene

9)iann neben einanber wegen ber Sngc burcbge§en fonnen.

^aib barauf famen fic an einen anbern fo(d)en engen ^a^, wie ber Porige, nur baj^einc

jabfreicbere 5Öacbe babcp war. “Ktte bezeugten bem Sölijfiondr .^bflicbfeit ,
aber niemanb be=

fragte i^n. Sine §rau gieng ju einem ‘Tempel , ber auf einem .^ögei nabe habet; flunb,

bor weicber bie ©oibaten ade aufffunben, unb ftcb febr ernffbaft oerbeugten, welcbeo fie

befebeiben erwieberte. tTTatJarettc erfiaunte über biefe Tfuffubrimg bep Ungidubigen
, ba

in cbrifiiicben idnbern fo uiei UnPerfcbdmtbeit berrfebte. ^^ir fodten unß ade, faget er,

barüber febdmen.

Sr erbieit groge Sb*^® Steife. Sr fab in einem einzigen ^irtb^baufe ein

Sßeibßbdb, unb baß war baß erjte unb baß (ebte, baß er in einem ®irtbsb^uff

wobl in »icien Sdatbtiager bieit. ^tß er enblicb in ber ©tabt Ätn vtobiX angelangt war, Äin wb® fn*

beren 3damc (Solöblubmc bebeutet, weil auf einem .^üget babep »iel (Bolbblubtncn,
ober sSZauerfraut, ( parietaria ) waebfen. ^a bie .g'ircbe adbier nicht über ein ^abr gc|iif=

tet war
, fo traf er wenig 35efebrte an. 3;n einem ©treite

, ben er ju 2^anton batte , fragte

ibn ber ^efuit ^aber, wie oiel 3Reubefebrte er hier gemacht batte? nauarette antwoc=

fetc, er fep nicht gefanbt, ju befebren, jbnbern ju prebigen, unb »erfebte, eß jep wobi be^

fannt, ba^ fi^ ju @f)ang btty nur brep ©eiebrte befdnben, bie ertrdgiiebe Sbtijfen

Waren, unb Pon jwep taufenb, bie man ju 3ang cbevt? getauft batte, nur jieben ober ai^t

in bie .Kirche giengen e), wie ber ^[efuit Patbcco in biefer ©tabt feibfl geffanben bdtte.

Q3a(b barauf gieng er in ein Dorf, wo er fu^ einige ?!>?onate befebdtfrigte, etliche nüb«
ii^e Q3ücbcr ju f^reiben ,

unb febrte barauf nach 2\in M?bn juruef
; bafeibfi einer Pon fei-

nen Satecbijfen, ber ganj gute ^iffenfebaften batte, ibm bie ©pracbe Pcrbefferte. 5)fit

finer fieinen SSepbuif«/ i§>n im ^abte 1664 gefanbt würbe, fing er an, feinen Säte-

ebißmum bruefen ju taffen, ba jdbdngß unb unerwartet bie ^^acbricbt Pon ^ofefam, ber

Seinb ber SKiffionarien ^) ein 9)lemoriat wiber ben Sruber ‘^Ql)ann ^Öainuö e)

unb bie römifc!;c Diedgion überreicht /)• «IDJim flette*

J^ie ©acbe »erbieit ficb fo: 215amU9 war ^Jrdfibcut beß matbemat!fd)en Siatbeß, Untcrfudjun»

welcher, Permoge feinem 3)di6t, idbtdcb bieSalcnber außgab. 9f?acb biefen wirb baß gonje
f*'*

Sffs
it\ Ct «t

Ol?/

^ i,a{ r") ©etr vorhin oft ecwäf^ntc 2fDftm/

' ober ©caltgec.
> m awanoaem

. guang ©yen. /) 3« bet ©runbfebrift: bnß @efe^ ©otteß.

(
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414 fHetfett ttadb ^em 9?eic^c

1658 = tmb SteUgionöfflc^en wgtm, unb bartnnfn werben gfö(f(tcf;e unb imgfHcfi

Xtavatem, W^t für atteö, waö ju t§un ijl ,
bejlimmt; 06 wegen biefeg llm|lanbes5 einige

'

ben 9)vafibenten entfc^ulbigten. Einige ^ai^re jiwor, ijeriangte man öon biefem 0iai§e eine

gehörige unb eine glucfiic^e <3tunbe jumieidjenbegangnijTe eines öerflorbenen ^^vin.jen

anjuorbnen. SDlan bej^immte folc^es, ober bie angefefte geit warb nicfjt beliebt, ober wie

einige fagcn, oonbem^^rdfibcnten bes (Jercmonienrat^es, unter bcm ber matf^ematifcfje jle^t,

berdnbcrt. ©olb barauf jlarb bes ÄaiferS?Dtutter, unb nacb biefer ber Äaifer felbft. ©eit

bie S^inefen insgefammt in biefem ©tucfe fe^r abergldubig finb : fo ftftrieben fie bei)ber ^ob

ber übet angefe|tcn bes feic^enbegdngni)fes ^u. S)ie$ war in ber
'

5:f^at bie einjige Ur=

facb« 5»»^ iBerfolgung, wpju fie, wie ber iBerfajfer jaget, idfierungen wibcr ©ott unb feine

^eilige ©iitter festen.

unb toetbe« “Äuf bicfe S^oc^ridjf würben bie ©^inefen (aulicf^t, unb »ertie^en fowo^l bie ^trc^e, atS

gefangen ge» bie ©iffionorieit. 0ie fmb nic^t fo be^erjt, wie bie ^Japoner unb anbere. ©iner, bet

fe^t, jwar ein ©otfcolcugner, aber bocb ein c|rlicber ©amt roat
, melbete bem tTlavavcttc

,
in

bierjig 5agen würbe ein neuer iScfe^l fommen , unb fic bdtteu ni<^t6 ju tl^un
,

ols folc^en

bef^erjt ^u erwarten. ©S fom auci^ wirflid) bie jwepte g^acfjricbt, bie @a(|e würbe unter*

fucf»f) 2fi>Ämil8 wäre im ©cfdngnijTe, unb bie brep anbern ^efuitcn, bie fid) bamals bep

S^ofe befanben, würben i§m bolb ©efetlfc^aft leij!en g), iBicrjig 'iage barauf, tarn bie

brittc SRac^ric^t, mit bem iöefe^le, bie ©ijjionarien inSgefammt nai^ .^ofe ju bringen.

3I)ie Dbrigfeit »on ß.anfi, fedfS ©eilen ben f)inunter ^), bie fid) bamals in ber

©tabtbefanb, lie^ jweenc S)ominicaner bafelbjl ^olcn, unb ins @efdngni§ werfen ;
biefes

gefdja^ biefelbe 9f?od)t mit uiel Idrmen unb Unruhe ;
benn es waren funfjig Sveuter nebjl

gugoolfe nach i^nen auSgefc^icft. ©ie melbeten bemlTTavarcttc, fie würben es if^m eben

fo machen; er ober war nur befümmert, bo^ bieiöilber unb bos ^irc^engerdtl^e jurü«f

bleiben foUten,

©em SSevfaf» ^urj por 5age wagte er.ftcb, auSjugc^cn, unb ©effc ju (efett, weil er fo^, ba^ fein

fer wivb ge» fdrmen war. 25er ebrlicbe ©ottcsleugner riet§ i^m, er foltte ficb Por bem Corccgiboi',
tinbe begeg»

toorncbmjben Pon ber Dbrigfeit, jleflen, unb nacbbcm er feine ^Sittfdfrift gefc^rie*
****'

ben batte ,
gieng er mit ibm nach bem ©cricbte. 25er ©onboctn empfing ben fOliiffonot

gütig ,
unb fi^icftc ibn fogleicb wiebet fort, ©r batf ifn , ficf in feinem ^aufc rubig ju

fölten, unb Perfprocf ifim, wenn ibr neu 3iafr Porbep wäre, jb wollte er ifn wegfenben.

©r ggb i§m aucf ju perjtefen , ber ^aifer wollte bie ©iffionaricn aus feinen .^errfcfaften

perbannen. 'Jluf Jlnratfcn eben biefes befagten ungldubigenSreunbeS, überreiefte er biefem

©anbarin noef eine iöittfcfrift, bes ^nfaltS: er fdtte fein ©clb jur Steife, unb bdtpe alf»

um ©rlaubnif , feinen ^auSrotf ju perfaufen. ©eil ifm nun folcfes ber ©anbarin'per*

willigte: fo perfaufte er feinen ©ei^en unb Sielf, bas übrige gab er weg; bos Äircfenge*

vdtfc fefiefre er alles einem ©frijfen in einem benachbarten XJorfe.

9Rad) bemS^eujafrSfefc, wor er eines ©orgenS bcfcfdfftigt, einige .K'leintgfeiten
,
bie

er bem ©ovregiboi* fenben wollte, in Drbnung ju bringen, ba biefer unpermutfet felbf in

fein .^aus, ppn pielen Beamten, ©erichtsbienern,. unb ©olbaten begleitet, finein traf.

2)er

^5 .^fttte ©Ott, ber, »it fie ji<b rübniten, länger- ®tebe obf^t auf ber 380 iinb folgtnben

«nlangfc )f)iien febcpgunb, fie nun uerlnffen? ober ©egen Süorbmefl. ifi eine ffen, ober

befitflfte er fie wegen tbrer 'Ärglifi gegen bie ^let* ©tobt, vom btitten Sionge.
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XIV VII Sapifet 4'5

^ei- DDItffwttflc fam mit feinem ©efc^enfe ^ctau^, unt» melöete, ci* l^äffe biefes Wenige in

Drbnung bringen rooßen, eö i^rer .^ercli^feit ju fenben. ©c befrni^tcte atteö, bejeugfe^

fein 5Bo^Igefatten barübcc, unb befahl, cä aufju^cben. ®er ganje ®erf§ belief fitb fluf

jmep ©tüä öon "Jlc^ten, ober feine i>ov^erige nnb nnc^fotgenbe ^oflicbfeit »erbiente Dieb

mebc. Db er tnobi bie ^irc^e oft gefe^en fo fragteer boeb nid}tbarnad;. ©r mcibete

öcm t*Tat?avcftc beö ^niferö ^efe^l/ unb itberüeferte Ibn bemOberjlen bejfelbcnSluartters,

mobei; er juerjl fragte, ob ficb noch ein anberer ©uropder befdnbe? X)ie Q5eamten Itc*

fen mie rafenbe ‘tpger binein, ftcb afieö, mag ftefanben, ju bemdd)figtn, trafen aber tuajtS

an, a(ö bcS 9K6ncf)^ 23repiarium, feine ^oraö, ©t, TfugufiinS 93ctracbtungen ,
unb un-

bere ^icinigfeiten
,
bapon ec glaubte, fie mürben foicbeö nicht nebmen. S)ec

oberjle, ein febc rebltcber SSJiann, fab bep flacht nach be^ ©efangenen andern

an eine ^intertbürc 511 benfen, bie er butte, unb fagte ju i'bm: Pater, id? weis wob»/

ba^ ibi' ntebt fortlaiifen werbet; idb tbuc foli^ea nur, Öen Porbeygebenben 5«

zeigen , baß teb meine Perbaltungsbefcble beobachte, ©te brachten ibn hierauf por

ben Oberrichfer, ber ibm ein ^oot peeßattete, ibn ju bem 58orgcfe|ten ber ^ouptßabt ju

bringen, ©einen ©ebanfen nach, if^ er, maö bie 7(rt beö ©efdngniffcö anbetvifft, fo gut

a(6 einer baPon gefommen; rechnet es aber feinen ©unbenju, baßibm©ott nicht Perjraftef,

mie fo Ptel anbere, für feinen beiügen JKamen ju iciben «)•

t)ie Eroberung Pon Bin wba fam ben Sartarn boch Ju flcben. tT7a tyc ta, ber

tartarifche Selbbeer, perfprach, bie ©inipobner nicht ju beieibigen; nach Uebergabe aber

forberte er atte QJurger jufammen, unb gab feinen Leuten ein Reichen jum Eingriffe, melibc

ibrer pierjigtaufenb niebermachten. ©r mar ein graufamer SHann, unb er roarb einige

Seit barauf bei) ^ofe bingerichtet. IDie ©tabt iparb febr jerßöbrt, gieichmobl üabtte fie ju

begaSerfafferö Beit funf}igtaufenb©ucaten jährliche Xapen. £i ?i ergab fich ohne ©chmerbf*

jlreich, unb fam folchergeßalt unbefchdbigt bapon. ©er^anbel ifl oUbafiarf, unb bie

Tlbgaben belaufen fich jährlich auf ßcbcnjigtaufenbS)ucaten. S^afelbjl roirb bag bejie©efrdnf

ponganj^b''^^* ougüleiß gemacht, unb eg iß fo gut, baß man babep ben europdifchen ®citt

nicht permißt, ^^te ©^infen ßnb bie beßen imDveiche, unb geben ben ßhmaefbafteßen in

©panien nichtg nach. 9^teig iß feßgefebt ;
ein ^funb Pon jmanjig Unsen foßet einen

?>fennig, unb ein ^funb Pom beßen 5ä3e{ne gilt eben fo piel. ©teigt er jo, fo bebeutet

eg nicht gar Piel ^).

©obatb ißm ein ^oot angewiefen mar, fann ber Q3eamtc, ber ihn fuhren ßllfc, ouf

©rfinbungen ©elb Pon ihm ju befommen. 3Mefe Krt pon ieuten iß in ber ganjen weit

geiuq aber boch mit bem Unterßhiebe ,
baß in ©b'"«» «« obrigfeitlicher S3ebienter mit

etmag menigem tufrieben, unb baför banfbar iß, ba man anberömo mit febr Pielem nur

fehl- menig augrichtet. Hauarettc befürchtete, biefer gKannJep ihm Ju eifrig, unb mürbe

ihm auf bernWe lu befchwerlich faüen; baberfanbte er einen ^Sotbenju bem ©erichtöfc{)rci=

ber mit jmeenen ?5{ealcn Pon ©il&cr 0,
«nb ließ ihn bitten, ihm einen bbßichern unb leut«

feligern 5)lann susuorbnen. ®er ©erichtefchrciber nahm bag ©elb an, unb fagte ju bem

:Äbgefchicftcn; ^guer Acip bat ein fcb«tfte weil er aber biefen mann fern

net,

1658
XTavatette,

©ein ertvdgi;

licpeg ©es

fÄngnif,

Jöctagerung

oen Sin

»ba*

<St reiß oS*

O Sr ßellet einige «on beneq, 6 ie viel miößun^

ben , alö nidjtsivutbige ßeute vor.

it”) ttaPdrette nHf&era45ßcn «nb fotgenben

©eite.

/) SBelcbe einen ©cbilling nweben.
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41 6 ^Keifen t>em 9iei(^e ^^tna.

1658 net, fo will i(^ t^m einen jugejcHen, öer t^m in allen ©tudfcn gefallen foll»

^urte man bep uns mit einem (jginefen fo »erfaf^ren?

' ^
’ ^en ei’jlen ‘$;ag fa^ ec isie angenehme ^ifc^ere^ mit ©eefrdf^cn w). Qv lag bcc^

^ang c^ew
jn feinem fleincn33oofc, unt» a((e5Kocgen Ratten fieSleif ouf fic^ ,

benn es mac faft.

<Sciue be^ben 9)litbcii&ec feiten i^n ein
,

unt> fte langten ben 27jlen beg .^oenungß in ber

^auptjlabt an «). X)en foigenben “^ag roueben fie ins ©efängni^ gerooifcn. ®ec Sßec«

faffec fc^lief ac^t tage in einem ^Sette, mo i§rer jtbeen benfan^en lagen, unb ec fein geroa--

fc^en ^ettuc^i untec fiel) unb eins iibec fic^ ^attc, fo bap fein ©cf)(af ganj gut mac.

‘ t)en 2oflen Tlpcil ceiflen fie naef) bec faifeclic^en Dtefiben^ ab
, unb ob if^nen glei^ ein

Söoot angetüiefen n>ocb
, fo mußten fie boc^) ©cib geben, ba^ (ic ein gutes befamen. ^an

gab if)nen auc^ eine ©olbatenmacfie ju ,
bie fo citt, bap fie alfejeit in i^cem “Jlngeficfjte blie-

be, unb bann unb mann abgelojl mucbc. 0ie fü^cten fic^ wie gute ©^cifien auf, ecn>io=

fen i^nen nicl>t bie gecingjle Un^ofiiebfeit, fonbecn (eifleten irrten im SRotbfalic Q3epffanb.

©u c^eiü fu. 3^* ci)CW 0) endeten fie fünf tage ouS. ©ö mürben bafelbj} fünf^efuiten auf

befialten, mit i^nen meifec ju ge^en. ©ic f^ifften bis an ben mben ?)/ i»#»

Knblicf fie fo fe§r ecfd)recfte, als bie ^eftigfeit feinec ®icbcl. 7l(e fie oon folc^em meg

maren ,
tcafen fie nod) jmeene pon bec @efel(fd)aft an. 'Sic gco^cn unb flcinen ©c^iffe

macen unijd^lig. ^Dlancfimal Ratten fie oicl ^ü^e buce^jufommen , befonbccs bc») einem

3e(I§aufe, ba fie baS 'iJSalfec meit unb bceit bebeeften. ©S befonben fic^ bafelbfi jmeene

tactacn, bie, mic if)cc Beamten i§nen occftgiecten, ben tag funf^unbect Sucaten an

@efd)cnfen »on ben ^eifenben befamen.

©ic ccifien in einem ebenen knbe jmcp^unbect ?Dlci(cn auf ^accen, meil bas ^GBaffcc

in bem abgcfdbnittcnen niebeig mac. Sas ®etter mac ^ei{j, abec alle §albe 3)leilen

Ratten fie fcifcf)®affec unb moblfc^mecfenbe Tlpcicofen. «t'«” falben Pfennig befamen

fie ad)t ober je§n ©per, aber ‘•-Srubec iDominic Coronaöo fanbte i^nen 9^ad)ric^t »on

©i ning ,
ec ^abe beep ©c^cjfel ^Beijen für ein falbes ©tüd »on Tickten, unb einen ^afan

füc einen falben ^^fennig gefauft. ©ie l^icltcn ein großes fettes ^uf^n füc anbectfalben ^fen*

nig füc mo^lfeil, ob es gleich noch mohlfeüec ju haben roac. ©ie ecflaunten übec bie Wenge
»on ieuten, bie ihnen auf Waulthiecen, ©fein, in ©dnften unb ©effeln begegneten. We
fannten unfeceWiffionacien an iheen Q3drten

;
manche tcbfleten fie, mitbem^ecmelben, ihee

©ad)e fep bepgelegt ;
onbere fagten, es fliinbe fi^limm bamit, unb btefes bilbeten fie fich felbjl ein.

©ie'fommen t)cn 29(len bes föcathnionid^/ famen fie in Pefing, unb fpeiffen in bec Kirche ber

nacp'Pefing. ^jefuiten. Sie Wilfionaricn aus ben anbecn ^^copinjen famen nad) unb nach ju ihnen,

bereng^ihl fünf unb jmanjig belief, auhec ben Pieren
,

bie fich in ber .^auptjlabt

oufgehaltcn ,
unb fünf Sominicanecn ,

bie fti^ in ^0 Byen Pecjledt hatten, ©in anbecec

hatte unldngfi eine ^icd)e ju ©pcn <t)ew geffiftet; unb ba ec feine Wögliehfeit fanb, fich

JU Perjlecfen
, fo gieng er in einem holldnbifchen ©d)iffe nad) tTianilla. 3“ P^f'ing blie--

ben fie bis ben igfen bcs ^ecbflmonats , mclchen tag fie nad) tnufau abceiflen; beim ba-

hin mürben fie. alle pccbannt, ausgenommen bie Pier beftanbig ba blieben.

Unfer

m) Ser Ueßeefehet tniithmaffet, eS fÄimten fol-- p) Sikiß muh feer gct6e fepn.

epeö Slaften o^er Sbarnnfrln fepn. ©(etchroohl fd)4men jicp le (fomte in feinen

«) ?8pn £he f^^ng, nämlid) -»Jang djemfn. tnemoicea, ouf ber 369 (^erte, unb bu
»5 ©uebetüfu, in Äyang nan. 3n in feinem China, i ®anb, auf ber 16 i^eitc ces

©runbfcptift : 5» eben?. . englifdjeu
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Unfei- »ecfc^fcbcnen imgcgrunbcfcn ©«rudjten ,
mav aurf? «ineä, biV Bonjc» brdcf^tc« 1 6 58

§auftg ©cJt> jufammen, um bie 9)ltfgljebei- beä Sei-emom'enrat^eö mibiT bie 9)?iffiünarten

bcflecf)cn. <iacfer ^eroetö, ba^ fic^ btefrö tuc^f fo uec^alte, ijl, bap bie Donjen ju
' '

gleicher Seit felb)l verfolgt roufbeti, uub a(fo, menn fic bcjkcpew , folcj^eg fiep ju befreien,

unb niept onbern ju fepaben, tpatem SD^if fbcti fo wenig ®aprpeit warb vorgegeben, weil

man baS Urtpcil, fie pinjurirpten
,

unterjeiepnet pabe, fei) eine geuerfugel auf ben

gefaden ^), unb pabe viel Unglücf angerieptet, u. f. f.

©elb|l bie angegebene ©eiegenpeit ju biefemSKdprcpen war faifcp; benn man paffe |ie im6 «ajuiu

nie jum "tobe verurtpetif. S)er 2iu0fprucp beö Scremonienrafpes wiber fie, warb von berwerfe.

ben vier ©fattpaitern umgefiopen, bie nur in ipre 33erbannung wiliigfeiu

tnuv warb jwar verurtpeiit, in ©fuefen jerpauen ju werben : adein biefeS warb biv auf bas

5öiertpei(en perunter gebraut ,
unb auep biefes gednbert. ©ic wodfen auep bas (epfe Urfped

niept jidaffen, pe ade in bie Xarfarcv ju Verbannen, (£s ip wapr, bap fiep verfepiebene

^age vor ber 35erfoigung ein Äomet jeigte : aber ben fap man in Europa auep. ??Peine

SKepnung, faget Havamte, nebpbes3«fuitcufi.ut>elt, ip, bas Spripentpum fep borf

noep niept fo weit gefommen, bap ©oft }u be^en ^JJertpeibigung 2Bunbcr fpun fodte,

“5)10 viere, bie su Peking blieben, würben beswegen bofelbp bepalfen, weil fie ade Jfnfunfe 5«

bes ÄaifersQ3robf gegeffen patten. 2tt>amu0 war ein Krüppel, unbparb halb r), bie am Äoittwi.

bern bren würben fap iwepjlapee in genauer ©efangenfepaft gepolten. 2)ie übrigen braep--

fen ouf ber Dieife naep tTJafau feeps ?monate unb jwolf ^age ju. ®egen beS parten ®in=

fers Punben fie in ipren ^^ooten fepr viel aus. ©ie würben Vor ben oberpen ©tattpalfer

Von Äanton gebrae^, ber in feinem ^racptfepel mit mepr SKajepdt, ^Äufwortung, unb

Sprerbictpung, als irgenbein S'ürP in Europa, fap, unb ipnen melbctet bes ^oiferS 55e*

fcpl gtenge bapin, fie ju ben icuten von tTJafau ju bringen; weil fie aber i|o mit biefer

@tobt in einem 3»vipe i^bten
: fo fodten fie ju Kanton bleiben

, bis bie ©aepe bepgelcgt

wäre, ^on pter würben fie in ein .^ouS gebraept, bas bie ^efuiterfirepe gewefen war.

® eil pe bep SPa(pf pinein famen
, fo fonnten pc erp mit vieler 5Kupc ipre ©aepen pnben,

unb fup sur Dtupe legen
;
benn eS war webet^eucr noep liept

,
niept ein ^^ipen ju c^en

,
noep

^Baffer ju trinfen, bo.

©ie braepten etlicpe 'Sage fepr unrupig ju. ®et ©taftpaltcr fanbte ipnen, auf jwep

mal, jweppunberf unb funfpg Ducaten in ©Über /); welcpes ein gropmütpiges Tldmofen

»vor, unb ipnen fepr wopl ju patten fam. 2tbcr wer pdttc pd> cinbilöcn fotfen, faget

ber ^erfaffer, bap ein ^ciöe fo gütig gegen uns feyn würbe i? ^ermittclp bi^r^ülfe

ecpielten fie einige fleine Sellen, unb lebten in folcpen fepr ;ufrieben. Der3wip mitn Ja tau

»varb für biefc ©tobt fepr gefdprlicp ;
benn es fam fo weit ,

bap fie folcpc äerpbren, unb ade

Sinwopner naep Kanton bringen wollten. ^ ,®eil bie Mionarien fojwifcpen^opnung unb jureptfepwebfett, fo famen iprentwegen, Jlnfudjenftev

im ®einmonate bes ^abreS 1669, faiferlicpe ^öefeple an. Die her) .^ofe waren, patten bem^mfer.

©eine imajepdt gefpr^en unb funben 5)lictel, einige Slegulos unb 9ldtpe au gewinnen.

enaUfcbm'JCusaaBe injclio «iAt i&renSt

2(6entbeu«n votäufcbroalen

77 3Ar,re feines

2fügcm. Kcifebefc^r, v

j ) 9)ad) ötmöu iSatöe, II S5«n^ a.b.i60.engli:

fd)« ^Insga&e in Solio, waren Oiejenigen
,

bie nad)

Kanton giengen, brep SJominicanet
, ein Stnn«

dfconer, tm> ein unb jtvntiiig 3«fud<u*

®9S
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418 ^Keifen na(3& l>em 9?ei(5c

1669 ta^ ftc em« Q3it(fc|)fift für fie uBerrelrf^fm, ijes 5^"'^ 3o^önn
5:7ftf«rette. 2(öamU5 roegen ber SHatf^ematif ungercdjt cmgeflogt; bie €§rt|len rodrcn gute leute; feit

'

’i^rcv crften %ifunft, ^abe feiner eine Unruhe erregt; man f^abe alfo feine Urfac^C/ eine

Empörung ju befiir^ten; unb biejenigen, bie nac^t17aKau verbannt waren , möchten na^

ber foiferlicben Üiefibenj gebroebt werben,

®ie “Jibfiebt Sriaubnib jum "JiMfentbalte im ^aifertbume ju per=

febaffen : beim man war ®ilienß
, wenn fie nach peftng gefommen waren , norjufiellen

:

ba einige uon ihnen alt , anberc franf wären
, fo mbebte man fie ju ihren .^iveben juruef*

fehren, unb bajferben (affen, ©ie brep^efuiten huttfn juuor bon bar gefd)riebcn, eß würbe

ficberlicb alleß gut für fie laufen: VTaoarette aber unb S3ruber (Reorge waren nicht bet

SefCmSJe» gjtcpnmi3« ^eß^aifers 5öorte waren: 3ang qiiang jyen vorbienet ben Cob, «bec
febliflrauf. wegen feines 2(Itei's wollen wir tb>m aus (ßrof^nnub unö (ßnabe für öasmal ver^

geben, unb aud) feiner ^rau unb feinen IVnbern bie Strafe bcrTDcrbannung er;»

laffen t). i^s iff unnorbtg, bie fünf unb jwansig, bie 5u lila fau fmb, nad? ^ofe
ju bringen. tOas bas (Refcij bes bes Rimmels betrifft: fo fonnen Pa#
tcr Pcrbiefl unb bie anbern folcfces ferner, wie bisher, beobachten. tPeirer

traue id? nicht, ihnen etwas 3U vcrflatten. Sefbnbers was bie i^rbauung ber

2\irehen in anbern Provin5cn, ober Scfchrung bcrß,eute 511 befägtem (RefeßC

betrifft, um fold;es, wie suvor, fortjupflanjen. tl7an metbe ihnen, bah fie nicht

prebigen follen. 35aö übrige war wie in bet ^Sittfebrift u)*

in Slbfc^nitr.

S3erfflfrct?^ ^iitrinnung nach S>?a fau/ uni» uott tim
potfiigieftfchen @cfanbtfcf)öfit an ben .^atfer, im Sah^e 1669.

1) Q5erfaffcrg €'ntrfnnimg nach ^a fau , nebff ^efebreibung

bicfcr 0taöt.

®er SSerfnfTer gebt son Äanton 06. i(t in ten. ®ie pe SJtn fou ertnngt poBen. SinwoJ*

Oto^er gurd)t , entbeeft jn irerötn. :K6nimt ner «nb Steitptpum ber 0tabt. 3bre ©tärfe.

fjlüd(icf) nad) SOfa fa«. Sie 7)ovt«9iefeu fefeen Sefeltigung. Svep Sovts. 5öiet ScHwerfe.

ficb ju SR« fau. Sage ber 0tabt. Ser J^inn.- ^ulrermüble. Stfier ©tattbalter. Serfelbe

bei i[i fef)r in Sßevfall geratben. ©tbleC^ter überliflet bte SeFuifen. iöemäeptiget jid) @f.

3u((anb bet ?)ortugic|cn. bo^f^jften ?bns g>aul. .h«nbel ju .Danton. SBaaten j« fSRafau.

S>er 58ctfaf: biefem berathfcblagten ficb. bie öerbannfen 'SRiffionarien ,
ob ftc na^ tlla fau gc=

fer gef)t »on h*^n, o&er ju ;Kan ton »erjiehcn foKten. ®ie meiffen waren für bie iJBcgreife; beim

Äanten ab. fie hatten bie ^vepheit baju. Tinbcre hielten für beffer, ju bleiben, bamitfic, wenn man
fie etwan wteber in ihre .^ireben einfehen foKte a), gleich wären. I)er ^Serfaffer ober

befebloh, wcgjugehen. 35cn i2ten beS a(S beitrag, ben et ju feiner 2(brcife am
gefeht hatte, gieng ec heimli^ aus, unter bem 33orwanbe, bem portugiefifeben ®cfanbfcn auf

juwarten, unb begab ficb in dneö ebtneftfeben .Kaufmanns ber ein €hrifi, aber nicht

a((ju reich n>ar, ®en fofgenben SÖlorgen, noch »or Anbruche beS ^^ages, giengen fie in ein

Sieifeboot,

0 SBenn ein SRann hingericbtet wirb, fo werben feine Jtnu «nb .Kinber verbannet.
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SKeifefeoot, wn& S« 5)ltttage m cmcm 3^oife, jcf^n <Bemälm toött Ü^anton,

auf. 0ie fc^ltefcn &afel6fl bie Sf^ac^f fe§r unbequem, meü es fa(t moc, unb fte bucc^ i|rc

Äammec btc ©terne an (tcbenje§n Dectem fc§en fonnten. SJaS lanb ifl uberaff von

fen unb ©een unterbrochen, fo bog es feffen an 23ootert feljlet. ©ie trafen ein fe§r groges

an; bic SiKenge beö 5So(fs aber, bie barinnen mar, gegel unferm Sffi'fftonarms bamals njegf.

©er Sefegfegaber bes ^ootä fam fogfeteg geraus, ign ju empfangen, fugrte tgn m fein

eigenes dobinet, unb erjetgte tgm viele Sgre.

9Iacg einigen ^erginberungen famen fte ^u ber ©tobt fefeatt ngnrt, ber

.^»auptgabf bes ^planbeS, auf melcgem tHa fau liegt, gr gieng gier bureg eine 9){enge

©otbafen mit groger 5ur(^t; benn fte fogen ign affe an, bis er in ein ^irtgsgauS fam.

®entag baraufreige er ju feinem ©lüefe, ouS 9)?angel eines
'

5;ragfej|els ,
niegt, fong

tvare ec nofgtvenbig bem SiKaHbarin begegnet, bem ITJa fati ju beforgen anbefoglen tvar,

unb tvclcf)ec bcnfelbtgen ‘Juff mit gunbert ^ragfegeln unb einigen 9)ferben onlangte.

!C)en folgenben tag reigen ge ju knbe ab. 2Beil er aber leiegt i|u fennen tvar, fo tvar

er fegr furegtfam, befonberS bo olles .^in-unb .^erreifen mit tTla fau abgefegnitten tvar.

^ec Kaufmann tvar fügn, unb verfuegte bie gefagrlicggen ©aegen. %\xf bem golben ®egc

lag eine Compagnie ©olbafcn in einem .^aufe, unb gerabc biefem gegenüber nagm er feinen

Stugeplab- unb bic ^agec beS nuvarette folgten feinem ^epfpiele. ©iefes fegte bett

S)filTionarius iit groges ©egreefen ; es fam aber niemanb, ber in ben '^ragfegel gefegen gatte.

2(n einem anbern Orte, roo ®irtgsgaufcr tvaren, fpeigen ge; ec fam aber ni^t auS ber

©dufte, tveil bas .^ogr juvor ‘sörubec ^ntovcctM bafelbg tvareefannt tvorben, unb er

eben baS befüccgtete.

SSon gier giengen ge naeg einem S)ocfc, mo er ,;tveen'5agc tvarfete, um naeg ttJa fau

ginuber ju fommen ,
unb tvdgrenb ber gtg niegt ag noeg fcglief. ©ic legten ign ber

©olbaten tvegen auf einen tötrogboben, mo er in groger guregt unb Q3egurjung lag. 7(us

Unruge fort,;ufommen ,
reigen ge bep ber SRaegt jivo ©eemeiien naeg einem anbern SJorfe,

um bafelbg einige ^bequemlit^feit ju fuegen. ©ie fanben bas ‘tgor gefcglogen, unb intven=

big eine ®acge. ©ie tvarteten j^mo ©tunben auf begen Oegnung; unb ba ge ein liegt in

einem fleinen J^aufe augergalb bestgores fagen, fo forberte irjapavette, ber von berlKeife

ergigt unb mübe tvar, ettvaS 'ilöager, unb tranf fag eine g)inte, bag er geg tvunbert, bag

er bavon niegt gegorben ig. Ueberbieg tvaren ge in groger gueegf tvegen ber 5t;ger. 2ilS

ge in bas S>orf gineingefommen tvaren, fo mietgeten ge einen verfcglogenen '5;ragfegel, unb

aienoen burch SHebentvegc jum Ufer ginunter; von ba tvar es nur eine galbclSffeilc jur

®”c 4m > tau ,

W sioctm UKfa- Statt 6ö«ei.. »til ata atlte »olfeu

©olbaten tvar, fo verjiveifelce ec völlig, ginuber ju fommen, unb fegrte naeg bem ©trog=

bobeu ^uvücf

^ec cginegfege Kaufmann gatte ben tag juvor einSagrseug befproegen. ®eil aber

bie ISootsleute einen halben tag über igre Beit augenblkben: fo glaubte ber ^erfager, bic

Ungläubigen tvüvbcn ihr ®ort niegt galten, unb gatte alfo biefe Greife, bemlKatf^bcS

Kaufmanns sutvibcc, als ber ben llKutg gar niegt gnfen lieg, unternommen. t)eit Sfiadja

mittag fam bas ©ebiff unb fie aiengen mit anbreegenber SRaegt an ^orb, cuberten fo gilt

©gg 2 f‘«

»0 XTavamu
««f t,ev 249 ,mb folg. ©«itt. ‘O Sagte 1^71.

16 6g
tTaoftmte,

Srigingros

gfC futt^t.

ent&ecft iu

werJett.

(£e fämiiit

gldcflid) naeg

fOia f«it.
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1669 fte fonnfett, unb fammbep ben
*

3Bac^cn boebe^, bk langfl bem Ufer ffunbrtt. 5Öei( (T^

XXavmttc- berSBinb immer l^crumbre^te
: fo gerieften fk in eiiwgc^urc^f, unbbaßfleinc^oof fcbopfte

'
fo fcf)neli®ajfer, baiß fk es md)f genug ausleeren fonnten. ® lei(f)roof^l lanbeten fle bkfe SRa^t

um neun U^r an bes Sapitangcncrals ‘J^^üre. Um bas Älojier nic^f ju beunruhigen, gieng

er 511 einem J-reunbe, mo fk erflauntew, ba^ fk i^n fahcn. J)ie§ mar bcr i8te beS (Ihrij!=

monats, an melchem ^age ber berühmte 5)rocurator eines Älojiers biefer ©tabf, SSruber

Äeyee, fiarb, bet bafelbjl gro^e Unruhen perurfacht h<Jke h),

Sbie Dbmoht bic SKanbarinen auf ber ^ujle, ihres 58orfhci(s megen
,
ben dhmefen burch

fiiefen k^en bie 5*«9*r gefchen haben , bap fk bes ^anbels megen in frembe ianbcr gcjegelt ftnb ; fo Pcr^

Itui
^afen 5U lajfen, unb mit folchen ju

h‘^lkn bk f)ortugiefen, als fk biefe ©egenben ju befuchcn anfingen, feinen

fichcrn ^afcn, unb fein 9)iittel, einen ju erlangen, ©ie hielten fich einige ^ahre in bem
©planbe Gban (^w?ang 0 auf, mo öt. ^vanj Xuoiei' ffarb. ©inigc ^ahre giengen

fie nach i>er 5)ropins ^oCycn ä), ein anbevmal nach ber ©tabt t*ling po, in ber ^ropinj

Cbe fyang, aus ber fk jroepmal, unb bas Ie|itemal mit übclm ':Segegnen, pertrkben

tpurbeiu ©ic griffen ben pah, mo JTIa 0ati fleht, aber mit unglucflichem ©rfolge, an.

©ie fchrten ^urücf, unb auf bie Siachricht, mdche bie ?fnanbarinen Pon 2\öntön an ben

^'aifer gefonbt haften, Perovbnefe er, fk foliten bafelbff ungefiort bleiben, unb für ihre

5Baaren goH unb Tibgabcn bejahlen.

55efi«t Sage, ^er^JIal if! eine ^albinfel, ober ein fkineS ©tücf knbeS, baS Pon bcr ^nfcle) ab=

geht, unb nicht eine Sfleilc im Umfreife hat. ^n biefem fleinen Umfange ftnb .^ohen unb
^halcr, unb alles tfl polier Reifen unb ©anb. X>ie ©tabt enthalt fünfÄ'loffer, brep^farr=
firchen, bas .^aus unb bie Äir^e ber ITJtfedcorbtö ober Sai'mbcrjigfctt, bas^ofpital
Pon Gt. £a5avus, unb bas ©eminarium ber^efuiten, ein großes ^ort unb fkben fleine.

2(lleS jufammen iff fehr unorbentlich angelegt
,

meil man ein jebes ©tütf einäeln gebaut hat*

ST^ach ber Seit ifl es ein bifchbflicher ©ih gemorben.
Ser ^n6cf 35ur^ ben ^anbel Pon 3apan unb tTJanilla, mach biefe ©tabt fehr reich, ifl aber
igfebr ^Cfal= poch, mit bcr [c|tcvn nictk roeiter ju Pergfcicfjen

, als X>aUcca9 mit tl7aöri& /). lieber^

bicfes finb bk icufc Pon inanilla frep, unb ju tTJa fau ©flapen. Tüs aber ber .^anbel
pon 3apan fehlte, fo fing Uln Fau an, in ’JIbnahmc ju gerathen; unb ols bcr pontlla#
ftillö aufhbrte , fo iff eS gar ju ©runbe gegangen. 9JIan fah bicfes fehr bcutli^ aus ihrem
9)langcl. S>k ^loflcr , bk einige ^ahre ^upor Pier unb jmaniig ©eiflliche erhielten , fonn=
ten ju beS 93crfajfers Seiten faum brep ernähren.

tl7a Fnu hat megen ber >^dufer unb ^^irchen ben ®hiuefen beflänbig ©runbjinS, mic
«udi megen bcr ©chiffe, ^(nfergclb gegeben. ®enn bie ©tabt an ben SOfanbarinen

, ber

fich eine ©eemeilc Pon ba aufhält, etmas anjubringen hat, fo gehen fie alle jufammen,
mit ©taben in ben ^änben, unb fuchen barum fnienb an; jur Tlntmort fchreibt biefer 33or=
gefehte ihnen folgenber ©efralt : ökfes bnrbarif^e utiö viel)iidX t)olF pcflanget bae
Unb bns, man föll cs ibnen geflattcn ober pci'jagcn.

©djfechter ©eitbem bie 'tartarn bas ^olf genöthigt haben, fich »on ben Hüffen tiefer ins fanb ju
Sudans jichen, um bk Unternehmungen ber Shinefen pon J^öbello ju perhüten, fo fingen fk

an,

i-) trasacefk mtf ber iji iin& folg. @cit». //) Sluffe Cblrt ebeo oScr (Cbang fbew.O 3t»t>er @tmkfcl;rife: ^an cboßrts. O mel)i c6en i^rctiboffi abeftf^rekanfl.
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fln, gegen tTJafauSc^arfe ju ge&wucfjen. SSiefc^a^ve juwor, kaufen fle eine ?!Kaua' ein 1669
58{eit()cf öon einer 0eemcilc non btefet i£{abt, quer burrf) ben engen ianbfiricf>, ber bte i^avatette.

^albtnfef onO (g^fanb ^dngf. 5)lit(en in berfell>en ifl ein 't§or mit einem ‘^f^urmc barouf;
' '

tt>o fid? ottejeit eine ®ac^c Oefinbet, um ju ner^inbern ,
ba^ bie d^inefen unb bic icute non

tHit fuu nirf)t ,5ufammen fommen. ^enen i(^ biomeiien einige gre^^cit t)erf?aCfet irorben

,

aber bic ^orfugiefen ^abeii nie inß Janb b'tK’wf gef^en bürfen. 3>ic (e|ten 3<i^rc ifl baö

Xbor öerfc{)(oflfen morben. ‘Xnfdnglicb cröpeten fie eö afie fünf “^age, bo bic ^ortugiefen

iebensmitfel fauften; na^gc§enbs tft cö nur monatiieb jmeijmaf gebpet morben. “Darauf
bonnfen bie mentgen Sieicben ficb auf »terjebn ‘5:agc nerforgen, unb bie 'Xrmen mußten oft

berbungern. (is fam mieber S^febi ,
baö ^bor affe fünf 5age ju open

, unb bie

berfaufen ihnen bie iebenömiffef fo fbcuei> afß fie moffen.

Die bci)ben jKatbe, »efebe bic Zeremonien unb Äriegofacben unter ficb b«^«V
in einer 0cbcift »or, eO rodre febr bienfip wenn baö 33otf non ITJa fau nach feinem knbe SüP*
iurücffebrte. Die Stegierung anftnorfete in be§ Äaiferö 9Iamcn

,
mcil fie foniel ^abre ba=

Pbfi gefebt batten, fo rooffte man fie eben nip megfebirfen, p fofften aber nn(b ber.^aupt-

pbt gebrap werben, ba auch ihre eigenen Untertbanen bdften non ber ©eefüfle tiefev ine

innb geben muffen. Diefeo nerurfape nief@tveit unhSSerwii-rung. Die9)Zanbai'infn,bic

bon ben Zinwobnern ju t17a 0au nief SSortbeif jicben, roofften fefbige ibre^öobmmg nip
berdnbern fapn. 25en.^ofe brang man auf bie^Semerfpffigung beO ^Sefebfes, unb nerorb=

ncte, es fofftc ihnen einUBobnpfab angeiniefen werben. Zs toarb ihnen auch wirflieb einer,

obnmeit bcs Slujfes 2\anton, ausgefebt, unb jmar ber fcbtimmflc, ben man piben fonntc.

%s man ju tTJa fau banon 5Jlacbricbt erbieft, fo tbeifte ficb bie ©tabt in jmo 53arfci)en.

Die Zingebobrnen unb ITJaugrcls mofften tncg^icben, bic ^ortugiefen bleiben. Darauf
befagerte fie ber oberp ©tattboftcr }ur©ce, unb befabf, ihre ©ebpe in ^^ranb ju pefen,

beren jebn noc ihren
'

2fngcn nerbrannf, unb öon fiebeii bie ®üter weggenommen mürben.

Die ©tabt pcifpracb biefem ^comten jman5igtaufenb Ducaten
,
menn er ibnen bie

^repbeit Perpapn fönnte
,
ba ju bleiben. Zr erhielt biefe Zrlaubntf für fie ,

aber mit

bem^erbotbe, fie fofften nip jur©fe bunbefn. “ÄlS ber ©tattbalter baS perfprocbcne©efb

forberte, fo ontmortetenbie^^ortngiefen, fie mofften folcbeS geben, menn fie bie Zrfaubnp

jn banbefn befdmen. DerSjfanbarin tic^ poff©rimm bas'^b^f an ber SDlauer Perfcf;fiepn,

mit bcmQ3cfeblf /
monatlich nur jmepmaf ju offnen. Zr mürbe ihnen noch mehr ©efo^

ben getfan buben, menn er nieft, megen einer Uneinigfeit, bie er mit bem Äegiifo (oon

Danton) ba««/ P J» grofem, Irop ber ©tabt lila fau

gehäuft hatte.

nauarette, mefcher bie ^^ortugiefen überaff febr pmarj abmafet, bemerfet, ba^ ju 3bte»erd6-'

tHa fau, pief nicbertrachpe ^orbtbaten finb begangen morben. Zintge 3iabre jubor,

ehe er ficb hier befanb, plen einige ^^ortugiefen bes ©eneralcapifains ^auS an, unb bet*

munbetenibn an uttterfebicbenen 55rtcn, nac()bem fie ihn unter ber ©tiege »erborgen gefun»

ben batten. 3f«cf) biefem ermorbete ein fcblccbter .^erl, mit einem ©cbmar5en ,
ben ©tabt*

mafor. Zin anbermaf mar einer »or feinem ^einbe in bie .S'ircbe gepben , babin ihn bef

leitete »erfolgte, unb ip tmifeben bem'ifltare unb bem 5>tiepr, ber SÖfeffe fas, fiicbcr*

@gg 3 mapc.

f) Uii^efäbr miel'on6on mit-A^rmnetÖmitb. tneluigfid) <üue fin$ unb ja SESanian maroiOö
gj Sicfe, faget er im I

ge* geiwiiiit,
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422 ^^eifcn ttfl^ t>em 9?eic^e

1669 machte. te« QSecfaflecö cmtocSjefen fie ben ®et|l(tc^en an b«c gcofen ^i'r(^c,to{<

iiZavamte. jtc einige Saf^tcjutjor einem tnSiam au(^>get§an^aCfen. Um eine^cobe öon öcc^efcbaffen^
' ''

'^eiti^cev©eijllid)feit ju geben, melöct ec §ier, bec^^nejlec ju tHataflan, bee mit ben

^ollanbem fef^j: tiectcaut roav, f^abe i^nen evjd^lt, ec |dfte jtuo ‘J.bc^jtec ju ^aufc, nnb fein

Söocgefe^tcc eine h),

®ie ge roicb nic^t unbieniief) fe^n, beö natJafetteSf^a^riebt bon ITIa ?au ba^jenige he^-

fflH befemen jufugen, roaS ber poctugiefifcbe@efd}icbtfcbi’eibcivöe5'5rta,bat)on melbet. 3^ic ^Joctugiefen,

haben. jaget ec, bie in ben !3abceni542 unb 1545, ben bec 3et|^bcung bec©tdbte /) Jiiampo (ober

triingpo)unb (Ebm cl?co (obec Cl?angcf>cw) bopon gefommen waren, bieitenfieft

biö 1557, in ber ^nfel Äampajau auf, ba fte bie Stabt fHa fau, bie größte, bie fie in

‘iifien haben, ndd)fl (Soa, erbauten. !S)iefeö gefebah folgenberma^en ; jie befud)ten bas

X Splanb San c^wati ,
ber .^anbiung wegen

,
unb bieiten [(d) bafclbji in Jütten »on ^aum=

dflen, mit Segeln bebeeft, auf. 'Mebtjehn 9)Zeilen bauen, iag eine anbetc3infel Sau ) ^an k)

ndhec on ber Äuftc. Sbiefeö Splanb war wtlb unb bergigt
; baher eS ben Dvdubern biente,

uon borauS bas fe^c fanb ju beunruhigen. S)ie <£hinefen hatten 5war bie^^ortugiefenjwehä

mal uertrieben, ’^klten fie aber bod) filr eilt erträglicher Uebel, al& jenes ©eftnbel, unb bothen

ihnen basSplanban l)

,

wenn fie biefes Xiiebsgefchlechte ausrotten fönnten, welches fie auch

ohne^erluji eines 9}ZanneS bewerffieüigtcn. ©a baS ©planb fold^ergefialt gereinigt war,

fo h'ng ein jeber an ju bauen, wo eS ihm am beflen. gefiel «0 ;
weil bamals fein Sigen-

thumer borhanben war, ihnen fanb ju »erfaufen, ob fold;es gleidj nad}gehenbs in fehr §0=

hem greife gehalten würbe n), Tlls ber .^anbel unb^uhm biefer Stabt wuchb, fo hatte«

bie ^oUdnbec allezeit ein Tluge auf fte,
,

Sbre tjinä ©ie enthalt etwa taufenb portugieftfehe ©inwohner,bie alle reich finb 0), unb unter bie

wohiier unt> beffen in ^nbien gehören ,
weil es hier uiel reiche Jtfluen^immer giebt, unb fich baher uicl

3leichth«m. gjornehme nad) biefer Stabt begeben, bafelbjl ju heirothen. ©ine gro^e tOlenge chrifllicher

^hittefen lebet hier aufportugiefifd^e Tirt
; fte gehen auch fo gefleibet. Ungldubige, welche ^imfl=

(er, Gramer unb ^aufieute finb, bejinben ftch etwa fechstaufenb allhier. Sie haben einen

S3ifchof unb einen Svichtcr. ®ie 'Abgaben uon ben Sebiffen, bie Pon hier nach

hanbeln, finb jehn Pon hunberf, unb belaufen fid) auf bcep hanbert taufenb Seraphinen p).

®ie jdhrlichen Unfoflen ber Stabt, ihre Jefiungswerfe unb Sefafung tu unterhalten, finb

etwa pierjigtaufenb 3!)ucdfen. ^^ei) ber TOieffe ju (Duangc^eit? ober 2\amon, wirb eben

fo Piel an 3öll/ j« foch^ w»b fteben Pon hunbeit entrichtet. 3)ie Dreife nach mit

©efdnbtfchaften unb ©efchenfen an ben^onig unb bie Icmos, fofiet fünf unb jwantig tau-

fenb ©ucaten. X)as .^aus la tT5ifericorbiö giebt acht ober neun taufenb in liebeswerfen

aus. ®ie Stabt unterhdlt jwep .^ofpitdlcr,brcp ^^farcfirchen, fünf^löfTer, wobep befidn-

big Tdlmofen an bie nothbürftigen ©h'^if^on, in €h‘na, 2tynam, 3apfln, iEon0 fing,

3kOC^tn c^ina, IRambofa unb Siam, gefchieft werben.

9^ad;

Ä) tTaparette auf ber 260 unb folg. 0eife.

0 aton biefer gevfiöcung , roelcfje bie ^ortiigiej

fen fell'lt biefen ®tdbCen sugejogen l^aben
,
melbet

be in feinem portugief. 3lfta III ©anb auf

bet 37 u. f. unb 138 Seite.

fl") 3n bet ®nmbfchnft : (Btt«)cama. ®rtw

fban bei^t bnS ^planb (Bau.

/) iTafarette Taget, bie (limpobner gäben bn#

pov, aber bie (Jbtnefen unb ^artatn leugneten eS.

w) Sober warb bie ©tabt, nach tTaoarettes
SBenierfung, ff()t uncrbentlicb.

«5 Sbenberfelbe 93erfa(fer füget , aiifs beffewä^
ren pe ben Shinefen gleith, von benen feiner einen
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XIV S5U(|) VII Kapitel 4^3

SflaA beti Untcvtic^mungcn tec ^ottdn&cr im 1623, fic^ t>ie QSärger ge« 1669

nodiigt ,
eine ?0^aiicf vingg um bte 0ta&t, mit fec^ß ^oKmerfen ju Sauen, "iiuf baö^oli« t^avavetti.

wei’f ©t. Paul, melc^eö über bie ©tabt erhoben i(i, pflonjten fie feebö grofe

auf bae an ber 35arre Piev5cfm, einige pon funfjig 9^fuhben, ac^tc auf baSjoouroert unfer

lieben grauen non ber guten fSefrepung, fünfe auf baö ©f. ^^etersboKmerr, a^fe auf baö

«öoftoeif ©t. ^rancifet, bas gegen bie ©ee ge^t, unb brei; auf baS «oI merf gt. Jo^

^anntd. 5Beil berQ5erg unfer lieben grauen, ber gu^rerinn, nocf> ^o§cr, als baS ^ollmerf

6t. Paul ifl: fo bcfejligten fic i^n, unb fleßten se|n gro^e ©tuefen ««f ^
2)cauaIofc^reibt r)

,
in ber n>o tTla Cau erbaut t)l, S“

.Öügel, in einem X)renccfe gelegen ,
unb ein gort auf jebem. X>ev mtcljtigjie tß ber .^ugel ©t.

Paul, welcher mit nier unb breppig ©tuefen »erfe^en iff, beren baS flemfle nier «nb jroat^^g Stey ?evt«.

9)funb fc^iefit; ber jajepteHol^imSeignora Je laPenna6c5rancta,meld;er fern

men non einer feinfteblcrcn barauf §af, tnirb non fec^S flernenKanonen, unb fecl)S ^ebtpfunbern

;

unb ber brittc niflw eeignova t>e (5uyl, ber ebenfalls eine (Sinfieblerjelle entl^dlt, non

nicr ober fünf €anonen befcl)ü|t. ^ev lc|fere fielet auger ben ©tabtmauern , unb melbet

es, »nennficbfrembe©c^iffeaufber^ü|lefebenlaffen. ^ . 4, mu.. »„ff.

^ic ©tabt^at auch nier «ollmerfc, beren brep nach ber ©ec, unb basn.ertc nach

bem knbe m neben, ^as crjic liegt fübtnarts unb ^ei^t ©t. Jago bc la Sana (ober

non bt sin-c) meil efben ^afen befireiebt; eS ifl non ©ebäuben unb ©olbatencafernen

f,> S?es wie eine ffeinc ©tabt ausfiebf. Sö bat eine fKebute über fid) ,
unb ifl mit

fed);cbn 3Sietunb,5n)ansigpfünbcrn nerfeben. <£s ifl au^ innerbalb beS SSollmcrbS eine febc

Ll e kebüte, mit fed)S großen ©tücfen nerfeben ,
bie febr weit tragen. Me ©cbiffe, btc

übn- biefc 23arre fcgeln, müffen in ber 5Beite non brep ober nier g>ifen lang nor bem gort

norbe». ®as jmepfe Sollmerf
, Hoflra ©eignora bei bon Patto, liegt na^ ©üb«

meden* cs flb^t an ben 5Serg la Penna bc ^i'öucta, unb führet eilf ©tüden. ©inen

balbcn’5}luffetenfd)u§ banon t)I eine 9>ulnermüblc ,
roo fief) ein halber S)lonb anfongt, ber ^ut»cr*

ftatt eines klammes bienet, unb ficb bis nach bem brüten ober ©t.grancifcus^SSoKmerfc

erftredet. S)aS Ufer jtnifi^en bepben ift mit artigen ©ebduben befebt, unb bafelbft mirb

Sftarft gehalten, ©t. granetfeuS-'^ofttnerf ift baS größte unter allen brepen, mit jnblf

©anonen nerfeben ,
unb einer non feinen fSBinfeln gebt in bie ©ee. 3*^ i632pftanj«

tenfie einen 2(d)ttmbnierjigpfünber ber nach bem Cplai^e Äa

©eemeile fd)OÜ. ^as nierte «olltnerf nach ber .^ufte ju bci|t gf-

©tüden na4 bem^b'’^’« ©t. Sajavus ju ,
unb bon bar ftrcdef ftcb ber ®all nach bem

6t.
ein gfonnenflofter, brep g>farrfir^cn, non

eine ©tüdgie^erep b^r, unb e^ »»erben ade 34« gegoffen.

btfit Sonb noHfomnien eigen ()at.

0) irZöfftcette Tc^rieB ju eben ber Sei»' »’i*'

Suvia, «nb faget b'o^
, ets gübe jvenig t'cid^e Seute

barinnen.

P. °'’er \>ielme^r ebaeoft«
fag ein tStöc! von ^(epten.

q) fOt SatiM povtugiegfctjes :jcgen, III 2Janb,

auf bet 310 «nb fetgenben 0elte.

r Siele ©efdtveibuiig beS macco öe 2(n«lo,

eine« Staltenet«, finbet fid) in Oec 2tmgerMraec

fcaujofildjcn 3fuÄgabe von 3^(in2vccl)teren3 ylene,

vou öcr fd)Ou cbcii fluf bec 993 ©fite ciu JlUiSjug

i|t gegeben »verben, »mb nimmt w »tnb fine halbe

©eite ein.
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424 9?eirett liciti ^eic^c

1669 »ai: bie Dlegici-ungsfonn repubKcanif(^ emgert(^tet, unb 6c|!unb auß ben dftc^

iTß!:’ai;ctK. jlen 9{dt§ea, o^ne etncii ©cnewl, Jueif cß fern ci-obei't€f 5)^1 tüar.

'Sas erflemal aiä ftc^ bte ^oHanbev Poi- biefev ©tabt /) jctgten, baß ©pfanb ju 6febac^

brtttetr, «’ac eö mc^)t ummauert. 'Mus guuc^t »or einem anbern Sefuc^e, fanbten fte na^
(goa, unb f^ieireu um einen ©fattf)alfcr, unb eine ^Sefa^ung non bvep^unbeet üiJlann, an.

©erlinterfönig fd)icfte i§neu 3Don ^fanetjeo &c tTJafeavennas. 23cp feiner 'Mnfunft gaben

fie i^m, jlaft berSejluttS^ einXpaus ju bewohnen, unb gehorchten bes Honigs 25cfeh(en, fo

biel ihnen beiiebfe. 2)iefes »erurfachte groge 3«>i|ligfeiten, unb machte, ba§ er jiieh

Äiofler bes beiltgett ^ugufiitiß begob, in tnelcheS bic 9)ortugiefcn aus bem©t. 5>au(Sfio=

fler brep kugeln nach fchoifcn. Miß ber ©tatthaltcr fah, ba^ burch3n)ang nichts gu=
tcß bep ihnen auß^urichfen war, fo jtng er an, ihnen ^u fchmei^eln, unb bic ©achen mich
ihrem ©efallcn cinjurichten. X)iefe berdnberte 'Aufführung machte, bap fie glaubten, er fc^

ihr Sreunb geworben, unb bertricb atteß 9)?ißtrauen.
iWevUjlet Miß er eines ‘Sageß bie ^efuiten in ihrem SioUcgio befuchfe, fo fagte er ju ihnen, er mochte

bicjciuttcn; gec« t,je ©fabt »on bem gort ©r. Paul überfchen, welches fte auf ihre eigenen Sofien,
unter bem^Sorwanbe, fich einen abgefonberten Aufenthalt anjulegm, erbauet hatten, ^ie
guten 93atreß willigten leicht ein; ba beim ber ©tatthalter, wenig ‘iage barauf,funfjig©ol=
baten befohl, iht« 3u folgen, einige als feine ^^egleitung; anbere fottten ju jween unb
bretjen, jufammen nachfommen, gleichfam ous SUeugier, biefen angenehmen Drt ju befehen.

^iefe leute jlcllten fid) fo, baf fie bas'^h'^r in ihrer ©ewalt hatten, ohne bap eß bie^efuü
Stimmt 0t. ten merften. tnafearennaß h'^^f f'th ^iö auf ben Abenb auf, ohne bah rr an baß ^eg=
9>niil ein, gehen gebachfe. T)ie 3;cfuiten melbeten ihm, bic ©tunbe näherte fid), ba baß '$;hoc nerfd^loffcn

würbe. 3hr Kinn« cuc^ fortmadjen, meine Patres, war feine Antwort^
e>enn öic Ibore fi'nö fc^on gefc^Ioffen, unO werden borgen in Oee Ä^nigs VXa^
men geöffnet weröen.

S5ie geldlichen .^erren waren boll IButh, ba§ man fie fo hinfergangen hatte, ©ie liehen

erjl ihren ©rimin gegen ben ©tattfialter aus
, worauf man fte burch einen Reinen J^uhdeig

5u ihrem blöder gehen lieh, folchen aber noch felbige SRacht unwegfom machte. 2)en foU
genben Snorgen brachte et eine darfe 2iefa|ung h‘ae>«/ unb baute nachgehenbß ©oIbaten=
Wohnungen, ©r lieh auch eine grohe €idcrne machen, unb unten »on ber ©tabt biß on
baß gort, ©tufen anlcgen, bie groh genug waren, bah «« 9>ferb httttiff 9«hen konnte,

.^ttbcinach 'Sie ©Inwohner hanbelnna^ allen benachbarten fdnbern, unb nad) 3apan. iSJeil
•^«nton. fte 511 tTJa fau feine ©eibcnmanufacturen haben, fo befprcchen fie bie ©litcr biefev Art ju

J^anton, wohin gewiffe ©ommifforien fommen burfen. Aber ^u 3Scrmeibung einiger Q3c*
leibigung Pon ben ©hinefen, herbergen bie 9)ortugiefcn nie am fanbe. ©ie gehen ju ben

/ jwo groben ?))leffen ^e^ev, unb bleiben oft Perfchiebene SÖionate ba. ©0 halb fie onfom^
men, gehen fie jum Unterfonige ober bep beffen Abwefenheit jum ©tatthalter, mit einem
©efehenfe pon Pier taufenb ?Aealen Pon Adtten, woburch fte grepheit ju hanbeln erhalten.
Sie .^aufleute bringen ihre ®aare an ben Ort, wo jener Warfen liege», bie gewohnlid) jebe
pon jwep hunbert biß fe(hß hwat^rrt ober acht hunbert Sonnen finb, 2ßenn de fommen

,

POH
war im ^nhre ißo? unter in«telicf, «) ®iehe bie Snacf)rid)t oon ben Uleifen ber

/) 3n ber öjrunbfchrift; (Eboas, «ine Art thi« inbifepen >OanbelSfle|el[fcboft V ©anb auf ber aiT
«e{ifcp« 0cpftIuppen mit sepn Stubfin. «mb folgenben Seiten.

' ' ^
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XIV S8U# vn Sapitcl. 455

^on feem Unfetfom’ge “ÄSfe^tet) ju nehmen
,
(tienn o§iie beflen fonn«» ft'e hic^t a6reifett) 1669

tjl er nie ju fpreef^en, nüejeit unpa§ ober au^er ber ©tabt, biß ein iieueö ©efc^enf emfdufc, tZnoncette.

baö orbcntlicf) noc^ einmal fo gto^ alö baß erjTeifl. SWac^) biefein müf]en fte jti 2tn fa onSolt
geben, unb eine ^ebecEimg bon je§n ober ^möifKo y^e t), mit jmecn ilHann an jebem

SXuber, unb einer ®ac^e »on jman5ig ©olbaten, mitne[>men,

SSiel (£§inefen ge^en ju Hla fau burc^ bie ©tragen, unb in bte Raufer, i§re 5Öaaren ®ieSf)incfe»

juberfaufen; unb menn (ie §6ren, baft ein gfember angenommen ijl, fo bringen fie fo f<«bf'er4n5ef'

laufcnmeife §crju, unb finb fo befc^meflic^, ba^ man pe mannicf;mal auß feiner ^o^nung
treiben mu§,

®er ^erfaffer, ber an affen 53fa|en ber ^Jortugiefen inDflinbien gemefen ijl,§dfttn4=^ 2Baaren m
Jau für ben beflcn, (iarfflen, unb bcrmoge ber ^anbfung für ben reieb^en. 3)tefe beffebt in

^

®ofb unb ©ifber, rober unb gearbeiteter ©eibc, ^Srocabe, ^^erlen, Svubinen, COluffuß,

feinen 93orceffan, ©binamurjef, Drbabarbar, wnb einer fetten ©rbe auö ben 3ftorbfanbern,

barauß fie bietinctur aie§en «<)

2) poitugtefifc^e 0efaitbtfc|)nff ewt beit ^Atjer bo»

®efnn^ten 2tufiiaf;tiif ju Ä'mitoii. ®ir6idE)= narf> ^ofe gefanOt. €t;inefifcbe 5aff|iricff.

tunaen bet ‘Portiigiefen. ©ein ©tefj ivirb ©cii ^offanbetn ivirb bie ^anblHtig nncfi Äan=

gebLpft.
«nterfagt.

SJfnbertbafb 3a§r nach 'Verbannung ber tOZiffionarien naef} tHatau a), fangte ein ©e- Empfang ju

fanbter »on (ßoa bafelbfi an, alß ob er öom i?6nige pon ^^ortugaff fdme. ©r marb Danton,

ftanf in Kanton gebraut, fd)Iecbt bemirtr^et, unb alß ein falfc^cr ©efanbter angefe^en,

über melden Umflanb einiger ©treit cntflunb. ©ein ©ccretdr, ein ©efefffebafter »on i^m,

unb ein ©apfan ,
baffen ©ebor bepm ©tattbafter, ber ihnen befabf , auf bepben Änien bie

©rbe mit ber ©firn ju benibten , mefebeß eine gro§e QScfcbimpfimg war. .^ierauf fi-agte

er nach beß ©efanbten Üiangc, unb ber ©apfan glaubte, folcben febr »ornebm ju macbett,

unb fagte ,
er fep ^auptmann ju ?)ferbe gewefen. ©er ©tattbaltcr lai^tc unb antwortete,

feine iSebienfen waren ^auptleutc ju ^ferbe, unb »tele gro^e Vefeblßbaber. ©r gab bem

Äaifer ba»on 9^ad)ri<^t, unb fanbte fte in bie .^auptffabt d) mit Vefebl, jte follten iiviter--

balb ber ?S}Zauer aufgenommen unb auf fte 2fcbf gegeben werben : eß würbe ihnen aber ein «Jr&i^fttn-

tlcnbcß Äauß angewtefen. Db biefcß glcieb offentficb befannt wor, fo fcbricbcn boef; bie ^ti&etPor^

^ortugiefen baß folgettbe 3iabr nach 0oa, ber mgefanbte fep mit ben groften ©brenbe^cu«

Sungen »on bet üöelt aufgenommen Worben, ©er Kegulo fei; ibm mit ©aleeren »offer

®tufif bie nut flaggen unb Gimpeln gejiert gewefen, entgegen gefommen
;

er batte

©eine ©pcellent in foli« aufgenommen,
unb naebgebenbß waren biefelben in einen prdd;ti=

gen paüajl gelegt worben ,
unb »ieleß bergle{d;cn mebr. ©ie 3)iilftonarien erjlaunten übet

biefe aiocbricbt, obwohl ber Ui'beber berfelben fcbwcrlicb ju erratben war. ®er fo waß

gefeben bat, faget ber VeifalTet/ ber wirb fteb nicht wunbern, wenn fte fagten, ©hina wäre

nicht in bet ?lBelf.

fen'fev?''^

»anfa«-

2tU3cm,Kctrcber%.vSan&.

«o
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42Ö Steifen Dem EHeidpe (T^ina.

1669 feer ^Sgefantte ben Äegulo befuc^en iDoöfc
: fo uberfegte ec, itjaö für (Bbrerbie^

nftt^acettc, t^ung er i'bm erjctgeii mu^fc. (£r It'efj besmegcit bep Öen SD^iffionarien etEunöigeir,

^~;"@^bie?SKe»)nungen roaren »eefebteben; ber QJeifaffec cietb
, barubec nirbt ju flreifen, fonbern

roirb geö4m? gefaffen ju faffen, »aö ber Unterfonig für gut befanbe. X)enn er ^kU für aug--

V'f«. gemaebt, er mürbe tu ber ^offiebfeit eher ju »ief, alö ju menig t^un; roeil bte dbinefen

btermnen febr berbmbltcb finb. 3?acb affen biefen llnterrebungen fofgte ber 5)ortugiefe fek

nem^opfe, forbertc ^abnen ju führen, trompeten imb ntefe anbere t)ingc» 'Jfffefn fo

pfefe@rubefcpen pcrberbten affes. t5en tag barauf pu|ce er ffd} mit feinen ieuten Portreff-

fteb an ;
unb afs ftc im ^egriffe waren ausjugeben, fo fiejg ihnen ber Unterfonig mefben, er

hatte ©efebaffte, unb fonnte feinen ^efueb annehmen. tDiep mar eine gro^e tJemüthi-
gung, unb bie Urfad)e, ba§ ihn fein SiKanbarin befuebte.

Sfacblö»3«n»
_

tJerfa)]ec erffarte ftcb befonberg für feinen ^teunb, unb gab ihm guten ?Kath:
SJerjuge gfeicbmohf erfitt er einige Beunruhigung unb Befd^impfung, ®eif porermahnter

jmifeben bem oberffen 0tatthalter ober ©eneuafgupeenbr Pon 2\vtnron unb ben ^ortugie-

fen bauerte, (mefcbcö bie an feinen tob im Renner bce Jahres 1667 mabrte), fij bfieb bee
©efanbten ©efebaffte fiegen. ©r marb jmep 3iahrc ju Kanton aufgehaften, unb mah-
renb ber 3ctt «i* ber ©tabt tTJa fau, bie ihn haften mu^te, fefu- pief. Der ©efanbte

mar poffer Unruhe , befonbere meif ec nur jmeptaufenb ad^thunbert ©tücf pon 'Xebfen mit-

gebracht hatte, bamit ec über neunzig 5)erfonen erhaftett foffte, tTJa fau fonnte ihm nur
menig hoffen , unb entfebufbigte ficb jufeht gar. ^ffc beffagten ftcb über bie ©efefffebaft r),

mefebe ben ©efanbten ju febtefen porgefebfagen hatte.

»irb ec nach ©nbficb fam Befehf Pom ^aifer, er foffte nat^ .^ofe fommen. ‘Kber baß ©efebenf,
^ofegerufen. baß ec mit ftcb filh**^«/ ftb^^n ©einer Snajeftdt fefpr gering ju fepn, unb mar boeb in bec

that über brep^igtaufenb Ducaten merth. "Äffein, er hatte für,
5
jupor einee Pon ben.^ottdn=

becn empfangen ä), mefebee Pieffeiebt machte, bah biefee ffein ,5ufct)n febien.

0T;icbt fange jupoc
, ehe ber ©efanbte nach Pc fing abreiffe, trug ftcb eine fufiige Be*

gebenheit ^u. Deß ,^bnige Pon ^^ortugaff Brief marb por bem Unteefonige unb bem neuen
oberften ©tatthafter Perfefen; ba fte beim bemerften

,
bag ec fid) Por feiner Unterfebrift

nicht ©etnet* CTlajcfldt treuen llntcrthancn genannt batte, unb fragten: marum baS
fehfte? Die ^ortugiefen antworteten : in ©uropa fep fofeheß nid;)t gebrduchfid). ©ie mef.
beten biefeß bem .^aifec, mefcbec perorbnete, meif ber ©efanbte fo fange ju Kanton gc=

märtet hatte: fo foffte er ©efaubnif h«^««/ -Oof« i» kommen, unb bae auegefaffcitc

in bem Briefe unteefuebt werben. Der Berfaffer aber hat nie gehört, roie bie ©aebe
abgefaufen iff.

Chinefifepe ©ine pon ben größten Befchmerniffen ber ^^ortugiefen mar, bag fte fehen unb hören
95cfd)im= mußten

,
wie fdjfccht bie ©hinefen ihrem ©efanbten begegneten, ©ie nennten ihit einen

Ptnnstn-
iOfatibarin, ber gefommen mdee, bee Unterfonige Pon 5)ortugaff wegen .^ufbigung ju fei*

fien. ®enn er bie faiferfidje ©tabt hinaufgieng, fo befanb ficb an feinem Boote eilte

§fagge, mit jweenen großen Sagen barauf, mefd)c anbeuteten: i)tc|ßr tTJann I56tnmf,
$u hnföigcn. "Kffe Tfbgefanbten

, bie na^) ©hina fommen, müffen biefee feiben, obec fie

werben nießt jugefaffen.

O 3cf«, c&er bie Sefuiten. O ^ofepe 3f«ebrücfutigen müßm ben Sefer in

d) 3m 3«^« 05(57, ba 6er .^ecr oan -»goocrt citieß ®ctmtiieaner6 SRmibe, beffen Orten bie 3n'
flf«@efanbter bapin gieng. ©ieße oben a. 6. 360 'S?' «P’ißtion verwaltet, nicht befremben. tTobfe ift
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XIV S3uc^ VIII Capitcf. 4^7

(5oa wn& iJt« ^^dfe, rocfc^es fajl fo viel atä nic^fö i’jl, ausgenommen, ^a» 1669
Den Die ^ortugiefen ntdjt etn 5u§ ianb in ganj 3i"*^***V fon&ern ftnD uberatt Den Reiben, ?9Ju= i^dvavette.

l^ammebancrn unt» ^e|em untcrt§an
, unb bei) fcibtgen »erneutet, berbammtunbberfdimdi^f.

^

‘
PDi'CU9iefif4)c ©efanbte nac^ Peftng abvetflc, langten jme^ §o(-- Sfn^oKatu

Ianbija}c (oepiffe ju ÜRanton an. ©obaib bci;.^ofc babon JRat^ric^t einlief, matb fogieic^ bern «)iri>

gemej|cner 53efe§[ ert^eilt, fie gcrabes®egeö juruef ju fc^iefen, o§nc ba0 fte etwas fauften i'ie'Oftnöliina

^ev besauften. 2(iief .^anbel mit Sremben war bofiig bctbot^en. 2)ei‘^auptmann, bejicn

VJoblß wai-, befuc^te bie 9)?i|ftonacien, unb wofite baS foigenbe ^a^c
naep Europa iutueffe^ren : aber idb b^bte nacbgfbcnbs ju tTJufiilapaMn , faget ber
Sute fromme Syi6n(b, ba0 ev gefiobbett wnb ttacb bei* ^^Ke e) geveiji vchvt /)

VIII Sapitel.

§uiif franjo(tf$ei* 3^fwten Dicifen von Sf^in^ po fu ,687
mä) 9>^Ping. 1687»

Einleitung,

©u ^rtfbe« Sbinn. ©ee Sefiiiteii Sfiaebriebten |Tn& |a(t, in fo fern erCbtna fiettifft. jeavfen, ©tutibe
übenbiu «bjefoßt. ^<*rten finOgut. 3a* tiffe unb .Tupfer. St Cowtes Slacbctd^ten-

aus 6u «oalbes SefctJbcibung öee l^aifcitbums €hina, bec ©iij^otbcs
^Itcpen iartabep, AObea unb^ibet ausgewogen, ©as ®ecf fam ju Paris im £&ina.
^a^re 1735 üier gi*o§cu ^oKobdn&cn

, mit einet SSKengc .^upferfiie^e unb aßge*
meinen unb befonbem harten bon biefen lanbei-n gcjievt|ctauS. ^an §at auef) eine:2(uS--

gabe in ^ottanb in biec D-uattbanben
, unb eine ju lonbon 1738 gebruefte Uebeife|ung in

jwecn ^oliobdnben, ^)et ganje crjic S3anb, bon 678 ©eiten, unb mc|ii‘ als bie .^dlfte
bcs jmepfen, bon 388 ©eiten gefwret juS^ina. (£s ifi meijiens eine ©ammlung bon
©ebriften bon beifcbiebenem Sn^afte, bie bon ben^efuiten, weicbe fteb in biefem 9vei(^e

aufhielten «), an ihre DrbenSglicbcc in granfi-cicb fmb gefebieft, unb bom 6u ^alöc ju--

fammengebraebt worben, welche aus ber ^ffwiffn unb anberer, jubor fi^on befannt gemacbt«n

Slacbricbten, basjenige, was i^m gut wu fepn febien, bengefugt bat.

Obwohl biefe Tiuffdle gewip fehr merfwurbige ®inge enthalten, unb biele befonberc ©erSefuiten

«Hochachtung berbienen ,
^umal biejenigen, welche bie ^artarep unb .^orea betreffen, babon 9Irtd)nd)tctt

man jubor faum eine mittelmdhigc Ola^richt hatte: fo fmb jie gleichwohl gar nicht fo boU* fi«t>»6enbiii

(Idnbig, als man bonkuten, bie fo gelehrt unb einftdftSboll fepn wollen, als bie^fefuiten,
erwarten follte.

fte auS biefen 5)roben beurtheilen
, fo berbienen fie biefes lob

nicht. X)ec Uebei’fe|ei- hat berfi^iebene grohe@chniher angemerfet, (bielerUnboUfommen--

»H h h 2 heiten

©ZnbtfZftcIi «tr,
bollättbifchen «) ®oe verfebiebenen befinben pd) ber «ßetfojfet

/) Samtf «eteefefeec in

3nQl. auf ber zu folgenben ©eite« bn ^Jotrebe aus ben Untpdnben geieiget, bap ß« von
j 1 -t '-'tue.

«ÖJilfionarien gefebrieben worben.
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428 ^Helfen nac^ bem

^Kinteitung. ^titm bort öttberei* “Kff nic^t ju ewa^iicti,) bie (ic nid)t tbörben gemacht ^flf'eii/ njenn fte m
' '' ^ ber SrObcfc^m'bung unb ©efc^ic^fe bicfcr , nur mictclmd^tg waren erfal^ren ge*

wefen. tinb in ber
'

5:§at finb bie 9Ia^rid)ten bon frembcnldnbern unb beren ©inwo^nern,

btc man in i^ren ?j)lij!ton6b€ric^tcn antrijft/ fe^r unboHfianbig unb boil

gierte @efd?icfiidifeit barinnen beflßnbe, i^re ^unfl unb i§ren glei^ aufs bejle, ju

pflaujung bes r&mifdjen ©laubcns, anjumenbeiu

31>re harten TÜtein bie ©ereebtigfeii muj? man i§nen wieberfafiren iaffen, bag btc ©rbbefebreibung

fitii» gut. »bnen gute harten unb ©runbri|fe, oud> Kofeln ber lange unb ©reite ju banfen i^at, bie

in biefem ^JBerfc finb berauSgegeben worben. 3)ie ad;t unb bret)§ig harten
,
würben non

großen, «n betten Derfern felbj? gemacbfen3eid;nungon genommen, beren manche fünfzehn

ober swanjig ^ug lang waren, ^aö ganje 9vei(^ warb auf beS ^aifers ^ojlcn ousgemeffen,

wejdtes 0eincr SJiajefidt unfdgltd) »iel ©cib, unb acbc^Ddfltonarien, neun b) 3;abrc2(rbcit

fojtcte. ©ie reijien burd) bie f^rooinjen , unb beobad)teten bie ©reiten ber »ornebmfien

©tdbfe unb wicbtigflen^ldfe, btc langen ober würben bureb 'KuSmeffung befiimmt.

S5er engüfebe Ueberfc|er fiut bie ©efebreibung mitTinmerfungm, unb bie harten, burd}

©inrucfwng ber'lafciit non ben fangen unb ©reiten, barauf fte ficb grunben, nermebrt, auch

' ben ©iöuben unb bas 'Xnfeben, baS fie berbtenen, gezeigt. X)ie 3tamen ber ^erfonen, Derter

unb0acben, bat er aus ber franj6ftfd;en Sveebtfebreibung, in bas ©nglifebe uberfe|t.

3nf)ffft,iitfo 'iDer ^nbalt biefcs 2öerfs (welkes ohne ©ueber unb ©apitcl blo^ in 'Ärttfcl gefbeilt

feni erCbinfl i||^) fo fem €S©bina betrifft, ifl folgenber:

Tdlgemciner ©egriff »on bem ^aifertfiume. ©on ber großen SfKauer. ©onbem©o(fc
6t fan ober Cu fan. ^artarnoon^ofo t7oc. Ote fiolo. S>ie tHyu tfc. EKeifen ber*

febtebener ESiiffionarten bureb ©bina. EKcife beS nach ^yuug
d?cw unb tTfan fing. Souuets EKetfe bon Pc fing nad) !Ranton im ^abre 1693.

QBcg bon ©iam nad> Cbtna. ©efebreibung ber 5)robinicn. Sahrbü^cr ber ebinefifeben

SJionareben. “ülter unb ©rbfe ber ebinefifeben SOionard^ic. "Jinfeben bes Äatfers. EKegic-

rungsart in burgerlidjen ©neben, ©olbatenwefen unb ^riegsmaebt. ©taatsfunfi bet

©binefen. "Äbel. ^rudjtbarfeit bco lanbes. ©efcbtcflicbfctt ber ^unfller, unb ^(etf beS

gemeinen ©olfö. ©emutbseigenfeboften ber ©b‘'’*b’>n Sb*^^ ©elfalt unb ©iften. ^^raebt

auf ihren EXetfen unb bep ihren öffentlicben EfBcrfen. ^b*^^ ©eremonien
, -^eiratben

unb ieidx’ttbegdngniffc. ©efdngniffcunb ©träfe. Uebcrf[u§ in ©bina. ©een, ©ondie unb

giulfe. ©elb unb ^anbel. ©btnefifcber 5ifiu^« ^^orcedan. ©eibenmanufactur. ©r*

;iiebung ber ©eibenwurmec. ©on ber ©binefen ©praebc. ;5§r ^^apier, ^^tnfef,

©ruefen unb ©udjbinben. 2ßte fie ffubieren. ©on öffentlicben ©ebufen, ©romtniren

ber ©tubenten. ©inriebtung einer Tifabemie. ©on ber ©binefen ©elebrfdmfeit unb cano*

nifeben ©intern, ©ammlung bon ©efcblen ,
©rfidrungen, ©ittfebriften, unb fo ferner.

^oItttfd)er ‘$;ractat. ©on berübmten ESeibsbilbern. EKcligionJ^er ©binefen. ©ecte non

Cautfe. ©ecte oon ©ecte non nettem ©elebrfen r). Stiftung nnb gortpftanjung

bes ©brijientbums in ©bina. ©ittcnicbrc ber ©binefen. ©amminng »on lebrfpriicben,

©etradftungen unb ©epfpielcn. EJÖiffenfcbaffctt ber ©binefen. ‘2(uöfpracbe ihrer EHJoite.

©b'^cf'T^® ©praebfunff. ©efebmaef in ben ©efebiebten, ber S)id)tbunfi unb ben

©ebau*

h 93em .^eurtionftte ^e« 1 708, 616 in O -Oier enbigt (td) ber er(te SJonb.
*icn Sumer be6 1 7 » ?• ®ie folaenben Äiipfer (inb im .»teu S&ante.
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XIV VIII Cflpitcf. 429

©c^aufptc[en mit &rep ^tjd^fungcn unb einei’ ‘twgo&k. S^rc^rjenepfunfl. ©e^eimnt^ iStnieintitg,

beö Ärduterwjffenfc^aft» Sammlungen »on ^iecepte». ^un(l, ©cfunb^eit
' ’

unb langes leben ju ei-§alten.

^anm

,

©rmtöriffe unD Tupfer.

IRötten. ?%emem€Äatte »ün©§tna, bei-‘lar(avcpunbtibce. Äarteöon©^tna. ^0-- harten,

gcnfaite ponjebcc bcv fimfjebn 93i'Oümjen. ^arteponbcmSfufTeÄanton. (ßnmöriffc pon ©ninbriiTe

2\anton, in befagtev Äarte. SSon ©tdbtcn in ben »eifdjicbeucn 55i'et»injen, auf ficbcn

g)latten. 58on jmeen i;empeln. 2\upter(iiepe. 5>rdcf)tigei- Tiufjug eines UnteifpnigS.

i^fetbcr ber S^inefen. ^ocbjeitprocejTion. ieidbenbegdngnig. S5dumc, ?Ö}ui-jeIn unb fo

feenev. 55aifen, '5if;-f)erep unb bergieid)en. Ü)?iinjen. Scibenmonufactur. (Confu#

eine d). ^iiö tee ^atei- ^licct unb :Kbjeid;nung bes ^reujes, bos mit ben c^inefifc^en

^^riilen begraben wirb. Perbtcfls, 0^aafö, eines beM^rten ?Öianbarinen, unb beffen

^üc^ter '3ilbni)Te. 9Iotcn 511 cbinepfc^en ©efdngcn. Dbferpatorium 5U Pc fing.

3)ie folgenben Dicifen, bie mir aus biefcm®erfe genommen ^aben, ftnb pon ben ^e'

fuiten öouüct, iontancy, (SetbiKon, Ic (Tomre unb Pisbcloti, »erriebtet morben, bie ber

Äonig ponSranfreicb als feine iÖZatbcmatifer an ben .^aifer Pon ©b'«« fenbete. 2)ie 5>{ei|e

bi'^ eiam bat CaepavÖ befebrieben, ber unter ihrer 3abl mar, aber Pon ba mit einem ©e--

fanbten nach ©m’-JP« 3>ic Dieife pon Siam nach Hing po, unb mas ba=

felbft üoraegangen ifl, b«t ie ©omtc befdn-ieben, auSbem mir folcbes, als eine bequeme

Einleitung, ju ibeen Steifen Pon bar nach Pc fing, eingerueft haben, unb bie§ bejio eher,

meil man ib« fuc ben SSerfajfer beS 'lageeegijiers half, obmobl einige folcbeS bem ^onta#

ncy 5ufc^t‘fibctt*

£u&wig le Cotntc gab feine SHacbricbfe« Pon Ebina fransbfifcb bevauS e). SiHan b^t

perfcbicbene 2tusgaben bapon. Eine ^m(lerbamer in jmeen Octapbdnben, im *^98 ,

eine 5>arifer in brepen Im^nbee 1701. @ic ftnb unter bemalte!; topogvappifH?c natia'i'

foif(t)cnöc Staats-- unö 2a»itcpcn=na(^)i’icptcn unööcmcrfungcn, englifeb uberfebt

morben. SDIan b^ii jmo TiuSgaben in Detop. ^ie lebte Pom ^abre 1737, nebjl

einem 'iluSjuge in i^ari-ifcns Sammlung, ©ec SBcrfaffec bat fein ®erf in Piersebn Briefe

getbeilt, bie an pcrfcbiebene franjofifebe Pon "Mbel gerichtet finb; als ein furjec ^nbalt bec

Unterrebungen, mie er faget, bamit fte ihn beehret haben. Er machet fie alfo nicht als eine

orbentliche pollftdnbigeSftachricht Pon biefem großen Steiche befannt, fonbern nur als 2(nraer=

funaen bie anbern ju einer ausführlichen ©efchichte bienlich fepn fönnen. ©er>baitPon

feinen ©riefen ift: i) ^teifa Pon Siam nach pefing. 2) Empfang bepm ^aifer, unb

Us er baben anaemerft. 3) ^an ben Stabten, .^diifern unb pornebmjlen ©ebauben tn

tnänbesatt, ©oben, Eanale, glnffe unbgrüchte. 5) pttb«m, Äel,

©cflrifKn, !s;5ct)«i'.m6®iif<nl'5«- ®iS unb »cmul^SiW. 9) Swuiefo™ uno

megierungsart. lo) :?(lte unb neuc^veligion. n) :}(nfang unb^achstbum beS romifchen

©laubens. 12) 003^^ jjje tgiiffionarien fortpflanjen. 13) ©efcblc ju betfen ©ortbeile.

14) ptHgemeiner^cgriif pon ben matbematifchen unb naturfSrfchenben ©emerfungen, bte m
2inbien nnb Eb'»« gemacht morben ftnb» ^

f) Siew m) 6em oegenwdttigen Staate »en €bin«.

Se €ümt«s

37a<{)ri<htem
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i687
(e Comte.

2(nfunft JU

0inm.

2(6teif<.

®ie möffen

Reifen naci& t)em

0ctJ I Stefc^nitt

!)teife öon 0tam ttac^ po fu m
2(nfunft JU ©inm. 2(6reiff. ©ie möfjin roiebec S^ing po. @ie femmen «et ben !0?rtnbflHtien.

jui-öif. 35crf(l)n)ßnuig iti ©ioni. @ie fegeln 5)Znn »erftattet iCjnen ju lanbfu. ®ec Un»
nad) 2f)ina ab. 3(6erg(äu6if(be ©cDräucbe. terfßnig i|l niebt jufrieben. ©i> weuben ftc^

, Duf«. @efat)v »on tinem SBitbtlwinbe. an ben 93erbiep:. ®an bob!et fie nac^^ofr.
unvur)igun3 wegen bet ©eer4uber. Jbufunft ju ®tcfe Sarve. 3«fuitif(l)et ©tolj.

Cl^^w^g fecc XIV ^affc fec^g ^«fuiten, imfec bcm'Jtfet femfitSJZat^ematifeiv^ ju gc^en »erorbnet, bamtt fie bem Untecn'c^re tu biefen ®i|tcnfc^aftcn ©elegen^ctt

^aben mochten, ben tomifc^cn ©lauben augjubveitcn. ©te (igelten tm 'Anfänge bce ^al^cg
i685/am SSoebe beß ©djt^eß ob, in welchem .^evi- Öc (E^aumont,o(g ©efonbtec, no^ ©t#
am gieng. Q3ig bobtn roor i^ce Dleife giucflic^ ; ober ftc tnurbm in biefem knbe foj^ ein

So^t onfgc^oltcn, weil fte bie bcjlc Seit im ju Ttuöfubrung ibcec Tibficbten, eewor--

ten mußten.

3)ec ^önig bon ©tarn mor bep i^ren ajlfonomif(bcn®obcnebmungenbebfcmcf9lefu
t>enj S«9<9cn« ®ie ec ober ubev oiicß

, oueb bie .^viebtigfeit, mit ber fte eineSDIonb^nfiecnig

bovbec gigfen, berounbecte, fo gecietb ec ouf bie ©ebonfen, fie an feinem .^ofe ju beboU
fen. ^iiein, ouf ecbofteneSIacbcicbt, »aß fte füc befehle bitten, roiiiigte ec ein, bog »iece

bon ignen nocb©bina geben möcbten, mit bem 35ebinge, JCac^acÖ f&Iite noch geonfeeieb

iucüef geben, unb bep bem Könige um mebc SÖTotbemotifec onfueben, einec obecinbeffen
hex) ibm bleiben. ?Cact)arb gieng olfo noch ©ucopo, unb Ic (Eomtc biieb in ©iam, b«
^ontancy, (Bcrbillon, Oe X>ißbclc»u unb ;öom?cc noi^ tTla fau äu©cbiffe giengen.

?Cad?ar6 fom mit ben ©efonbten ouß ©iam giücHicb ju 9>ociß an : obec bie noch
©btna gcfegcit tbocen, roueben in ipentg togen bon einem ©türme überfoffen, bec ibre

Dveife binbecte. 2)oß ©ebiff moeb bureb Öen ©türm idef, unb fom mitgrogec S^lube ua=
tec eine ^nfel, unweit 2^affomct, einer gJcoömj uon ©iam, bie on 2\ambo|a gronjet.
2)ie 9)liffionocien giengen gier onßionb, unb befcblojfen, ju lonbe noch bec.^ouptjlabt m cei^:

fen, bofefbjl an S3ovb eineß engiifeben, nach 2\anton beflimmten, ©dbiffeß ^u geben mU
ebeö im Tinfange beß :?fugugmonatß abfegeln foilte. ©ie giengen in bie ®dlber, in^J?off.

nung, ©tdbte unb®egn>eifec oniutceffen, beciccten ftcb aber boib. 5öei( bie grogenW
gen eine Uebcefebroemmung becuefaebt batten : fo giengen ge barfug, buccb bie unter Kaffee
gebenben gelber, unb würben bon unjabligen SDiuffitoß unb 5ö(utigcln gequält, unb waren
in begdnbiger gurebt, bor ©cblangen, tpgecn, ^Büffeln unb ©lepbanten, bonbenenbie
?SBdlber boll ftnb.

^bi^ gtöfteß ©lenb wor .junger, bureb ben fie ungreifig umgefommen waren, wenn fie

•nicbf enblicb ein flcineß !Doif angetroffen hatten, beffen ©inwobner ftc ibi-cn ©ebiffen
jurüef führten, ©ie longten bafelbg, nach einer bierjehnfagigen ^onberfebaft, halb tobt
bor 9)lübigfeit unb .junger an, unb febrten jur ©ec wiber nad; ©iam. Qödbrenb ihrer

Hbtve^

a) Unweit bem iSorgebivge Komorin, in be*

bieSfeitigen Jpalbinfel »on Snbien.

i) (Lonfiance wavtunacljge^enbß gingeridltet.

öem3;0rone jugrebtn, bnmitei
baß vatgt^utn emfabrte.
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XIV S5ud|) VIII (Kapitel» 43*

^aft« Iß (Comte cö htx) &em ecjlen 9)linifier ,
^crfn (Tonflancß ba^in geköc^t, 1687

bajj ec in ein toon ^Ealapoms (fo nennen fie i^te ^ciefler,) »ac gefeft »oeben; fte te Comte.

WO mogfic^ SU beferen.
'

3n biefer Tlbfic^t fegte ec i§ce .^fetbung an /
gieng frep mit i§nen um, unb na§m t^e «ßetfe^wä»

(ivenge icbengart an; biefeö mirfte etroaö 5U tllaöura a): allein btc ®ecfcf)m6rung bec rung ä«

ITIalaiß unb Ulataflafcn, welche ficb bamafö eceignetc, gab bem ^ecen Conflance fot>iel

|u t^im, ba§ er nic^t^eit §atfc,an ben SOfiffiendc ju benbn. 5)cr.^önigunb fein SKinijleC/

bcc römifc^fat^ofifc^ )>) tuac/ nebfi affen, bie ficb jum romifeben ©fauben bekannten , tl«»*

ben in ©efabc, in einer 97a(it bingeriebfef ju werben. “Haein, bie föerfc{)n)6vung warb ju

rechter geit entbeeft, unb man flraftc bie ©ebufbigen.

®ei( fteb bie Seit ndberte, baCac^arö mit neuen ?9^iflrionarien unb SKatbematifern @ie fegefn

anfangen folftc: fo berebeten bie anbern^efutten ben Ic Comte, ftcb mit ihnen nach (Jbina natb^b'««*

iu ©^ijfe ju begeben. S)en ryten beg S3racbmonatö im ^abre 1687 fegelten fie affe nad)

Hing po, einer wiebftgen ©tabt unb .^afen in Cpe fyang ab. ©ie bieften nii^it für

gut nach tTJa fa« (n>ie fie erjl 5öiliens waren) ju geben, weil ihnen berietet würbe, bie

5)orfugiefen würben fie nicht aff^uwobf empfangen. 35er 3?erfaffer rücfet hier ein 'tageregi»

ftec ihrer Dveife ein c), unb uerfpricbf bem .^errn Pontebartmtn, an wefeben ber ^örief

gerichtet ifi, einige geographifeb« STlacbcicbtcn bep anberer ©elegenbcit i).

©ie befanben ficb auf einem fleinen ebinefifeben ©ebiffe, baö bie 5)ortugicfen einBoim

me nennen, obne einige «ebeefung vor bem ®etter, unb fo enge bepfammen, ba^ fie

0U6 5)fangef beö ^Mabes nicht liegen fonnten. 23ep ihnen jlunb ein ©öbenbilb ,
baö bon

bem Dlaucbe einer ihm 51» ©fn-m befidnbig brennenben iampe febwarj war, unb täglich »nit

teufTifebem Tiberglauben berehrt würbe. SJiefecs war ihnen fo febr juwiber, alö bie.^)ibc

ber gerabe auf ihre .^öpfe febeinenben ©onne. Äaum batten fie ^öajfer, ben X)urjl jU 16»

f^en, unb brep SJfabfieiten 9iei§ einen '5:ag, waren ihre orbentlicbc SJTabrung.

®er .^auptmann lub fie jwac oft ein, mit ihm ju effen: fie entfcbulbigten ficb aber, 3t6fr<(fäu»

weil bie ©peifen erjl bem ©obenbilbe geopfert würben. 2Beil fie bie ©pra^e nicht reben bij^e @e»

fonnten : fo fuebten fie bie feute manchmal burch einen 3>ollmetfcher pon ber '^borb<tt ibreö 5öer=
brauche,

fahrend ju uberfu'bren. ©nblich warb ber ©treit bi|ig, bie ©chiffPleute würben über bas,

was fie pon ihrem iöilbe fügten, ergrimmt, unb giengen, mit brohenben ^liefen, unb mit

halben pfen bewaffnet, auf fie los: allein esgefchah, ihrem ©oben ju©hren einen Umgang

tu halten . nicht bie Sveifenben ju befebdbigen.
. ^ n

3^cr 33erfa|fer glaubet, es fep fcbwerlicb ein ^olf fo abcrgldubifch, als bte ©h‘nefen e),

bie felbft bem ©ompaffe, nach bem fie tfeuern, Opfer bringen, ihn bejfdnbig bcrduchem, unb ihm ,

oft Weifen u7m oV”r »ßrfefen. 3n>ei)md ben Xag warfen fufleine ©olbpapier.

Wie ©elb, in bie ©ee’folcbe gleicbfaw feeb gefällig juerhaltm

q^oote aus eben ber 9)Iaterie gemacht, bamit bte ©etten folcf)e hemm werfen, unb mbeffen

ihr ^ahrjeug Perfdjonen mochten. ®enn aber bie ©ee ficb burj

unb ungcjföm warb fo brannten fie einige ^ebern an, beren ha^ltd)er ©effanf uitb 3vau^,

genug waren, ben Teufel fortjujagen, ber ihrer 93lepnung nach folches Ungeffum »erurfagf.

O 93ieUeid)t roirb ba« fotaenbe ?flaercai(lcr 0 ©irf 9>lt «<d)t «on bett Cbinefen uberbciupt,

mit gfmfpnet. 3 8
! (Toitfnciiis 3(nl)ängerii

, fonöern von

r/) JLe (Eomteg mact)vi(ht «on Cftitt« auf 6er ben 3lnd)folgern ber Stdißion beS S'o-

3 unb folgenben Seite.
/ 1
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It Comte.
V

3r;re Opfcv.

Um’u6s we»

gen Bei: ©ee--

vfluBer.

©efn^t WCs

gen eineiS

S5iv6elwius

fceS.

432 iHcifett ttac5 t»cm 9?ef^c

©t’e famen etnff bep einem SSeege öorbet), auf öem einer »on i^ren ?;empc(n fJunb
,
ba

fte beim, auper ben üi’&eiitltcbenSct:emoni'en,afö@petfeopfecn,ltd}tei- unb 9vduci)n)ci:f an
3Ün*

ben, ©olbpaptei’ in bie ©ee merfeii/ unb unfdgltcb bic( folc^ei:95o)T«n macficn. 'Xtte befc^dffttgs

fen ftd) fünf ober fec^ö ©tunben lang jufammen, ein fleineö ^at^r.^eug, mie if^r etgeneß, hier

§u§ lang, ju madjen. SiS mar fe§r mit OJJajlen, “tauen, ©egein unb

gen, C£ompa^, Säubern unb ©d)a(uppe, ©eroe^re, ^ud)cnPorrat^e, iebensmitteln , ia-

bung unb Sve^nungöbuebe. ©ie bafttn <mcb fo btele ©tucf'cben Rapier, alö ieutc i'm

©djtffc roaren, gefärbt, unb an i^re gebortgen ©teffen gefe|t. 'liiefe' fWafebme roarb auf

jTOcenc ©tbct'e gefteeft, unb bep bem tone einer triimmel unb eines ^upferbedens im @e«

ftdjte bes ganjen ©cbiffspelfeö erhoben, ©in ©ebiffmann in eines öon$cn ^leibung

roat ber bornehmffe unter ihnen , meiner mit einem Öuarfierjlabe ofierhanb Ttffenpoffen

trieb, auch bann unb mann ein (autes ©ef^rep anhub. ©nbii^ marb bas geheimnifreiche

^inberfpiel ben “iBefrctt uberfatfen, unb mit bes Soujen S^tufen begleitet, bis es gaiij

aus bem ©efiebte mar. t)iefe (dcberitche ^Selufltgung
, füget ber ^efuit, ergbhte bie 5öootSs

leute
,
unterbeffen bap mir uns über ihre 95Iinbhett fcanften.

^a(b barauf biibctcn fich bie ©chijfofeute ein, in einer ©egenb ber ©ec, bic'pon Stäu-

bern fefu' beunruhigt marb, ein ©ebiff ju fchen. ©ie hatten portrefflicbe gerngldftr, burch

melcbe fic SOtajt unb ©cgel enfbect’ten
,

ja feibjl baS taumerf fahen ;
unb aus bem laufe,

ben es nahm, mar augenfdjeiulicb / ba)? es fic fpredjcn moifte. Me arbeiteten fehr eifrig,

bas ©ebiff in ben bcjten ^erthcibigungsjbanb ^u fehen ,
febienen aber fehr bc|!ürst ju fepn.

“SJeii fic feine ©anonen hatten , fo mären bie i^ijfionarien in eben fo großer §ur^t, ols bie

©hmtffn. ©nblicb mar cs ein iSaum, ber pon ber Äufte mar abgeriffen morben. t5ie

©rbe unb ©teine um ihn herum oerurfaebten, bab er aufgeriebtet febmamm, unb fein jlars

fer ©tamm mit ben ausgebreiteten "Jiclben einem ©ebiffe glich, wnb 2Jta|fen, ©egelffangen

unb ©cgel porffelfte,

“JKs fte ins ©cfid)t bes ©pfanbes l2?tnouis /) auf ber chine|ifcben ^uffc famen,

bas megen feines bequemen .^afens berühmt ijf
: fo menbete ficb ber ®inb plbllicb/ morauf

eine SBiubftittc unb febmarje SBolfen, bie ben .^orijont bebeeften, folgten, unb bie 9^110
=

ten fid) Por einem 2ßirbcln)inbc (©ypben) fürchteten, melcher Pos fdjrecflicbffe in ben

chinefifeben unb japanifd;cn ©een i)t. t)enn mo ber .^auptmann nid}f gefebieft, bas SSolf

jahlreicb, unb bas ©ebiff ffarf iff, fo fonnen fte bem ^erberben nid^t entgehen. 3)iefer
©ypl?on iff ein mutenber ®inb, ober Piclmehr eine SSereinigung aller ®inbe, bie auf

einmal blafen ; fo bqff bie “iSellen baS ©ebiff Pon allen ©eiten anfallen , unb erfebreeflieb

hin unb her merfen. SBeil folcbe oft Idnger als brep tage anhalten; fo merben bie 25oofSs

leute enblid) gauj ermubet, unb überlajfen bas ©ebiff ben “iJßetlen, bie cs jerreiffen, ober

on bie .Klippen merfen. ©ie brachten Pier tage in ©rmartung eben bergleieben ©cbicffals

JU , bis es ben SJliffionarien einjtel , um Tlbmenbung biefes llngemitters ben heil*

ä\tüicr anjurufen, unb ihrem ©ebethe bureb ein ©elübbe Dtadbbruef ^u geben, .^aum
maren ffe aufgeftanben

, faget ber 58erfa)Tcr, als entmeber burd; ein ^!Bunber, ober bureb

ben lauf ber 9tatur, ein Portheilhafter ÜOinb mehte, ber ffe in ben .^afen führte,

&e

f) 06er ffimsofs. ObmSweifd 2tmrot, feeiS unb fett€bmba^ beißen, rorfepe ©tobt «n Ber Sin»

in ben [)oltdnbifcI)cn @cfanbtfct)flften oft oorffinimt. foprt beg S?iu)ycs an ber 3lorbfeite iiegt, ba tCing

jO Ober Ctng bay, nnd> ber fran}Sfifcf)en unb bay boS fplatjb dberp fb«» iff.

«ngltfcpcn 3lu8fprocbe. iff »ieffeiept tin Jebler,
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fic (Ecitittc fput titc fo etraas fcf)te(f((c^cg gefe^«»/ t^m§(ißc ^(ngeMppen lögj
unb tpilflen (£i)lanbe

, bm-rf; wcl^e fte gefeit mußten. X)te Durc^fa^rt mof an manc()en domtc.
Ölten fauin je§n @c^i-ittc roeif. (gfe flcuerten anc^ bucc^ eine febe roeiee 23ap, in bei

e^inefen ganj fiif(e fd^roctgen, aus guve^t, fiemoc^fen einen benacfjbaiten S)rac^en beuneu^tgen;
gjinq

ba^ei- bte 9)^tfy(onavien fte 6er Gtummen 3(ty nannten. 5Bie fte untee biefen fc^vecfli^

eben .Klippen einige 3eit jugebrad^t entbeeften fte enbficb eine f'leinc ©fabf, 5^tin

^)f bas ifl, (Bran5c öcv @cc genannt, an bet ?0lunbung bes Wf^cben fte

fcbifffe»
, unb brep SDZeiien /^) ^ö§n- untveic bee ©tabt Hing po anfeiten. ß§re

batte fed)S unb brepjjig “^age gerodbitt. Ob fte aber gleid) bem^^labe, wobin fte

ficb gewunfebt fo «^b^ fo t'iirftenfie boeb nidjtbaran gebenfen
,

bapftegleicb

bweingefommen wären ,
weii Sbini^ of» ianbifl, wo aßeS mit febr oieien Umffänben gc-

febtebt. ^er .^aitptmann fanb für gut, fte ^u perffeefen, unb fte würben in ben ©cbiff6=^

'toben binuntergeiaifen ,
wo bie .^iffe unb anbere '^efcbwerlicbfeiten ibnen fajl uneiträglicb

fieien. Ungcaebwt «Kor SSorfid^tigfeit ober, entbeefte fie bod) ein ßoöbebienter, berbeS

fabung aufjcii^ucte , einen 9)fonn in bem ©d;iffe (iej?, unb ficb barauf }u feinem

^orgefegten begab.

jjiefer SOfanbarin befagi, fie oor ign ju bringen. Sine SOIenge 35offs begieifefe fie. ©iefommeti

©obalb fie in bie Jpaife famen, wo er faf^, befafif man ihnen nieberjufnien , unb neunmai worben®««*

mit ben Äopfen ouf bie Srbc ju fd)ingen. Siefe Shrerbiethung wirb bem erflen ?i)lanba=

rin erwiefen, ber ben .^aifet Porjleiiet. Sr feig fegr ernjli)aft unb fireng auS, unb um ign

her flunben feine @erid}tsbiencr, wie romtfege iictoreS, mit .betten unb großen ©täten,

biejenigen, bie bereichter ifuien überlieferte, ju binben unb ju fd)(agen. 9Iachbem ignt

bie ^efuiten igre ©chulbigfeit erwiefen hatten , fo fragte er : wer fie wären ttnb was fie

woUten? @ie antworteten; weil fie gehört hätten, bah 5^atee Derbiefl unb pcrfcf>tebene

anbere ihre fKeligion mit Fortgänge ausbreiteten, fo färnen fie in eben ber Hbficht her; unb
ba fie wühten, bah ber .^aifer fehr gnäbig gegen fie wäre : fo bofften fie, bejfen SDianbarinen

würben ignen cbenfafis teforberiieh fepn.

öbgleid} bem 'lOianbarin uuhrcitig biefe fühne Srfiänmg unpcrmuthet fmn: fo fchien ©ie bt'ivfei»

er hoch ibrenSifer ,;ubi((igen, unb fagte, er wimfchtc ihnen ju bienen, muhte aber erjl

ben ©tatthafter befragen, ^’nbehen befahl or ihnen ,
wieber in igr ©ebiff ju gehen , wel*

^e&en.

tfeS ihnen ein hrenges ©efängnih ju fepn fdn'en. ^er ©encral ber ©oibaten, bie aus fünf*

üchn ober jwanjig tmifenb ?i>^ann in unb um bie ©fabt behmiben, uertangfe fie einige '5;age

borauf j;u fehen ,
unb gieng mit ihnen fegr »erbinblid; um. 7ÜS fie ign »crfichen, um ju

bem ©tatthafter jii gehen: fo (ief er folchen burch einen öfh'cicr erfuchen, er m6d)te ihnen

gütig begegnen
,

wcld}eS auch gof^boh- SRachbem acht ‘Jage über ben ^erathfchlagungen

hingegangen waren: fö fanbte ber 3olfmanbarin nad) ihnen, unb Perlangte ihre@ad)en ju

fehen, we(d)e in perfchiebenenen 33aflen pon Büchern, ^-Silbern unb mathematifi^cn ®erf*

jeugen tejhinben. SHan öffnete nur brepe Pon ihren .^iflen , ohne einigen gott ju forbern;

unb ©eine .^erciichfeit melbcte ihnen, fe fönnten in ben ^orfiäbten bleiben, bisfiepoii

bem unterfönige in ber ^ropiiit ^a^richt erhielten 0.
©ie

bun« ^'it«n pon fcet 0 Äe cEomtes 31«ct;vichc «uf ber 7 unb folgen*

3^ci|ebcf(^i\ v
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434 ^Jcifeti nac^ ^cnt ^ef(|)c S'^ina.

1687 <Bie fingen an / «t neuen ^Bolnimg ef»aß ni^tg ju njecbeii, afö i^ncn gcmelbcf
te gomte> ipui'be, fcev Untcifonig fei) fe^ jovm'g bantbei*, baf man fie §abe ans ionb ge^en (affen,

'üßiUenS, fic mieber nac^ ^nbien jurinf jn fenbcn. (£s fcfjetnt, o(s ^atte ec fie

01^ 1 (1

" fimf^uvopaei* »segeflefft, bie aus ^nbatabficfjten, ficf) juning po ju fe^en, gcfommen

iufvicfcen. P» =" ®e«ebt ju Peftng Oefcbfof?
, fie fo((fen fortgejagt mcrben

,
unb,

bcv ©eivobnl^eit nad)

,

bem Gaffer einen barauf abjietenben ^efe^I »ocicgten
,
mit bem "Km

fucfjen, fo(ct)en ju unterjeicbnen. 5öofern biefesmdre oo((
3ogen worben: fo waren fie, unb

»crmutf)(ic^ auc^ bie 9Kanbarinen, bie i§nen fo gefdKig gewefen waren, »erfohrcn gewefem
55er Unterfonig ^dtte bie jJBaaren auf bem @d)iffe eingcjogcn

, unb baraufbem ^aupt=
manne befohlen, bie fDiiffionarien jurücf ju fubren, ber fte aus 3iacbgier würbe uber^Sorb
geworfen §abcn. @ie Ratten aber bie SSorfic^tigfeit gebraucht, an bcn 3ntOfcerfö, einen
ita(ienifd)en SJiiffiondr unb ®enera( ber ^iefuiten in biefen ©egenben, wie aud) an ben
Pei'btefl, 3u fd)reiben, unb um 9lacf)rid)t, wie fie weiter fortfommen fonnten, anjufucben.

eie wenben 2)iefct (entere batte fowo^l ttom Untcrfonige Don (Boa, a(S Pom ©tattbafter ju tTJa
pd) nn ben ^au, Briefe wiber bie fran.^bfifcben «miffionarien erbalten, wagte es aber bocb, «bncn ben tufleben.
-Jerbieft.

1
-,^^ bamafs in ber tarfarep, unb Perbicfl fcbrieb an einen greunb am

^ofe, ©eine tDIajeffdt non biefer
'

2(nfunft 3U benad)rid)tigen. X)er S3rief warb, burt^
ein porfeblidjes'^erfeben, in bes ^aifcrs 93ocfet getban, ba^ tbn ber5?atferaIfo (as, unb wie

ibm ber 5Sefeb( jur Unterfcb«ft porgelegt würbe, fagtc, er woffte cS überlegen, wenn ec

nach Peftng fdmc; welches nierjcbn 5age barauf war, 5)er ^of nerwunberfe fid) über

biefen 'Kuffchub ,
weil es bcs Äaifers ©ewobnbeit war foicbc ©cbn'ften inncrbalb brepen tn=

gen ju unterjeiebnen
, ober ju burchflreichen. 3ntoi*cetra, ibr ©uperior, lieh fwf

6ffentlid;e ©ebetbe ju «^ong d)cw anjfellen, unb in ber «mepnung, bas ©efehrep unfebub
biger Äinber nermogc bep©ott febr niel, brachte er alle ßlbrillenfinber in bie Äircbe jufaim
men

, wo fie auf ber ©rbe lagen unb betbeten.

©ie werben ©obalb ber Äaifec nad) Peftng surücf fam
,

melbete ibm Pevbteff, bie neuen

IiÄ^rt
'Ä-über

, unb fonnten wegen ihrer ©efcbicf(id)feit in ber «Wehfunfl
s • ©einer ?*Kajefldt nüblicb fepn. 'Sarouf antwortete ber Äaifcv, wenn fid) bas fo Perbielte,

fo fdfic er feine Urfaebe , warum er fie aus feinen idnbern treiben fottte. (£c frberte feinen
gebeimen «Katb jufammen,

5
U bem bie 5)rin3en Pom©eblüte geloffen werben, unb befcblofi

nebfl bemfelben, fie fofften mit ©bi’«”K5
<’»3»tt9en nach .^ofe geholt werben. 5)er 5Öefeb!

bter^u warb an bas £i pu;©erid)tgefcbicft, welches ibn an ben Unterfonig pon (tt>c fyang
beforberte. 5>iefer warb aifo genotbigt, fie in ©btna einjufübren ,

ba er fte batte pertreiben
Wüllen, unb ©efabr lief, feiner faifcben 3ilacbricbten wegen in beS .^aifers Ungnobe ju pcc^
fallen., ©r wartete pier^ebn 5age, ebe er fte Pon ihrem ©lüefe benad)ricbfigfe.

Urofie ®dhrenb ihres ^JlufenthalteS ju Hing po , matzten fte fid) mit ben SDtanbarinen noch
!üurte. befannt, bie fie beft^enften, unb in ihre Jjdufer luben. ©ie fuebten Pergebens, bie=

felben ^u befehren
; nur ber ©tattbaltcr fd)ien fid) bem ©laiiben ju ndhern. 55a fte fünf

9)ionate lang mit grober 55ürre geplagt würben, unb Slüffe unb ©anale ous SKangel bes

£HegenS

/<•) ®as iff fflljcb. Bie bctfteii nicljt bie »über bey&ringen will, afg erfeitnteii fie ben wahren @ott
mr, fonbeni pe befpen »or benfelben. nlct)t. ferner, war ber SSertrai) fe()r uiialeicp.

0 35er fefer fantt febeii
,
ans was für fct)wacf)en foliten biegeute, roemi Ütegen pele, j^rent Oiüfeen-'

^rmibcn fte aiibere ibrer3lelt«ion .aeneigt erfemiett. bietipe abra.aen, nnb bie ^efuiten festen niefitS Cfl»

»0 <5s ip falfcp, was Ie €omte fjier bem Sefer fleöen, wenn er mept pele.
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3vci.]ens ucrfrocfncten
; fo tia|mcH bic ^i-iejTer unb ?Dianba«ne i^re ^ umfonfl ju ben 1687

Opfern, ©ic fragten bie ‘tÖiiffionarien, roaö für SD^iftrl nw» '« folc&en gaßcn in ^-uropa le Comte.^

£>rau(^tc, unb auf crfioltcnc ‘Jfntnjort, ba^ man burd; ©nücbrigung, unb ©ebet^, ben
'

Fimmel bemegte, l^cfften ftc, tf^re ©b§cn auf gfet'cbe 2(rt ju rühren; aCfcin fie riefen ©ottec

an A), bie D^ren Ratten, unb nic^t i^orfcn. ©abiid? (ie^ ber ©tattf^altcr fragen, ob i§m

bie ^iifionarien Pcifatten moliten, in feiner gjracbf ,
in if^re ÄapeKe ^u foinmcn, unb fein

®ebet§ ju ©Ott mit bem ibrigen ju pereinigen. 6ie geivd^rtcn i§n feines ^BeriangenS, unb

Perftd^erten if^n, wenn er gidubig unb aufrichtig betrete, fo mürbe er baS ©ebethene un-

fiteitig erlangen,

^dhrenb ber Seit aber, ba fie bie 0ad)cn in Orbnung brauten, i^n 3U empfangen, Sefuitifebev

melbcte ihnen fein ©ecretdr, fein JQerr mürbe ben folgenbcn
'

5:ag frühe bep ihnen fepn, meil

Cf fich eben ben9}Zorgen, um ad;f Uhr, auf einem benachbarten ^ügel einfinben mühte, mo

Cf mit einigen soianbarinen einem 2:)rad;)en ein Opfer bringen mottte. @ie melbeten bem

©ecretdr jur 'Xntmort, ber Shtillen ©ott mdre ein eifriger ©otf, ber anbern bie ihm allein

gehörige ©In'e »“tht geben lieh- ©eine ©Otter mdreji ^3ilber ober ©efchöpfe , melche feine

59^acht ftd) ober ihm -,11 helfen haften, unb alfo SBeradxung perbienteii. He (Eoinrc glaubet

tPirflich ber ©tatthalter fco überfuhrt gemefen, habe aber ouS irbffd^en Wftchten feinen

'\rrtbümern nid)t abfagen moUen 0* !Oie QHijfionaricn mollten, mie esfeheint, bem hei=

ligen «pan5 3EaPcr in einer ähnlichen ©elegenheit nachahmen, unb ein ^reujin ber©tabt

unter folgenbcn jmo iöebingungen aufriepten; erfilich, bah f‘e ^immel ben bcnöthtg=

ten Dvegen erhalten mollten
:
jmeptens, bah, menn biefcs gefchdhe, bie feute ihre ©ö|enbil.-

ber nieberreihen ,
unb ben mähren ©ott erfennen follten ni), 5Rand}e aber maren ber ?D]ei}>

nung, man feilte nidjts magen, bas ihrer fKeligion fchdblich mdre, menn es fehlte »).

2)ec n Sipfcpiutt.

Shfß Steife t>on po fu, nach f«»

eic pevlaffm Süing po. Ser @(1)6= SSolfteid)«« ßanb. U = fpang. @u d)ero fu.

net Sanal. @^an hing fu. @t)mi = fhan hpen. Sorten unb <Sntwl, ?ßii‘t)i)C?hfKn. 0)3ng

4>ang cl)cm fu. ©ee @i hn- Sefdireibung d)eto fu, ©ie perlnjfen ben £nial. ©tobt

ber taifcrlichen Snrfe. Sec €anal. ©ie oer« ^an pnng. (Srefeeei Sotf TOcCiti. ©tflbt

IflfTen >Oani] chetv. SDCf?:antfi, ©he men €hing = fpm ' f“- 2tn3enehme 2tu«iiichc.

hpen. Äi;o hing fu. ‘Pcootnä Äi;ang nan.

© IO foifttfti nati tlitia DO bett 26flen bcs ®iutermonots ,
im S4te 1687 ,

bes “Kbeubs »rme ron

Ätoab einem wlntaem, t>cr i^nen Mn 6em ©««Hteyuneben

»Urte, "i , "7(len, tesOTorsenS, fugten f.e bc, Sueynue byen »), raevtet«6t M
wnen aanjl, Ser Sban Wng W, »erben ,§rer ®<m.™ (ie|t em

fehl- hehtr -^erq auf bem ntd}t ein .^auS 511 fehen ifi, als gegen ben 5‘lwf* flemci

Sluh fonbert ben Dvt ab, mo fich ber»on Äito#lau erbaute ^atla]^ behnbet, unb man

trJhUt1;«S.T''r*‘*' *‘^‘9cr 916tnifch3eh'«’^l"'

nan^ hätten jU etöon
vevfc^)ie^ene Svoceffiooe”

iimSieäen »eeaeSen« j, „reS Wä,».!)

ber tYTubammeöaner

regnet,

«) Sn ber Seh'ite«

ihrer , hätte eS flnt? 9«*

^«rte; Whi ha» h^n.
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43Ö 9!eifm iiat5 &«m 9?eW)e Sfiii«.

S5«fir

@d)dtter

SatuiK

öo» ^ogen, fe§i- gebaut, wefc^er gegen über obcf-acbc

^cm^ev
aufgenc^tet ftnb, Die etnanbei- fafi berühren. X)m 2(ben& giengen fie uba

Se.fo“eXfte f*«:
&''« «‘^fen burcf) eine mit gfo^ett

Sumer fÄfS? f einen eaLi
^munter fab en iafTen, ber neun ober jc^n gu^ §o§er, ais ber ^(ufi, ift. (ge tnarten hier
beifcbiebene kute, ficb ju btefer %beit bingen ju iafTcn; bie fte, nermitteifi weener S)reb'bäume, m einer «ievtbeiftunbe ncrricf}ten.

/ veumimir jineenei ^ureg-

9<^n,|e ianb befielt auö großen mo§(bebaufen (gbene.t, mit fc^recfiicfKn unb oben
feigen urngwint. J)o_d} Itn^nnige mit gierten unb (£nprejTen befegt

, mefebe bas gemeinftc

ta i£« ift f^ »^önct^ew fie[.t. 35er «aum, mdeßerbm

fuläenS fr. ^Tü' SesntHing po, mofaf! feine anbere^dume

mieber5^rdcbte(^1lÄI/f‘ff
««b gingen »oagruebte, bafte beim,

?1Ä tÄribu*^ fr ®'' '

"i'i;

Sä: ““ ""ÄS:
5)er Sand, auf bein fie febifften, bat fa)T jman^ig gHeiien in ber lange, fff aufeinei*(Sette nnt großen platten ©teinen eingefaßt, bie fünf bis feeßö 54’ fang, ine breit unbjmep bts brep Soll btef fmb. ©ein 'üßaifer ifb rein unb bell, unb feine ©reite orbenflich

iTOan3tg ober brepßtg ^ometrifebe ©ebritte, mancbmal aueß biertig unb foeb mehr

ÄSK ‘«S
.1.

febr boeb, imb aus einem einaigen ©ogen gemacbtT me l fie aber ot
fo fabi-en feine ®agen üba- f^; unb al iafr mS biiSr grtJa f
ber ©ogen, brep ober Pier große ©teine, mand)e p^ eb^ t ad t inS '

auf g3reiler gelegt, ©icle Pon biefer Tlrt ftnb über ben großen €mJal mia oebmifknb
, bas pon ibm gemdffert mirb

, i(! angenebm unb fruchtbar. SHan fiib? b iß-mt?

Sen •fpulfcnfrucbten bebeeft, bie unfdglicb i>i<-’ffin ©elfe Unterbalt^pfr-

ÄberfbeÄ'''^^^" %reÄ^u.neu befelt,bÄ bai

tlin Gbp bing betwm, unb Pon bar bis ^mrt efeetv, fiebt man

JlA “ Irs
»: f.M Hef« 1 ;„;“„e6n[lSiSÄAw»:

©bnn biiiff

fu.

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



XIV 58U(^ VIII ffflpitel. 437
Sen 2f)|1eji ftimen ftc be^ einet ©tabt »om btitfen IKnnge, SWnmeng ©yau 1687

»pfbc9, bie »on einem fleinen ^eege, in einet i^rev^oifa&te, ifb benannt morbcn. @ic le (Eomte.

mii'U auch tjon toctfcfjiebenen Q!andlen tmec^imdiTeef, «nb i§re
'

5§oi-e finb, fomo§( afä^u'
''

'

G^au btng, mit ©fenpiattcn bebecft.
' @t)«u©5an

• u
fie in ^iragfefTcfn bfe eine §albc ©eemeile »on bcm ^fyen t t«ng h),

iiber ben fie in menigct, afg anbertbafb ©tunbe, festen. JJet §iu^ mat etman uiertaufenb
gcometi-tfd^ ®c^nttc breit, aber megen feiner Untiefen fonncn feine ©c^iffe hinein. ^
^at jebeg ^a§r, um ben 58oIfmonb bes ®einmonatg, eine au^erorbentiicf)i §of^e §[ut^.
«16 fie baruber waren, fo fanbcn fie an ber S33afferfeite fe^r artige ^alefc^en, bie üon ben
vpn|ren bon d?civ waren gebracht worben

; biefeiben begleiteten fie, wie im Xriump^e,
ber jlirc^e, wo fie ben fanben, ber bor “Jflter grau war.

®ci( fie nacf; ^ofe giengen
, fo mußten fie berfcf^icbenc 23efu^e anne§men unb abfiatten. J^ang (^ew

«uf bem %ege nach beg Unterfonigg ^^aCajfe, giengen fie biirc^) eine fe^r gerabe ©tra^e, f«*

fünf unb ^wanjig ober brep^ig guf breit, unb bon ifirem Jpaufe, big an bag 5fior ber
^«rrctrjlabr ,

etwan eine ©eemeiie. 3n ber SKitten war fie mit großen Pocken ©teinen gc=

Pfiopert, unb übrigeng wie bie europdifd)en ©affen, aber ohne einigen Äb^ang. 2(Ife

«Raufer waren über benen, gegen bie ©trafjen offenen iaben, ein ©toifwerf boeb* Tiuf ber

^interfeite ip ber Sanai. 5Die ©trafic war fo bofi ?Kenfcbcn, afg bie boifreii^pe ©frapc
in 9>arig c) fepn fann, unb boeb fab man nicht ein ®cibgbi(b. ©ie t'P in gewijfen Sntfer^

«ungen mit Xriumpbbogen gegiert, bie ein febr fcb6neg%igfeben geben. ®ic anbern ©trapen,

befonberg wo bie ©oibaten unb bie '$;artarn wobnen, feben ganj anberg aug: bennbie

.Raufer finb ben armfeligpen .Jütten dbnlicb, unb, in ^Sergteiebnng mit ben anbern, nur
f^iie^t bewohnt.

3n biefer gon3m ©^enb
, bie Pofi 5Berge ip

, finb fap jwo 3)feiien fang bin unb wie- @w ®i fi».

ber ©raber. ®er ©ec Gt p« d)

,

ben fie in einer SSarfe befafien, bot anbertbafb ©ec=
meifen imUmfreife. ©ein fJBoffer ip febr beff, unb an feiner ©eite finb bter unb bar gute
unb angenebnte Xpdufer. !t)ie ^artam

, welche biefe grobe ©tabt jwep big brepmal geplün»

bert hoben, haben unpreitig bie meipen ?)al(dpe, bon benen tHaitmi rebet, jerpbret.

Den i9fen beg ^be'fimonafg perfiefjen fie ^ang c^cw, unb giengen opwdrfg burch
eine ©träfe, bie ^u einer 35orpabt gehörte, unb mehr ofg eineSDieifc fang war. ©iewar
Pbmdbfer, afg borerwdfmte, aber eben p gerabe unb »offreicb, «nb ohne ein 2ßeibgbifb. Die
’^dufer waren jwep ©toefwerf hoch/ unb febr biebt bepfammen.

Shfo Sarfe war jwat nur öom brüten Dfange, aber boef; fefir grof, artig unb bequem, ^«ifetficb«

ujtb über fecbgjebn 5uf breit, jwipben fccb3ig unb acbt3ig lang, unb bie ©eiten 3ebn big S&wee.

jwoff guf bod). ©ie hoff^ >^offe, unb wer bequeme .^'dmmern, aufer ber ^ücbe,
unb ben fMofecn für ihre fSebienten; afleg ouf einem ißerbeef. Die .^aPe unb bie §:mu
mern waren inwenbig mit gemaltem unb öergolbetem ©^m'bwerfe gc3iert, bag übrige fdpen
iwerptnif1 3U fepn, uub bie Decfe befunb aug »erfebfebenen auf cbineftfi^e "Jlrt gemalten tafefn.
Jcicbt nur ber .^aijee, fonbern auch bie .^ouPeute hoben fofdje S^arfen in grofer 3)?enge,
evmitteip bet glüjfe unb Sandle in bie »erfebiebenen 5>rown3en 311 bonbefn.

3 i t S ©fc

^ 3tn bee
Sßegfeite ber etaöt, wie &er SRome nnseigt.

5)
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438 9?eifett imc^ ^cm 9?ci'c|e ^^ina.

1 6 87 n)elcf)c, bic jTOcp^un&ert 'Jonncn Raffen fonnten, in benen ^amificn,

le <Lomti. Sequemeiv afs '» nidjt fo faubev ftnb. bem (Eaiidiv ben fte §tnauf

Scntamy. Regelten, njai'en i^rer übei- oietrf^unbert. X>iefer «Sand
, mldjn norbwcjliüdvtö ber 0tabt ij?,

^ gef^t me^v «lä eine ©eemeile gembe foi-t, unb i|I übec_ funfjc^n gaben Imf* ©eine Ufer

®ef Saml.
gehauenen ©feinen ausgefc|t, unb ^aben auf be^ben ©eiten ^dufei-, wie in ben

©allen ,
unb eben fo oolfveirf). i)ie Warfen ,

bie auf jeber ©eite beö Sanafo lagen , ma'ren

eben fo oofi Sßolfo. ©ie hielten fid; in ifn-er 23aife biö ben 2ojIcn auf, toeil ftc auf ben

Unterfonig roarfen muffen, bec fie befuc^)en njoiice, unb i^nen ben Äang--^o, ober ^e=

fei^l beO Ping#pu, welc^e^ baö frembe ©eric^t für ^riegofadjen geben foiitc. ^Jer

3n^alt btefes ?5efef^iö n?ar e), man folite i^nen, bi^ }u i^rer “Xnfunft am ^ofe, mit aßen

SRotf^njenbigfeiten be^ülflid) fetjn.

©ie »ccirtlfeii
^ijfen

,
beö TSnorgens

,
bedienen fie ^ang cl?cvv. ^ec Sanai mar überaU cfman

^ntig ^ero. jmanjig ober fünf unb smanjig gaben breit
,
unb bi(^t mit großen Q3arfen befe^t

, beren fie

über fünfbunbert redjneten. X^ic Ufer waren ein unb eine ^iertbel 5)Ieile lang mit

Raufern befebt. Unter ben 58or|ldbten ift ber Sanal nur auf einer ©eite mit ©feinen au^=

gefeit, unb Idngjl bcrfelben ijl ein gepflaflerter 2Öcg, ^ur Q3equcm[icbfeit berjenigen, meldje

‘

bie ^^arfen fd^leppcn. ©ie faitben iier unb bar immer fleinere (banale
, unb mo bie Ufer

niebrig unb überfd)memmc waren, gab es f[a(^e Druden, mit deinen ©teinen, jeber fieben

bis aebtgu^ lang, brep unb brep jufammen gefe|f , baf; fie eine 2(rt »on Damme mackem

5?(ccfen ©tman oicr 9)7ei(enpon «Sang c^evü, giengen fie burd) ben gleden 3[an#tft, ber

^antg. auf bepben ©eiten beS Kanals gebaut i|l. Der ^anal iat |icr orbentlicl funfjeln , fünf unb

jmanjig , unb fünfzig ©d}ritte Breite. iSepbc ©eiten finb mit ge|aueHen ©teinen fe|r tt>o|l

ouSgefe|t, unb laben jwo 9vci|en JQdufer, jebe »on öier=bis fünf|unbert geometrifebe

©ebritte lang, mit Xreppen an bet Xbüre eines jeben Kaufes ,
jum Raffer ju fommen.

Die^dufer finb |ier beffer gebaut, «Is in ber ©tabt, unb eines wie bas aubere, fo ba^ eine

gan
5
e jXeibe wie ein einziges ©ebdube auSfiebt. SDZttten in bem glecfen beftnbet ftd) eine

febbne Q3rücfe, mit fieben großen ^ogen, beren mifteltler fünf unb »ierjig guß weit i|l.

Die übrigen finb auch fe|r breit, unb ne|men ab, je nd|cr fie bepben ©üben ber QStücfe

tommen. ©ie trafen auch ji»o ober brep gro^e Brüden
,

jebe nur »on einem ^ogen
, an

;

imgleid^en »erfdjiebene ©andle, auf bepben ©eiten mit Jpdufern befc|t. gmo ©ecmeilen

barunter fa|en fie cinSpIanb, mitten imSanale, mit einem fehr artigen Xempel barauf.

©pe men Den 22jlen mürbe ber ©anal immer enger, nad)bem fie burd? »erfd)iebenc Brüden

bpen. gegangen maren, unb fie langten an ber ©tabt @l?c nten byen, äe|n ©eemeilen »on

«Sang etjew, an. ^is |ie|er mar bas knb ganj eben, »ol(.^dufer unb Dörfer, unb mit

deinen SEßaulbeerbdumen befe|t, baf es mie ein 5Beinberg ausfa|.

Äpft b'inö fn. Den asjlen langten fie ju 2\ia ding fu an, unb fu|ren bep einem fc|oncn Xempel

»orbep
,
SRamenS ©an fo ta , »on brepen tEa ,

ober X|urmen , »erfdjiebcne ©todmerfe

|od^, bie ben ©ingang baju machen, fo genannt, ©ie fa|en noc| einen großem, in einer

bet

©fltanö fdlte man rd)Iiegen, Per Untertänig ?tagf»(Tel gefd)irft
, ge jut fflifetlicpen ©arte jU

[)a!ic ße ftefuept ; ober IcComte, in feinen tUneprid)’ fd)«ffen, ipnen mit Xtompeten unb .^oboen auf«

teil, melbet ouetbrücflid) , ec pabe iljnen fagen laffen, matten lafftn, unb ge mit jc^n “Pigolen befd)enft;

eö mangele ipm an 3«'^ > ä“ '0»'” ä“ fommen. and) einen Sangbo, ober befonbeen ®€fef)l, gegeben,

€c fe^et aud; piniu ,
bec Untetfonig pätte ipnen bflf nllecOcten, roo pe burdjgiengen

,
ipnen mopl«

befefete
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&ei‘ 58oi'f!afcte, an tcr Ollfetfe. ^ie ©ta&f i’f! groß, rnoßf 6et>6 l6erf , unb ßat einen guten 1687
>^anbel; ißre SSorfldbte ftnb feßc meitlduftfg. Oie »ergieießen fie ber ©roße naeß mit le Comte.

Hing po, fie ßl aber feßoner unb rciiier.
Sontjiney.^

S)en 24|lcn giengen ß'e in einen fcßänen ©anai , fünf unb ^manjig ober brei^ßig <3cßritte g)co«mj

breit, unb bureß ein großes X)orf, Fing genannt, ©ie famen oon einer Äynng.-nim.

©eite naeß ber anbern, auf einer feßr feßonen ^öruef'e, oon bre^ ^ogen; ber mittlere mar
fünf unb fieben^ig §uß meit, unb über jmaiißg Juß ßod> 3:5iefeS 2Berf f^eint 3iem(icß ber^

wegen angelegt ju fei^n
, ba bie ©teine über fünf Juß lang finb.

X)as ianb biieb ßaeß, oßne 23erge, unb gab eine feßr feßone ©egenb, meil cS ßarf

wit 5[ÖaIbe bebceft mar. ^id;t ein 3^^ ©rbreicßs liegt ungebraueßt, aber bie ißiaulbecr^

6dumc fangen ßier an, feiten 311 merben. 3wifcßen 2\ya unb biefem X)orfe ,
an eiiftm

P^te, mo ficßberSanai inbrei>7ierme tßeilcf, faßen fie bret)§ortS, oberbierecfid)tc'5:ßürme,

üöajfer gebaut, unb in einem ^)rei}cde gelegen, bie bormals jmifeßen ben ^robin^en

Äyving^nan, unb (Tbcfyang, ju ©rdn^maalen bienten. Bwun^ig /), bon eben

bem ©orfe, ließen fie ein anbereS Iinfer.^anb liegen, Siiamens tPl?an#Fyi;#Fyun=cbin,
^

•b 2\yaug f nun , bas fie , feiner ©roße megen , anfangs für eine ©tabt onfaßen. ©s iß

wit feßr breiten ©analen burcßfd;niften unb umgeben, bie ganj mit 'Warfen bebeeft finb. -

55ie 9Kenge ber breiten ©anale, unb ber ebene 35oben, ber nießt bie geringße ©rßoßung ßof,

ioßen bermutßen , biefe ianbfd)aft ßabe borjeiten böllig unter iSaffer geßanben.

0ie jaßlfen ßier, menigßenS ein S>uß£nb XJorfer, feines über eine SDfeile entfernt, s?otfrci(()es

oußer benen ,
bie fi^ noeß in ber 5öeite jeigten. ©Icicßmoßl melbete man ißnen

,
biefcS fo Snnb*

bolfreicße knb fei) in ^ergleicßung mit GongFyang, tTanfing, unb bem füblicßeu

^ßeile biefei^fanbfd)aft, eine ©inbbe. 5ödre ©ßina überall fo bcbolfert
, als ^mifeßen6 l>ail

F>ing unb ©u cficw: fo mürbe ber ^Serfaffer oßnc©d)mierigfeit glauben, es entßalte meßr
©inmoßner, als ganj ©uropa: aber man berfießerte fie, baß bie Horblid)en fanbfcßaften bei)

meitem nießt fo bolfreiß», als bie füblicßcn, finb.

SKaeß einem ®ege bon }eßnJ2,i, langten fie }u Pincang an, melier Dlame eine ebene

2fu6jtd)t bebeufet. ©S iß ein großer Rieden, mie eine ©tabt, unb mit bielen Raufern, ©in=

moßnern, ©analen, moßlgebauten 'Brüden unb 33arfen, berfeßen. ®iefe ©anale erßalten

«ßr 2ßaffer bon einem großen ©ee an ber ^Beßfeitc, burd) ben bie fleinern 25arfen geßen,

ben ®eg naeß ©U cbew ju berfür.ten, oßne baß ße nad) 2\ya<'bmg fommen.

33on biefem ^i'-’drn ßredet fieß ber ©anal norbmdrts, mcitcr als man feßen fann, im-- u.fpanj.

wer feßnurgerabe, unb ßat linfer .^anb einen •Damm, ber gegen bas üöaßer mit feßr fcß6=

ben geßaucnen ©teinen auSgefeßt iß. Oßließ jeiget fid) ein anbercr großer ©ee
,
unb bepbe

©een erßreden fteß bis an bie ©tabt IPFpang, bei) ber fie mdßrenbcrfnacßtborbep famen.

^or ißrcrTlnfuiift maren fie unter bem '^ogen einer 53rüdc, bon aeßt unb bierjig ^uß breit,

unb fünf unb jmanjig ßod) ,
bureßgefaßren. ©ine ©eemeilc unter U # Fyang bemerften fie,

SJaß bcr35amm fiebcn^ußßocß war, unb cineTlrt bon einer bicßtenQ3rude maeßte. ©r ßatte

in

Hießt, Präger ßabeil.
f’

öleießfall« imgefdßr eine [jSbp

fo Diel roirb niicß ben »oriießmffen Wanborinen 5«?

geßanbeii, beten ^oüen, mie es ßcigt, bet Inifer

tragt j ob folcßcs moßl nießt ben jeßnten 2ßeil iliter

^luSgabcn nitSmndiet.

/) Ober jmo ©eemeiten. maeßen eine

cvbeiitlicße ©eemeile.
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1687 in geti'iffen ?!Bciteu SSogen, babuvc^ baö 5öa)Xcv’ in bie Sbene gteng, bi'< mit 3vei^ befaet

ic Comto. jüac
,
«nb ^»onjg übeifd^wentmC rouvbc»

^goiuftitey,
^ 25(tm, beö SiKofgenS, a(s am ©ei^nacbtefcflc

,
(angfen ftc an

^ , . ?9lauct; non 0u djew an, in einem großen danale, non fünf unb bcep^ig obfc ntcfjig
«« )iv» fM.

t>ec©e{£e bee S!Kancr, norb[i(^) imb füblic^, tno^l eine ?!)Zei(c faft

fd)nui-gleicb flcedef. ^^re S5aife f^iett gerabe einem großen Q3ogen non einer prächtigen ^rü=

(fe gegen über, bie über einengrohen (fanai ge^t, tnelcher roejlroartg fireichf^ nnb ftch in

einer fe^r langen S3or|labf nerliert. Tfin (Snbe non ber@bene faben fte eine "Jirt non groben

§)anil(on, ebc.r nicredichtein ©ebdnbe, mit boppeltem aufmartg gebogenen S^ac^e, baö mit

gelben gißS^n bebecft tnar, unb mit einer SDlauer umgeben war, bie gegen bag Dbertfieil

durchbrochen, unb mit allerlep Figuren gegiert mar. £)ie 9)Ianbarinen hnben folcheö al5

ein ^enfmaal ber S^re aufgerichfet, bie ber Äaifer hi ih«r ©tabt ermiefen ^at,

ba er in biefelbe, ohne ben fonfl bei) ben chineftfehen ^aifern gembhnlichen ©toft unb ^^racht,

gefommen ijl. Tiuf einem ©teine an bem ©ebdube, finb bie ^Berhaltungsbefehle eingegra^

ben, bie ©eine 5Rajeflat bem llnterfonige, roegen -Regierung beöiJSolte, gaben.

©ie famen buref) bass mejll/che
'^h'-'^’

•'* ©fabt, unb liefen fünf ober fechö üi auf

ncrfchiebenen banalen nad) ihrer .^irdhe, mo fie ©imon Äobfiguej fanben, ber einet

i6idcffi(htcv jahlreichen Kongregation norflunb. Unmeit ber nielecfichten Xhurm,

fechö big fteben ©toefmerf hoch/ unb einen anbern bon eben ber «^bhe, über eine ©eemeile

auherhalb ben Snanern, in einer ber 5Borjläbte. 2)iefcn '$:og befamen fte einen SSefuch

Pont lau ya, ber ein S3efehrtet mar, fomohlafg fein ©rohbater, ber 2^o lau Paul
@yn, unb oKeg ihreg ®iberfeheng ungeathfet, auf feine Änie fiel, fte ju grüßen, unb mit

ber ©tirne ouf bie ©rbe fchlug.

Den 26f!en befuchfen fie ben Unterfonig ber ^robinj, ber ftch in ber ©tabt aufhielt;

er empjing fie fehr hbflid) ,
unb nach langen Unterrebung begleitete er fte burch feinen

ganjen ^of jurüd j'). ilug bem, mag ber ^erfa)Ter bon ben ©lauern bon 6u d)ct» auf

einer ©eite gefchen hat, unb aug ber ©rohe bec5J3orflabte unb©lenge ber Warfen, inbenen

ftch ganje gatnilten aufhalten, fchloh er ohne ^^ebenfen, bah h® über bier ©eemeilcn im

Umfange begreift ,
mie gefagt mirb ,

unb etliche ©lilltonen ©inmohner enthalt.

«Öntfen unb Den 28fien berlichen fte ©u d)e\v, unb fegelten erftli^ etman jmo ©Zeilen norb=

Sonal. mdrtg, auf einem grofjen Kanäle, fheilg IdngjHen ©tabtmauern, unb tpeilg langd einer

groben iSorftabt, bie mit Kanülen burchfehnitten, unb bicht boll .Raufer i|l. ©te fahen’faft

brei) ^ierthel ©Zeile hintereinanbet eine hoppelte unb brepfache Dleihe bott 'iSarfen, fo bid)t,

bah fi® «iuanbet berührten. 9Rad)gehenbg famen fte aug bem grohett Kanäle in einen enge-

ren ,
unb fuhren gueer burd) eine ^orffabt , mohl eine ©eemeile lang.

^m Knbe bicferSSorjlabtrcarb ber Kanal merflich meiter, unb flrecfte ftch gerabe fort,

meiter alg man ft'hen fonnte, nad) einem groben glecfen, melcher burch ©trahen unb Ka«

nüle jertheilt iff , unb bag 3ollhuug bon©u ct)ew enthalt. ^®u hier geht ber Kanol bigPu
tfye hytu gerabe fort, norbmefllich, hunbertii, ober jehn ©eemeilen mcit. ©lan fleht

ba ni^tg, alg borbepfahrenbe 93arfen, bigmeilen funfsig auf einmal. Kine ©eemeile bom

^ollhaufe, fanben h® ®iue SSrude, bon einem einjigen fünf §uh meiten^Sogen.

P«
S') 5DU falbes €f)ina auf bev 3<^|tcu unb felgenben ®cite.
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t)ii tfyc ifl eine Qtabt i>om bvitten 9iange, bk unfer Cfjang cfeew flcfif. 1687
<öic fuf^i-en burc^ bk fu&ftdje bie eine ^albe Seemeile (tmg i|h 2(Is fie ^ai-f an le Comte.
einem t^eiic bei- Stnbfmaueni ^iufu^mi, fcf;a|;ten fte fold^e auf bi-itfe|(ai6 ?5)2eiien im Um=
fange. X)ie 9)laiiei-n roarcn iiber fünf unb jiDan^ig ^oc^, unb nic^f abei- fc^f'

'

i-einlicf). Sie finb mit einem großen ©raben umgeben, ber eine 3(rt bon €onafe ifl. 35er
9iaum jTOifcf)en bem@mbenunb ben9)tauern mocfjet einen fe^v angenehmen, ebenen Spa^ier^
gang, ©ec 5Soben bringt bortrepd)cn thcc hcrbor, bei- felbfi na^ Pc ßn0 unb burcb
Qanj beifatibt mirb.

©en fofgenben ‘$;ag festen fte t'hi-e .^eife auf bem danafe fort, bei- noch intmer gecabc

t^acb ^Tloi-bibefien gicng, unb ofliicb einen ©amm, wie jupoc, hatte, unb bui-th eine bejtam
^ige 9ieihe pon J)6i-fern unb Rieden, in ^fachen, bie fo eben, a(s ®(aö tnaren, unb roo

<>^femai eine gi-oge Stabt ber au0er|le ©egenflanb betS ©efichfß mar.

©en 29jlen, beß 2(benbö, langten fte ju (Eh)ang c^ew fv, einet berühmten unb großen €batt9 ^etf

-vanbeiöflabt, on. fte bur^ eine bon ben Sßorflabten burchgiengen
, fanben fte ben f»-

<^ana( bergeflait mit ^öarfen bebecft, ba§ fte faum baß ©affer fef-ien fonnten. Sie befa»
•^en hier jmeene 5Diebc gefangen, bie bep ^^acbf in ihre '^ai-fe gefi-ocbcn roaren. ©iner
'^on benfelbeil fanb Büttel ^u entroifi^en, unb ben anbern fiej^en fie fo iaufen, ber beim, toas

etfonnte, na^ einer fieinen 5Sarfe ju eiite, unb mit bcrfci;icbenen feiner 9iottgefeifen, bie

fich bai-innen befanben, augenbiicfiich berfchmanb. Sie berficherten, biefe ©icbe brennten

eine 7lrt »on jKauchei-fer^en , mobon bie icute in Schlaf fielen.

©en soffen berücken fte Cbang d?cvv, unb fanben ben danal faumjjiboffSuf breit.

©ie Ufer toaven ftebeiiiehn biß acbtjehn 5u§ hoch, aber fenfrecht. SHeun unb bieriig Äi bon
bar, unter ben ha^rfiorten Stabten Ping^nyii unb £u f^an, geht er gerabe fort,
meiter a(ß man fehen bann

, unb i)l auf bepben Seiten iehn biß jibolf Sufi hoch, mit fchönen
biececfichten Stücfen ?S)?armor, wie Schieferfiein bon g-arbe, außgeft'hr.

Ungefahr jmo Seemeifen bon biefer Seite bon Zan yang, mu|?ten fie, wie anberc, @ie «ertafTe,»

ben Lanal beriaifen, unb ihre 9ieife ju ianbe fortfeien, meü man benSanal für bie ‘$;ribut= ben Canal,

barfen tiefer mad}tc.^ Dbroohl biefer 5SÖeg nur auf einen ‘^ag bcrfchloffen mar
: fo bieit fo{=

Warfen auf, unb nothigte bie feute, brittehalb Seemeilen ju ianbe
nach Cpitig tyang fii ju reifen, ©er ÜÖIanbarin bon lanyving, ber bon ber 5)litfio=
nai-icn 'Jinfunft ben 3:ag jubor Siachricht hatte, fehtefte ihnen in biefer 2ibfichf 5;i-agfefTff,

^ferbe unb Frager, ©iejenigen, bie fte unb ihre Sachen trugen, bcrrichteten biefe tkiue
3^eifc in roeniger ,

atß. .jtbo Stunben.

Jim ©nbe beß Sanaiß, ehe fie juCan^yang anfangten, giengen fie bep einem '^huune, @ta&t 5on>
faji ficben Stodmerf hooh/ oorbep, unb über brep^giarmoi-bnicfen, jebe bon einem ein,5tgen pnng.

^ogen. ©ie 3ßorjlabte biefer Stabt finb auch mit QÄarmor gepfTaflcrt. 3'« brep 58 ierthe(--

Stunben giengen fie um bie 5Kauern herum, bie bon Siegelfleinen
, fünf unb jman^ig -

hoch , unb auf mormornen ©runb aufgeführt finb. aiorbmärtß i|l ein See, fünf ober fechß
Seemeilen im Umfange, langfi roelchem fie etman eine Seemeile reifien, unb nach 1174 ^ ün, @rof)er ^le:

(Tö
*^”^ei- Can^yang famen. Db biefer Sieefen /j) gleich nur eine Strafe hat; den 5)la<liB.

\ erinnerte man boef) bie SUplfionarien, er enthielte über jmepmal hunbert taufenb ©inmohner.
«e,n)te bte übrigen Sieden unb ©orfer, bie fie fahen, biß fie nachCping^yangfu famen,

•yrr«*«» ^ '‘«f» «mmmiett tft, fo ifl er mehr eine ©tabt, «Iß ein Sieden.
2IUgcm. Äcifcbcfd^r. v ^ e f
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te (Lernte.

Sentaney.
' '

©tabt

f^aug fu.

3fm^ene{jttte

1liu5fi«^£.

©iefelSm

öfter ften

S^fing.

443 Reifen ttad) Dem 9?et(De

mit?Olai‘möi‘ gepfifaftert. '2(iif bem'^ege trafen fie rocipe f9Iarmör|!ei'nC/ feefjö 5«^ ntit

»erfc^tebcuen grob gearbeiteten erhabenen baraiif ausge^auen.

®en 2ten Rennet fangten fte ju (I^)ing fy«ng fu an, unb giengen erjl burc^ eine 5Borjfabt

brep.^e^n taufenb gcometrif(^c ©dritte lang. ® ie ©ttWen fOlarmor, bamit baS ?inittc( bec

©tra^e gepfaflert ftnb brep giif; lang unb faft jroeen breit, ©ie giengen über eine ©eemeile

Idngfl beniD^auern ^in,bie über bren^igju^ fiocf) fmb, unb afebann über eine 9Karmorbrücfe

in eine anbereSßorflabt, rco fie, wegen bcö@ebrangeö öem^olfe faum fortfommen fonnten.

(El?ing fyttng ^at jroar nur eine ©ecineile im Umfange, aber eß ifi eine ber wiebtig-

fien ^anbelst^obte, unb glcicbfam ber ©cblüffel beß Sveicbö/ gegen bie©ee ju, öon bet

eß nur jwo furje 'lagereifen entfernt ift. ®ß bat auch Seftungßwerfc unb eine jiarfe ^e-

fd^ung. ©te faben ocbtjebn eifernc Kanonen ,
bic eine 55atterie mit bem 5öa|Jet eben

machten, biefer jwevjten 3Sorjlabt beftnbef ftd) ein fleiner Serg, bßnj)effen ©ipfel fi^

bie fcf)6nfle ^usficbt jcigte, bie man ftcb »oiilellen fann. 'Jiuf einer ©eite fab man bic

©tabt (Ebing fynng unb ihre 5Sorpabte ; auf ber anbern ben febbnen ^y<Uig, ber wie eine

gro^c ©ce außfab. Unter bem ^lulTe geigte fteb (Dua <t)cw, welcbeß nur alß ein .^on-

belßplab betra(^tet wirb
,

ob eß gleid) ben 9lamcn einer ©tabt »erbienet. Um Ju^e biefeß

SSergeß liegt bec ^ofen, unb eß i|l bafclbft «in bej^dnbigerSufammenflug poniewten 0»

©et? III SIöfcDnitt

^ortfcbtittö pfeife bon fti nac^ ngt^n

©ie fe|e« öfter ften Ävang. (Ein öfter ©c^leus ner. ®amme ober f)D^t ©ege. ©u tfpen

fen. ^ang eftem fu. .Sau pero efte». r)i)en. *Pro«inä @b«n toiig, ©taftt S^eftero.

ngnn fu. €t)in fi;nng fu. ©f)aiig fio öfter gel.- ©iftilfterftöiifer. ©eiftenrournier. bJftong iti^ten.

6er Slup. ©c^ötieß Sanft. 58ieb unft (Sinroob» ®in tot; f;i;en. ngnn d}en).

Q^et; C^ing fyang fu febten fie über ben «n Warfen , bic für fte fertig gehalten

würben ,
unb flein, aber febr artig waren, ^er 2\yang ijl bafelbjl über eine ©ee*

tneile breit, unb wirb boeb in ^Sergleicbung feiner Breite, bober hinauf unb tiefer herunter

für fd;mabl gehalten. Ungefähr fiebenbunbert ©ebritte Pon ber Uferfeite , giengen fte bep

einem ©pfanbe porbep, baß wie eine bejauberte «iibföh/ wnP f«^an, ber

(0oi^belg genonnt wirb a). ©ß bat etwa fed;ßbunbert imUmfreife, unb iflmit

febonen ©teinen bebeeft. “Zluf bem (Sipfel (lebt ein Iburm ,
pevfdjiebcne ©toefwerfe hoch /

mit Xcmpeln unb .Raufern ber Sonjen umgeben.

:auf

0 3D« -s^albea Sblno auf fter gs unft folgenften

©eite.

a) ©iepc often n. ft. 390
t) Sl)te 3(rt 5u ©affev ju reifen, war naeft ftem

ic (Tomte folgenfte : ©o ftnlft fter 2fnfet gclidttct

war, warft mit ften trompeten unft ©cpnimepen ein

SPar^cb geftlafen. x’llßftami feuerten (ie snni 3(65

feftiefte ftrep eiferne Söufte loß, ftie m einer Siffe

iogeii; unft rin grögeteß Sdnnen mneftten, nlß fo

rie!e SRufteten. ©ie tvutften einer nnd; ftem an»

ftern (oßgeftrannt, unft jwifeben jefcemmale lieb ftcb

ftaß ©Biel einige Beit büren, ©enn pe an eine

©tnbt fanieti ,
ober ciiieß ®anftorinß 93nrfe antro»

fen, fo wovft ftieb wieftevbolet; auch wenn be fter

93ac6t ober wifteigen ©infteß wegen 3fnfer werfen

mußten. Uefterftieß batten pe alte 91(id)te eine

©od)e, fte jn 6ewn(;ren. Um ad)t Ubr crfd)ienen

jebn ober jwolf ©nwobncv nuß fter naeftgen ©tabt

in einer Steibe nm Ufer. ®et ©cbijfet fnm alß-

bann aufß SBerftect, unft bielt «ia« Wüne Siebe

ge
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^uf ^bci'n ©ci'te &eö 5'fulicö gicngcn fie in einfn Cüaitaf, »üö fte burc^ ein 1

6

g g
ober eilte ?ict feic^ieufen, bitrc^ mußten. @i'c ^aben ^iev ben danaf mit jroeenen i)dmmen

,
le (Tomte.

bie mit gehauenen Omaberjtemen auggefe^t finb, jufammeu gezogen, bie gegen bae SRittet ^ontanejr,

fic^ cinanbet fe§r nd^evn,unb böO^BöfTer lauft bofelbft ungemein fef^neff; oeemutpe^
baburci) genugfam für bie 93arfen vertiefen roofien. jDic ieutc aber, bie ba= ©ebSeufe.

fe(b|t|oic^e fort^ufc^ieppen bereit finb, mülTcn fe^^r forgfdftig 7(cf)t geben, bap fienic^tmit
bem ©tromej^inunter gerttfen toerben; fonft mürben fte ftcf^erfic^ in ©tücfen ge^en. ®tc
V-pmefen, mit benen ber 3Serfa|Ter fpraep, Ratten nic^t bie geringfien begriffe non ben tu=

topaifepen ©c^Ieufen. ©ic giengen bureb eine non ben 33or(ldbten bon (Öua epew, fonn-
ten aber bie ©tabt nicht fe^en, mcii e$ JTTaebt mar, unb ben folgenben 5S)iorgen langten fte

Wb Sfife» iju 3?ang d?ew fu an, meicbep eine fepbne ©tabt ifl, bie gropen ^anbef treibt

«nb boli 33oIfö ip. ©ie berficberten ben SSerfaffer, bap fte jjibo ©eemeüen im llmfreife

batte/ unb mit ben QJorpdbten jmep taufenb mal taufenb ©eelcn entbielfe i>).

©ie retten bon bar ben toten Renner, beö^fbenbö um aeptUpr, in ©dnften ab, unb
bieften ipr Sfiahtlager fünftebalb ©eemeilcn babon, in einer gropen 5Öurg, Siamen«
©fpau pe. ©ie rcifien ein gut ©tücf 'Ißcgeö an ber ©eite beö €anafe unb aufeinem fepbnen

^amme, ber on brepen Orten burepfepnitten mar, um Gaffer in bie gelber ju leiten.

J)en ixten rücften fie burep ein paepeö fanb fort, baö fafl ganj unterm ®affer flunb,

IdngP einem gropen ©amme, fafl breppig g-up breit unb jepn ober jmblf gup po<h, unb

on einigen Orten mit biereefiepten ©tuefen ?9Iarmor ausgefept, babcp pe ben kanal juc

i-ecptcn ^anb liepen. Unter bemfelben entbeeften pe einen gropen ©ee, ber mit bem (banale

parallel liegt, unb über eine ©eemeile breit ip. Dicepter ^anb fapen pe berfepiebene (£r--

popungen, mo «Keip gejdcf mirb, über bem ®affer, nebp' berfepiebenen 5)6rfern , bereit

Raufer bon ©epilfe gebaut unb mit spotte überpriepen maren. ©ie grope «menge bon^ar.
fen, bie übet biefc gelber afe über eine meite ©ee fegelten unb ruberten, gab ein fepr artU
geö ^uöfepen. ^pr 97acptlager mar peben ©eemeilen meiter ju !Rau yeu? c^ew.

ycw ip eine gropc ©tobt, mie man ipnen mcibete, beim pe giengen pew
nur jmolf punbert ©epritte c) (dngp beng)kuern pin, bie ungefdpr breppig g-up po^
pnb. ^uf iprem ?3Jege bapin, burep eine bon ben 33orpdbten, fapen pe einen ^purm
peben ©toefmerfe poep, unb in ber ©tobt felbp, ein anber biereefiepfes ©ebaube, bonfeepö
ober peben ©toefmerfen , bie mie eine 5>bramibe jugefpipt piegen, unb burep ein fleineö bicr<=

ecfiepteö 3)acp ,
bon onberer@epolt al$ bep ben 5^pürmen bebeeft mürben, S)ie iBorpdbte

pnb grop unb fepr mopl gebaut,

Äff 2 2)en

pe «on ibrersSerSinMicpfcit/ für bie ©idjerpeit aller

berer JU forgen, bie bem Äaifec angepbrten, »mb
für bie ®nnbnrii,cn, mie biefe für ben ©taat, ju

«äopite er bteSiifülle »on ^euer,

reu unb bmen pe «ntermovfeii roh

ttn jeben 3(b4'mit “f'' beantmorte»

pd} niebnnn in ipr

miräiivuctlnpung «n

net ©djilbroa^e, bie beplnbig jmeeite ©fü6e ge^

gen einember fdjlug , bamit bie in ber S&nv!e bereit

foKten, bnß pe nid)t fdilief, imb alle ©tuniien ab«

gelcfet matb- Äe dornte gepept, er pabe nie fo

bcgitem gcreifet, aU bamniö; betui ben gteti Sen»

ner langten pe nach einer breiiiebntÄgigcn Steife ju

J^ang d;et» fo munter an, als menn pe niept »on

^aiife getommen tvüren.

0 ®ie ©epritte in biefem ^ageregtper pnbgeoi

RWtrifd)«.
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le (Lornte.

ßontmiy.

fH.

€5in f^anj

)»U.

Sa?5«ng ^0,

ober gelbfr

0tf)one6

£anb.

D^eifcn tme^ Item 9?ci(^e C^ina.

^en taten be^ SJlorgcnS rcifTen (iie fecf)ö ©ecmcifen ouf bem Samme ,
bet (angj! bem

ß!analc unb bet ©ec ^ingefpt. 2)iefe ©ec |lre(ffc ftc^ wie ein 0!)]eei', weiter a(^ man feften

fann, unb eö fegeltcn auf foic^cr unjd^itg »tei 'Warfen. 3*^ifc^en bem banale unbbec©ee

ifl: ein anbever^amm,fel^r fc^6n,mit v>ierecfid)tt’n'öfcmen,an vcifdjicbencn Drten au^9efe|t.

^•r war neti wüDer Sßogcl, unb fte fa^cn t)on ®olten tion fleincn Mogeln, bie

einen X^eil beö Rimmels bebceften. j)ie ,Ärd§cn ,
bie fte »on t7ing po bis ^ic^er antra*

fen, Tratten einen weijjenSving um bcn^als. SRadjmittage giengen fte Idngj! bem banale,

fcd;S ©eemeiien weitet
,

ber fid) beftanbig jwifd}cn ben benben großen gepffafierten 'Ddm*
men ftredte, uebjl bem ©ee linfer ^anb, unb famen nac^ Pay ^ing b>ycn. 13as ianb

rechter ^aub tft f[acf»,unb an ber©tabt fefw wo^l gebaut, aber bic.^dlfte ile§t unter ^HJaffer.

X)en i4ten rüdten fie ac^t ©eemeiien fort naef) tP^ay ngan fu, einer wichtigen

©tabt, bie ihnen polfteicher unb pon jidrffrm ^anbel ju fcpn fd^ien, als 3^ang d?evt».

®er oberfle ^uffeher über bie (Eandle, 5Ba)fcr unb^Iu)Te, half ftd; bafelbfl auf. ^rwofnitc
bamals in einem öffentlid;cn ‘Jöirthshoufe, in meld)cs biejeiugen Periegt werben, bie ber ^aifer

forbern Id^t d)

,

ober Pom .^ofe in bie ?)ropin
3
en fehiefet. ©ie mußten bahci’ mit einem

fchicd)ten ©ajlhofe Porlicb nehmen, ber aus 5)Zaften unb ©chiffe gebaut war, unb wo es,

felbjt auf ihre iagerfratt fchnic. Sö h«vbergetcn auch brep ^J^anbarinen bafelbjl, benen ihre

S3ucher unb bie ^^apierjtgurcn barinnen fehr wobl gefiefen.

5)^armor ifb htci’ jeh*^ gemein , aber bie ^hinefen fcheinen ihn nicht befonbevß hochsu-

fchdhen; fie brauchen ihn nur, bie Sandte bamit aus^ufuKen
,
unb ju einigen anbern offene*

liehen ©ebduben. ©ie fahen fo wohl h'er, als ju C^ing Cyang marmorne Dioden, wie

©tücfen Pon ©dulen, bie fic über bas Selb jchlepptcn, folches ju ebnen.

“Öen i5ten bes Diachmittags giengen fte brep ©eemeiien weiter nach fyatig pU.
Unterwegens famen fte bep einer anbern ©tabt Porbep

, bie nid)t weit Pon ben ^orfldbten

pon tPl?ay ngan iji. ^n ber holldnbifchen ©efanbten SRachrichten ,
werben biefe bepben

©tdbtdjen , als bie Soetfehuitg ber Sßorjfdbtc angefehen ,
woburch fte über brep beutfehe

9)icilen lang würben. X)ie SJiilTionarien giengen in ber '$:hut bep einer Porbep, bie mit ber

©tabtmauer parallel lief, welche anberthalb ©eemeile lang war. X)aS ianb ifb flach, mohl-

gebaut, unb hier unb ba halb unterm ®affcr. tihtnfyangpu, liegt an bem fübliche« Ufer

beS XPbang bo e) ober gelben Sluffes ,
unb an ber ©eite bes Sanals. ©ie fahen hier

hdufge @dnfe, wiibc Snfen, Safanen u.
f. f,

©ie Perliegen biefe ©tabt ben i7ten, ber meig mitUeberfehen über ben Slug jugebraeft

warb, weil ^erbrochene ©tuefen Sis hinberlich feien. S)er ©trom if ni^t über Pier

hunbert unb adjtjig Saben breit , unb Pon hiee bis an feine SDlunbung fmb fünf unb jwan*

jig ©eemeiien. ©ein Sanal ifi fehr gerabc , unb bie Ufer begehen aus gelbem 'i.honc , ber

ftch mit bem fortfh’cichcnbcn ®affer Permifchf unb es gelb fdrbct. 21ber jego fah man faum
einigen ©chein Pon biefer garbe in bem auSgefchopften ®a)Tcr, weil ber ©trom nicht garf

genug war, picl Srbeab^uwafchen. 2Burbe biefer Slug nid)f bur^ iDamme eingef^rdnft,

bie man begdnbig ousbeffern mug
: fo würbe er entfe^lid)en ©d)abcn thun.

©ie giengen fort unb herbergten in einem ©orfe /). Deu^SBeg ig fo eben unbghön,
als einer ju gnben ig, wie auch tt5ie öcauce, liegt, aber

fchöitcr

d) Siefe J^etBergett feigen Kong gttait. ^atte liegt biefe ©tabt rechter .^attb, «bet

O <£6 feil linfer .^»anb feigen ; beoii in ber 3«* ogdd) bes Ringes.
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f^oncr^Dffffc 6e6aitf, unb t>^{??Hci)ec^6fe beren fctiwr über fünfzig ober ^unb?rf ©cbrffto 1688
teon cinanber Iieqf. ©ne ©cemeife bom ,

trafen fie einen großen ©amm mit le Comre.
einer öon §6l5crnen ^Jiri'kfen an

, bie an einem Orte üon 5^fn(crn unb ©teinen ac^t

biö äe§n ^od> unterflögt marb. ©ie iff brcn^iunbcrt ©ebritte lang, unb mit Ouaber^
' ^

ffitrfen fef^r fc{)6n gepfTaftert. 0?acf)ge^enbl festen fie über einen Q!ana(, ber gerabe fort mit
bem gelben ^Inflc parallel jireicb^ in folct)«« fallt, ©ic bemerften aucl? brep gro§c
anbere J>dmme in ber^cne, roelcbc bie dSege ju öcrfcf)iebencn ©tobten finb.

^is^cr batten fie auf i^rer fHeifc feine beerben »on ©c^afen ober anber SSie^ onge= 'Sief) unb

ttpffen. ^od) fa^en fie in SDienge t»ei|?e Sibg^n unb fcbmar^c ©d^meine, einige ^öi^e unb Cniroobner.

Ruffel, ou(^ Piel tieine SKaultbiere, ®fel, unb clenbe ^ferbe, bereit man fic^ orbentli^ jum
Steifen bebienet, aber unter allen mor nicfif ein einjigeö nur mittelmäßig fcßoncö. ©aö
^elf iff fo jaßlreicß ,

baß aueß baö fo fruchtbare knb nießf Unterhalt genug für 5)tenfcßeti

unb 58ieb giebt. sSic .^iäufer unb ©aßßöfe ^ut ^öeßerbergung ber 9)lanbarincn
,

nacß=

bem man Pon XVPay ngan meg ifl, fmb ouö ©dfilf unb ©be gebaut unb mit ©troße be=

beeft: Pom erßebt fieß baö fanb big naeß Pc fing, tpeld;es auö bem kufe
ber ^luße erßellef.

jDen i8ten reißen fie cilf ©eemeifen naeß Sti tfyen ß>yen, über ein ßaeßes gebautes

fanb, baS mit perfi^iebenen breiten ßoßen S>egcn perfeßen mar, bie orbentlid) ^eßn biß obetSame.

J»Pblf§uß ßoeß, eben jman^ig ober brepßig breit finb, baju noeß geßn ober funfjeßn giiß pon

ben 'Hbläufen kmmen. liefen ganjen '$:ag reißen fie neben einem fleinen ober feßr tiefen

unb ßrengen gluße. (Sr iß fieben ober aeßt ©cßritte breit, unb tragt jiemiieß große Warfen.

©fdjeint auf brep ober Pierßunbert ©cßritte rneit, mit bem tPß>ang po parallel ju geßen,

unb iß permutßlicß baß, maß fie ben^lbenb jupor für einen burd)9}tenfcßenßänbc gemalten
€anal anfaßen. ®aß knb baßerum iß alles moraßig, trägt aber bod; ßäußgc flcinc

25äume tpie Sirfen ^).

©lUffcnbycn ßeßt auf ber reeßten ©eite bcßlPf?ang ^0 />), auf einem 53obcn, ber eu tfpen

ßcß naeß unb naeß erßebt. © ßat jtpo^orßäbte, bereu jebe bcr<©Cabt felbß porjujießen iß. ßpen.

Unmeit ber jerfallenen ‘iSIaucrn
,
faßen fie eine'Hrt Pon ^allaße, ber nur unlängß juSßren

beß Äaiferß 2\ang pi erbaut mar, ber auf bem ®ege nod) ©it efeexv, bureß bicfe©tabt

gegangen iß. (Der Porneßmße Dßeil biefeß ©ebdubeß iß ein länglicßfer pierecfidßer großer

©aal, ouf allfn ©eiten oßen, mit hoppelten (Däcßern unb mit gelben öberß'rnißten Sie-

geln bebeeft.

Der ßoße'üBeg gebt nießt mfifer,olß biß nad)©ut|yen, melcßeß fie beniQtenPerließciu

©ne ßalbc ©cemeile barunter fanben fie fieben ßaeße 33rn(fen, eine naeß ber anbern, jebe

«fma ßunbert Juß lang, auf Pfeilern ober fleinen 97iauern pon SitS^b^ getragen, mit

großen ©elänbern auf bepben ©eiten, unb triumpßbogcn aiiß .^ol^e, an jebem ©be. Dtefe

(Öruefen liegen in einer geraben itnie, unb geßen über Perfd)tebene ©anale, melcße eine Tlrt

Pom kbprintß maeßen. Unter ißnen iß bie neunte noeß großer, aber ntdß, fo artig gebaut.

Daßknb iß fcßmärßtcß, ßavt unb übe,unb bie.^äufcr finb nur mit ©rbc unb ©troßc gebaut.
Den 2oßen ceißen fie nur fed)ß ©cemcilcn naeß <^ong wa pu einem großen Dorfe, «pterinj

©ie fogten, cß liege m tonct/ anbere perßeßerten, biefe 5)roPinj ßnge fieß 0ßantotig-

.^ff? jmo

/) Ober 2anb(i«bt. g) -^olöc» Sßinafluf 6er 39 ««6 folgcnbm

6dte.
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1688 jwc obfv bfa) 0«emei{cn rocifcr §tn erflftc^ an. ©te gtengen ö6cc SSrücfen uBeir bic

le €omtc. ^{cgcnbdc^e
,
jebe »on brct) ober »i'ev 23ogfn, unb trafen eme Tivt »on ©cBilber^äufem an,

^gntaney,
jjjg jjg^ (Ebenen auf gerotiJe ®eiten erbauet marcn. ^ter fa^en fic baö erfiemal QBtefen

«nb eine beerbe ©cbafe, unb ben Xag barauf geigten ficb t^nen öcrfcbtcbene ©arten t>on

Obftbdumen in bem freien Selbe. S)er ®eg tton cf?cw ^ie^cr ifl ungemein gut unb

bequem. .Ob es roo^l mitten im 5Binter war, fo trafen ftfbo^ nicht eine einzige fchliti^^^ie

©egenb an : er ijl non iHorafi unb ©teinen fVet) ,
unb alies eben, ba§ er mie ein ©ang im

©arten auöfieht. 9^ach ber ^Kittagsmahljeit giengen fie fünf ober feche S.i weiter
, burch

.^orn unb SReiüfelber. liefen ^ag Ratten fie ojKich, ober re^ter .^anb einen fleinen ^erg,

ber fich non SRorben noch ©üben in geraber iinie fircefet. Sl^achtloger war ju S.i fya
fdjwang. ^ig an biefen Slccfen batten fie in ber ©bene, »erfebiebene non ben norerinabnten

f^einernen Stollen gefeben ,
beren einige noch ber lange auggefebft, anbere eben waren

,
ben

©runb unb bie ©cbeunen, wo fie ibr.^orn brefeben, ju ebnen, Sbiefe ^urg liegt an einem
fleinen aber breiten unb tiefen Sluffe.

@tabt ®en 22flen giengen fie über ben Sluf unb famen nach einem «SBege non nier ©ec*

S meilen an bie ©tabt 3 bie ihnen nicht über eine halbe 5)ieile im Umfreife ju fet)rt

fchien. ®ie SDZauern finb non 9003 guten ©taube. @ic bemerken ncr-

fchiebene ausfpriiigenbe 5®infel, unb eine 2(rt non ^.öollwerfen , manche nielecficht, onbere

in ©ejlalt cineg .^ufeifenß. jjer ©fatthalter befuchte fie in ihrer ^erberge, unbfehiefte

einen Dothen nor ihnen her, ber eß melbcte,bah fie auf bem ®ege waren, woburch er ihnen

einen wichtigen X)ien|l leiflete. ®enn fonjl wäre eß nielleicht fehwer genug gewefen, ‘träger

JU bekommen, ihre ©gehen nach ben ©tobten non Gdjan tong ju fchaffen,bie meijlenß nur
tlein finb. ©ie giengen in eine non ben SSorfldbten über eine marmorne ^rürfe non

fünf fleinen 53ogen
,
mit ©eldnbern, bie mit fefir ungefchieft außgehauenen löwen gejiert

waren, ’^lufer ben 58orffdbten finb eine Sfengc ©rdber non ©rbe, paramibenformig auf=

geworfen, mit “^luffchriften auf Sötarmortafeln. 33ier ©eemeilen unter 3 efeow hrrbergten

fie in einem elenben Slrcf'en. 'Ooß lanb i|I fanbig, unb bie ^ijegefinb baher beß©taubeß
wegen , ben Steifenben bcfchwerlich.

©(bübets yntet 3 cfcew i1"f baß lanb nicht fo offen ;
beim mon fieht Icbenbige Reefen non einer

I fidufcr. ffarfen unb ffachlichten ?lrf Dornen, ©ine jebe halbe ?Dieile weit trafen fie l»•bentlich©chi^

berhdufer an, wo bep ber Stacht burch Scuer auf bem ©ipfel, unb bep 'tage burch Tfuß^

hdngung eineß ‘tucheö, gegeben würben. Diefc ©chilberhaufer finb nur außi^a«

ffn ober ©rbe gemacht, mit einem 2(blaufe erhoben, nierecficht unb jwblf guf hoch»

eeibenwur-- 23jfen reiffen fie neun ober jehn ©eemeilen. Deß ?9iorgenß trafen fie bann unb
wer. wann .^ohen unb tiefen an. Der SSoben war hier unb ba unfruchtbar

; beß '2(benbß aber

famen fie in eine fruchtbare ©bene jwifchen jwo .S^eihen Saerge. Die gegen ®eflen waren
hoch, fleilunb ffitcfliclit, mit ©chnee bebeeft, unb wegen ber Selfenffüifen fchrerflich anju*

fchen. Die .^dufer ber Dörfer waren fteinern, fehr grob gebaut, unb bie ©inwohner
fponnen ober webten ©eibc. ©ic fahen bafelbff bie wilben^eiDcnwürmer, bie ohne Unter-

fchieb alle ^rten »on flattern freffen, unb eine graulichte ©eibe [pinnen, worauß ber geug

Ä) ©oßtagcregilfer weiftet, fter 'öPftrtg ho b«* b«rt bSttenj «Oer fefeet ihn (infer .^anft,

befichauf fter rechten ©eitegejeigt, wie fie geh ßend- e&erroe|lli(h.
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IRyen djew 9<macl)f roirb, bei- ft^ roo^if tt)afcf)eii (ajjt/ unb bui-c^ baö gmv^c Sicid) »er-- 1688
laufe wirb. Si- i|l ^mv nic^t fo fc^on onjufef^en, wicb abei- oi-benelicf; »on Sßomer^meu in U Comtc.

j^i-en Raufern gcfi-agen.
^

ßontMcy.^

24fteti ceiflen fie bcii ganjen '5;ag jwifc^en unfini^tbaren SSetgen ;
bie 5p{er aber

in

mai-en meijf iüo^J gebaut, unb mit ©tabteben unb 2)6ifcfn angefiifit. ©ie fpeijlen Gpong [jijeu.

inhyen, einer Keinen ©tabt, bereit ^lauern nur fiebcnjcbn Sufj f^oeb unb in fcblecbtein

©fanbe füib.

X)cn 25fben giengen fie ungefähr acht ©nemeifen meiter, bur^ eine bon ben 58or|tab-- ein tm;

fen beg ©tdbtcbeng Gin töy Pyen- 25aö fanb mar eben unb mobi gebaut
,

bolfrcicb unb b?«’*

mit Objlbdumen beberft; ber ‘uie ben »origen tag, Jgügei auf unb nieber, gut unb

troifen
,

aber jlaubicbf. Stman eine ©eemeife meit ^ie unb ba fenften ficb bie '^erge, unb

mürben niebrige ^ugei mit großen Ebenen umgeben.

t)en 26jlen reiften fie ^mifeben furchtbaren unb oben ^ugefn etman brei) ©funben
;
mot»

auf fie in eine roohlangebaute (gbene »ofler Dbfibdume famen, bie biö nach (Eayngattepew tai? ngan

veiebte, baß om Sufte eineß abf^eulicben S3ergeß liegt, unb »on folcbemnor bem ^orbminbe

bebeeft miit). ©tabt bat eine febr angenehme iage ;
bie SKouern finb über fünf unb

jmanug gub «Raufer aber inmeubig fehr eienb. Stmon eine gKeiie »on bemglecfen

3?ati'lcw tym, mo fie 2nitfagßmah4e't hielten, giengen fie über einen glub, ber fafl

»ertroaict mar. tJie ^erge öffneten ficb bafelbjt in eine grope (gbene, bie fehr fruchtbar

unb öolfreicb mae; halb barauf aber lenften fie ficb, unb ndherten ficb finanbev mieber um

(Lay ngmr 0*

2)er IV S( 6f(pnitt

Steife öon S^at; ngan nach ^][>e fing.

©(brectü'l)® ®cr3«. @tatt (^Oiing tfin hven. tem? ft;en fit. Sin fi)cw b^en. .^»ong hijcn. @in i^in

pel unb ©rnbmnftle. ^in pmeit ()^ch. tn djeu). l)i)cn. tlb eben), ir difine lörüifcn. Sine anbere

SJingaiin in 5li)t'trmen. .Sing dKW. )?u d^ing fdtoiie ?3tilctc. 5!nmig ft)angl)i;cn. ÜufewfDnn.

bpen. Shuiejifcbeß ncueß htjen. -<?6 3l'iifunft 511 Pe fing. ‘JKmier ber ?avtatftnbt.

^^en 28jlcn »erlicben fie iCay ngan eben?, unb reifeten neun ober jehn ©cemeilen unter ^ucibtkre

furebtboren bergen, mo fte menig gebauteß fanb faben, ob bie ©tdbtc gleich in Stenge 5öevge.

unb »olfrei^ mären, ^in X)rittef ber <£inmohner in biefen ©egenben haben .tropfe an

^’en .fehlen, bie, mie man »ermuthet, »on bem D.ueflmatTcr herrühren, baß fie trinfen

muffen. Die ©aflbbfe finb fehr unbequem. Die S5etten finb nur Keine t^ehdlter'bon Sie-

geln, eineß iötannß lange. Die Semirthung ift auch febieebt, ob man gleit^ bie grauen

mohlfciler
, alß anbet .^ühnerbich ,

taufen fann
;
manchmal hatten fte »icre für jehn ©ouß.

55ie »orermafwten fSetge finb nicht fehr hoch, aber orbentlicb ohne ^dume. g)kncl)e finb

mit (Erbe bebceft, unb »onnalß gebaut gemefen. Daß überbliebene »on ber ©artenerbe ifl

noch »om gufjc auf ben ©ipfei ju fehm; ober ben ganzen ©eg »on Hing po hic’ber,

bemerftc ber
^3Scrfaffer nidit baß geringfle »on ber 58ermü|fung

,
bie ber Ärieg in bic-

fem meiten Gleiche »eruridciit i3atte, unb fein Srbreid; lag ungebaut; biefe ®ergc

außgenommen. 1 / «'

Den

0 Sju fluf ber 4» «nb folßenben eeite.
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448 9?cifcn itaci) t)em 9?efc^c

J)cn 29jlen mflen (te ungcfdfic neun ©eemetfen foit jmifc^en Meegen /
bie e6en fi>

wu|le'ausf(t(^en, nl^ btcnowgen. <Sie giengcn unweit eineö Cöergeg nofbe^, be«^ ein

^egel gefaltet war, unb auf bem ©ip|^( einen fWnen '5;empei ^atfe, ju welchem man burcb

fe^r enge unb jleile ‘kreppen , fati jwcnf^unbert ©tufen i^od)
,

|inaufj!eigf. 95alb barauf

famcn fic in eine weite wohlgebaute ©bene, ©eemeilcn »oc ihrer Verberge giengcn

ftc bep bcn ^Hauern eincß ©tdbtchenö, Slameng (El)ang tfüi bycu/ norbep. 5Sor bem

"thore giengen ftc iiber einen ?i)lora(l, ber bamalo troden war, unb eine ^rücfe öon neun

^ogen hatte ,
bie »on großen unb »teredigten |leincrnen 9>feitecn getragen würbe, fo

ba^ bie Q5ogen nur flein fmb. ©ie fangt ftch mit einem großen ^33ogcn on ,
unb ijb gegen

baö ©nbe abhängig gebaut, welcher M^/ unb auf fteben fleinen ^ogen ruhet, bie

ein biefer jleinerner 9>feiler »on ben anbern abfonbert. X)ie ^opfe ber 5^foflen, auf welken

bie ©teilte ruhen, bie ju ben ©eldnbern bienen
, ftnb grob auggehauene “I-hierbilber. Kllcg

aiig einer lirt fchwdcilichten SUarmor, roh unb unpolirt auggehauen. X)er 33oben

bejleht aus grojjen »ieredrichten ^Matten »on eben ber ^rt. 3in ben bepben 5^ro»injen, burch

welche fte giengen, fanben ftc eine grofelSRcnge becgleichen, befonberS in tong;

unb »ermufhlich maren bie »on iSdumen fö entblößten 5Serge, bie fte fahen, ba»on »oll,

weil fid) an benen Orten, wo ber Siegen bie ©rbe weggewafd)en hatte, f^wdrjlichte ©teine

jcigtcn, bie biefem 9)larmür fehr glichen.

©en 3ojlen rei|Ten fie 5ehn ?5)leilen in einem fehr ebenen fanbe
,
bas wobl angebaut

unb »oller großen SDleperhbfe ober Xlorfer war, bie man für SJlarftflecfen halten fonnte.

3n jebem 'Oorfe fahen fte »erfchiebene ‘Tempel ,
wcldjes bie einzigen 3iegelgebdubc finb ,

ba

alles übrige aus ©rbe unb ©trohe oufgeführet i|T. ©ie S>dcher unb bie Kbldufe berfelben

finb mit SSögeln
,
'Orad^en unb faubwerfe befeht , unb mit roth-- unb blaugeßmißten

gellt gebedt. ©ic fanben hier itnb ba in biefen ©benen ppramibenfbrmige ©rdber »on ©rbe.

'iln folchen ^'Idlen ftnb gemeiniglich ©ppreßenwdlbd^cn, bereit ©dumc fleine ^Idtter haben,

unb fehl’ artig ausfehen.

Vormittags giengen fic bep 31u d?ing ^yen, einer »icredichten ©tabt, »orbcp , bereit

lüiauerit »on ©rbe mit ©trohe »ermengt gemacht finb ; an »telett Orten bejlehcn ftc auch

aus an ber ©onne getrodnetcu ^iegelfleinen , welche mit ‘Jopferthone fdjlccht überworfeit

finb. X)ie ©ßirthshdufec waren bie elenbeften
,

bie fie noch gefehen batten. Hußer einer

großen 5!)lenge »on Dörfern, burch tceld^e bie ^auptßraßc geht, fanben fte huuß'ge .^erber=

gen auf ber ©eite beS 55egeS. ®iefeS finb 3dter »on ©erohridjt, ober aufs bejle, elenbc

Jpütten »Ott ©rbe, wo bie geringem feute herbergen. Huf ben meijien 'ihüi’mcn hier fahen

fte ciferne Dioden, mit fd^lechter il'uttll gegoßen.

S)ett 3 iflen war ihre fagcrflatt j^wolf SDieilen weiter. ®<^‘^uteilen »on ber ©tabt,

wo fie herbergten, hatten fic bie ©tobt Pin ywen ^yen jur linfen, bie ungefdhr jwo

©eemeiktt im Umfange 5U baben fehlen, ^u einer »on iheen 3Sorßdbten
, burch mcichc fic

giengen, faßen fie ttnjdhlig »iel Volf, unb großen SSorrath »on .^olje, womit bem Hn-

feheii nai^ ein jlarfer ^Htnbel getrieben warb,

Hcht ©cemeilen »on hier fanben fie eine große ©tabt, tCa djetö genannt, an bem

großen ©anale beS .^ofeS gelegen
,
unb mit fd^otten 3'‘^9dmttuertt umgeben, ©ine »on

ihren Vorßdbten, bur^ welche fie giengen, fdßen wie eine ©tabt, wegen ißrer ©rbßc

unb 9Kenge »on ©inwohnern.
«Sott

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



xivgsui^ vraffwitcf. 449

^öit Tö cfefW beir ®cg, bet juboc em wenig voav, mii bet ^6ene gleich,

unb i)l einer »on ben fc^onficn, bic man fic^ norflelien fann, bie ^efct)wer(i<^fcit beö 0fau=

Bes ausgenommen. S)ie (gBenc i^^ fo flac^, als ein ©arten , »oficr Dörfer, bie mit OBf}.^

Baumen umgeben finb, unb ^^pveffernndibd^en Bep ben@räbern. X)er 25obcn i|l cine'2fe »on

'iöpfcrtf^onc; bie Darren werben bon Ocbfen gezogen, bon benen einer an jlatf bes ©attei-

pferbes bienet, unb einen fleinen ©attef tragt. £>ie .^dufer unb .^erbcrgen ilub meift boti

©rbe, unb fe§r niebrig. ©as X)a^ Befiele aus ©cfjiife, unb ifl nac^ unb nacb

Bet, bo^ es pac^ ausfte^t. ©ie Brauc()en meip ©teinfo^ien jur Neuerung, aus Sylotigel

Bes .^cijesj @erd§rig aber unb ©fro& ^abcn fic in ^Kenge.

Sn bem foniglic^en €anaie, ber biefcr ©tabt norbficb liegt, unb jugefrorcn war, fa^en

fte eine Dveibc harten, eine §a(be ©ecmciie weit hinter einanbcr liegen. Tluf bem ^egc

Ben ^am pu trafen fic oft Idng(icf)te bierccfic^te t|urmc, ober Keine ©rf^ö^ungen

Bon Sicgelpeinen, etwon fünf unb bierpg gup §0(^, funfjig ober fed)5ig ^up lang, unb

ocptje^n ober jwaniig Jup breit, an, bie aus jweenen übet einanber er§öl}ten Tlbjalen bc=

Punben, unb auf einer ©eite fieben ©pi|en, auf ber anbern aber brepe patten. 5)ian

Pnbet fte in ben meipen biefer ©oifcr, beren ©inwopncr fte jur 33crwaprung iprer ©acpen.

Bet; unrupigen 3o‘^*n, ober Bep einem ©inbrucpc »on SiduBcrn, Braucpen.

2)ie ^Dörfer ftnb meiPenS mit ©rbmauern umgeben, unb paBcn jwcp tpore, bie wie

©fabttborc misfcpen; eines an jebcm ©nbe ber ©trapen mit Keinen ®6|entempe(n baru-

ber. ©ie .^dufer pnb aus ©rbe mit ©frope Permengt aufgcfüprct, unb bie Ddt^er liegen

fap' paep. SSerf^iebene pon ipnen paben eine ©rpbpung. Ueberpaupt fapen pe auf bem

5Öcge pon t^tng po burep unb bnr^ feine ©ebdube , bie ber 9)lupc wertp waren , ausge=

nommen bic offentli^en, als bie 5)dmme, popen fSJege, Druden, ©tabtmauern, 5vi=

umppbogen unb bcrglei^cn.

©cn .ipen beS .^ornungS, pfer ©eemeilen Pon bem ^^iape, wo fte perbergfen, gicm

gen fte in bie ?>roPinjPecl;cIi, unb mupfen burep ein©nbe P^ ben 58orpdbten Pon 2\ing

cl)evp. S)ie5!)iauern biefer ©tabt fepienen Pon ©cbe j^u fepn. ©te fapen brei; ©eiten bapon,

bie reeptwinfiiept waren
;
woraus ber '^erfaper feplop, pefep, wie bie metpen cpincfifcpen

©fdbtc, pierediept. ber 'SDlauet bemerften pe einen fe^sedigten '5^purm, mit

5wblf ober brcpiiepn Tlbfdpen, bapon immer einer Keiner als ber anberc war, unb auf jeber

©eite $^enper patte. 3n ber norblicpen unb ftiblicpcn SSorpabt bepnben ftep peifcptebeite pon

biefen 'tburmeii , bie Porpin pnb crwdpnt worben, ^pr Siacptlager war fünf ©eemeilen

Bon Ivtntt ebew, in Beo ®faBt c^ing byen, unb ber ®eg fepr puubiepf. ©te erpteb

ten bafclbP bie SPad)rid)t »on bem “Xobe ber ^atferinn, ber 9)iutter bes ^atfers 2\ang l?i,

Bie ben 27Pen beS Icpten 5)ionatS geporben war. Um fid; na^ ber ©cwopnpeit bes fa^es

ju riepten, icqten fte fogleicp ben rotpen ©eibenbufep ab, ber ipre Wappen bebedte. ©ie=

ps Xraucrs4en tiii-b burep baS ganje «XeteP, wenigPenS fieben unb swanjtg tage Pon ber

Seit an , ba pe bie 01a(pricpt crpalten ,
beobadjtef. ®ie ?9ianbarmcu maepen ben Sefepl

baju befannt, unb wer niept geporepet, ber tp praplig.

3^cn 2fen bes ^jornunaS war ber “Hnfang Pon einem neuen Sapreber ©pinefen, bepen

«rpe “iagc in ©piita, ettpan baS SarnePall in ©uropa, mit ©rgopimgen Swgebrajt

Bcfuc{)€n einanber, wunfepen einanber ein neues ^apr, unb pellen openthepe

Srenbensbejeugungen mit ©efeueptnnaen unb geuctwerfen on. ©ic fpcipen btefen tag
2*Ugcm. i^etrebefct;v. v i 1 1 f'«Bm

1688
le Contre.

^piJtancp.

rf)iti*

pBClt.
,

€6tncpf<pes

Srteujapr.
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450 ^Helfen tem Dleic^e ^{litta.

X 6 8 8 f«et>«n $!)Ictfeti toon 5« <^i«3 ;

D«r(if§en, gicngm

le €omtf. fie ubec eine ctroan jmanjig 5u§ (äuge marmoifeinernc ^ruefe, teren ©clanbev aus fjö=

5ont«tiey. ne„ t,em 33oöen gcleate» f>ff^«§en/ öte i‘'"J
3»«

'
''

'

longe ^aben a), unö mit ^alb et^abeucn giguten gejievet finö. gmifc^cii ^me»)cn befaubm

aflpscit ^ojlementer mit £6n)en, biebe|Tei' ausgef^ausn roaven
,

als bicjem'gen ,
rnelt^«

fic äuttov geff^en Ratten b).

3n bicfei’ pfot>mj bepnbet fic^ eine tOZenge üon ?Utannoi-; baS knb i(t eben unbwobl"

gebaut, »oll 0tdbtc unb 356ifei-, bie, tücgen t^rer t^uiwe , in roclc^cn bie ©mmo^nci- i§«

©ac{)en »ermaf^cen, in bei- gerne mie geflungen ausfe^en. "iitle ^dufev ftnb »on ©rbe,

bie X)d(bei- flacb unb mit ©fco^e ober ©toppein gebeeft. SSiele ^aben auf ben ©eiten

fleine »ierecficf)tc ?)aPiaons; fie trafen aufbem®ege eine gro^e 9)^enge ^ot^enldufer, mit

fleinen ^ucl)fen auf bemSviicfcn an
,

bie in gelben 3eug gemicfelt waren
; ^

o^ne

melbefen biefe bei- ^aiferinn '^ob in bie »erfc^iebenen ©egenben beS Steigs, ©ie reijien

£»mbnen. beS ^benbs üier bis fünf ©ccmeilen; unb als fie ben ^•^tn t>pcn, einer ©tabt »on etwa

einer 9Jlcile im llmfreife, »orbc» waren, (beven tötauer fowo^l als bie ^dufer jlatf ber or^

bentlic^en Riegel, ouS »iererfid}ten 3)acf>5iegeln erbaut ftnb , fo hielten fie 3u;RyefyaIin

ibr 3Rad)Clager.
^ . . . , ^

'Xis fie ben sten etwa jwo ©eemeilen fortgerueft waren, giengcn fie bep ber©tabf

Äo foen fw fytn fu »orbep, bie »iereefief^t ifl, unb etwa jwo ©eemeilen im Umfreife ^af. ®ie

5)laucrn unb ^ruftwehren »on Siegeln, finb in fc^r gutem ©tanbe, unb werben bureb «eine

»icrecficbtc tbürme mit fleinen »ierediebten 35ollwerfcn, ni^f über fieben ober acht g^en
'

in ber gronte
,
»ertfieibiget. 9Reun ©eemeilen weiter, famen fie ju einer anbern ©tabt ^in

fyciv byen. '^»as'iii b febien eben, fo wie bie »orbergebenben läge, ©inige ©tobte unb

l)orfer, bie febr jablreid) finb, waren ungemein lang
,
unb batten wie bie »orerwdbnten

,

Ib^te ouf benben ©eiten. Xn »erfcbw^>fnen Orten fra/en fie 5)Iarmortafeln mit Xuffdjrif»

ten on, bie fenfreebt auf ben Druden ungeheurer marmorner ©ebilbfrbten gefe|t waren,

©eit bem fie »on Hmg po weg waren, faben fie weber ^olj nod) ®dlbcr.

Sin fusw fyctv byen iü in ©eflalf eines Idnglicbtcn Sßiereefs, unb febien etwa taufenb »ierbun*

hpen. bert ©ebritte im Umfange ,^u haben, ©ie faben biee jmeenc Triumphbogen. l)ie ?Diaucrn

unb53ruilwebren finb »on Siegeln, über brepgiggu^ b'''*^ ‘^büemen in gewiffen Seiten.

®ie JQdufer finb, wie in ben Dörfern, »on Siegeln unb bie Ddd^er artig genug.

Den 4fen giengen fie fünf ©eemeilen »on biefer ©tabt, bureb eine grofe S5urg,

bie Ibarfen .^anbel treibt. 3;n ihrer DJ^itte ifi ein Iriumpbbogcn, wie bie bepben nur je|t

ei-wdlmten. ©leicb wo biefer ?>lab auSgebf, fangt fid> ein Damm an, unb eine ©eemeilc

baruntcr finb DJlordfte, bureb welche ein anberer Damm, fünf b««bert ©djritte weit gebt.

XlS fie über benfelben waren, fanben fie ein großes Dorf, wo brep boljerne 'Ä-üefen über

fc»icl ©anale geben.
. ^ ^ j . r. r,

•Ovens ©eemeilen barunter giengen fie bureb 5*i« ©tabt <oyong pyett
,

beren fubojt^

liebe Sßoriiabt burd} einen ©anal burebfebnitten wirb. Die ©trafie war mit »ier Iriumpb--

bbgen gejiert ,
beren Pfeiler auf ©runbjleinen »on weitem 3)larmor jleben, bie brep gu^

hott» 0»*^ ;
^i^ >^if «fernen .^afen »erbunben, unb mit Rieten »on

eben bem SÖIetafle befef^igt fmb, jufammen gefegt* Pfeiler, ber »on ^olj ijl, i|t meiflens

iwiicbcn

«) fepeint ein gepter iu fepn; benn fie feilten nicht breiter, «l« lang fepn.
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XIV VIII (5’apttel 451

i^mifc^en bicfc bici- ©feine gefe&f , mie üwlfc^ien bic Q3i'effer einer ^Jccffe* ^lefe Ju^geffeKc 1688
^ttben an ffatt einer Sierrat^,' eine ^rt »on Sapitafc auö langen ^Idtfcrn gemacht, bic wie te Comte.

©cfjtnerbtlilicn auefe^en.
^^otttaitey>

5Son <5>yong byeii reijien fte hier ©cemeilen nac^>Pe few I>o ,
einer großen S3urg c)

mif t^oren an bepbcn Snben unb 'lempeln baruber. 5Daä knb war, wie gemb§nlic^, fcf^c

toolfreic^
, unb bie ^)6rfct mürben artiger. T>ie .^dufer finb fajl alle mit fc§r bicfen jlai^en

S)ac^iiegeln bcbecft, bic nacf) 2(rt einer falben ^of^re gefegt finb.

^en 5ten giengen fic jmanjig ©cemeilen non bicfer ©tabt, über bcrfc^icbcne Sandfc

unb eine ©eemeilc roeiter burcb bie ©fabt ©in ffeitt byen, bie bierecfici^t iji, unb nicht

über jroölf ober brcprebn taufenb©chritteim Umfreife hat. X)ie !S)Tauern finb fünf unb jmam

ä‘3 5uf hoch. Sdach bem ^IKiffagSeffen ,
giengen fte quer burch Ifo c^eiv burch bie »oc*

nchmjlc ©träfe, bie fehr breit iinb fchnurgerabe ifi. X)iefe ©tabt hat brep9)Zeilen im Um«

fange, unb ifi beffer bemohnf/ afe bie übrigen, ^ie ^orfidbte nach ©üben unb Siorben

finb fehr lang, bie ©trafen artig unb gcrabc, bic .^dufer niebrig, unb Pon einem ober

imeen Mfä^en'^ nach 2(rt ber ^htnefen. Tfb fic bep ber norblichen 58orjiobt porbcp giengen,

hatten fie eine ungemein fchbne "Jlusficht. .9iechter J^anb befonb fich eine weite (£bene, ohne

bic gerinafie Erhöhung ober Ungleidjheit, unb wefiwdrtß eine :^ette uon S3ergen, bie allem

:Knfehen nach &ic ?>roöinj Pc cfcc li bio felbfi an bie ©ee umringen. 7(n ber ©eite baPon

rcifien fie, biö fic nach Pa fiu0 famen.

0ie trafen halb eine ^rücfc Pon neun ^ogen an, bie auf piereefigten fieinernen ^fei« @cb6ne

lern ruhte ,
bie folcfe Tlbfdlc baben, baf fc a(g ©tufen bienen, ©ic ifi mit grofen Ö.ua= ®vöcfe.

berfiuefen gepflafiert. ©ie ^ruftmauer unb ©eldnber, bie briffehalb J'uf hoch fnb, befte»

hen aus grofen ©tücf'en weifen ?9?armorS,ble fcflechC polirt unb in eben bergleichen ^feiler

eingefenft finb, bereit auf jeber ©eite jwcp u. feefug fchen unb Pier 5uf hoch finb. Die 'J:afefn in

bec50Zittc finb über fcch^Juf lang, aber gegen bas Snbe ber Q3rucfc nehmen fie nach unb nach

ab. S)as ganje 'iHJerf ifi bauerhaft unb flarf. S)ie bepbcn'Änhbhou baron finb fchrgelinbc;

eine fibft an einen 2)amm, Pon ®rbe, etwa fünfhunbert ©chrittc fang, an beffen (£nbe

|te eine anbtre ^rüefe, wie bie Porige, fanben, mit Pier unb brepfig Pfeilern auf jeber

©eite. TflS fie auf biefelbige giengen , liefen fie rechter .^anb einen @l?e pey, bas if : einen

grofen ^Karmorflein, ber in einem grofen Pierecfichtcn mit Riegeln gemauerten fRaume funb.

^r war auf einem marmornen ©runbe brittchalb Juf hoch unb vier ©chritte ins ©epierte

erricl)tet. ©ie hotton bergleichen perfchicbene auf bem 5Begc gefchen. ©iefc ©enfmaolc

Werben am ©nbe ber 55rürfen ju ©htou berer aufgerichtet, bic bem gemeinen 5!öefen jum

^ortheilcUnfoften aufgewanbt, ober eine merfwürbigethat unternommen haben, Dreptage

SuPor fchien ber Q3oben härter unb grauer ju fepn, als gewöhnlich. 2)ie gRenge Pon kuten,

bie hin unb her giengen, war unjdhlig. ©ie hi«ifen ihr 9ilachflagcr jwo ©cemeilen pon

^ fo d?ew, in eh,er grofen«urg, Äew li bo genannt, bie an hepben ©tben unö

eine Hvt Pon SSorfdbten hat. JJiefcn '^ag waren fe jwblf ©cemeilen gereif.

Jben 6tfn, als fe hep ben Q3orfdbten porhep
waren, fanben fic eine fefr artige 35rücfe,ctwan €ine «nbere,

^unbert geometrifdje ©L-ittc lang, unb jwan^igSuf breit, mit iween grofen Triumphbogen an

ben (£nben. 2)ie ©dänber finb Pon «ofen flauen ©feinen, manche weif,anbcre grau, bic

' Ul 2 ' auf

JDu '»Sftlöes €[)in« folgenben ©fite. 0 O&et UanbjlaBtJ cbcr^Jlarftflecfen.
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452 0^cifeit tia(|> t)em

1688 fluf f(em<n ^^felfetn bo» e&cn &cr(jfei(^cii ru^m
;

btc ©teinc fiiib bcm ^ÖZarmor fc^r a^n(tc^)'*

le Conitc ©le jinb artig unb mit man^rrle») ausge^auen. iangfl ben ©eidnbcni erftrecfet

ßontantf.
jj„g ijon ©feinen, neun ober jebn 3oK §oc^. Die ^^riiefe itl mit großen ftai^cn

tSteinen gepPa^ert; auf fie fofget ein langer Damm, über oieejig^u^ &reit, unb fec^)g= ober

fiebcn^imbert ^djritte lang, eben fo gepPaf?er,t, mit jtüo fleincn iörücfen baran, bon eben

ber 23auart.

S5ier 5)Zeilen bon ß,cw H ^0 fnmen fie naef) Äpang ^yang byeti, einer grofea
|?en, ©tabt, beren SKauern aber in fc^ledjten Umftdnben finb. ©ine g){eile bon bar fanben fie

eine fd)6ne ^rütfe, beren ©eitenmaueen bon großen, fd)6nen meinen ©teinen loaren, unb

bie ©nben auf hier ©lep^anten ru§ten. ©ie fa^en auc^ eine anbere, beren gro^e ©teinc

an ben ©eitenmauern burd)l6(^)ert waren. Diefen ^ag reiflen fie nur brep SDieilen
,
unb

blieben in einem §lecfen liegen, ber oc^t ©cemeilen bor Pc fing war, um bon ben ^efwt-

ten, bie fic^ am ^ofe befanben, SJIac^rid^t ju erwarten. Den 7ten febieften fie einen ®e-
omten bon bem matbemattfeben Slatbe, fie in bie ©fabt ju fübren; feiner aber fam in

gjerfou, wie fte ‘iSillenö gewefen waren, weil fie um ^erbmanb Pcrbtcfl, ber ben ag^en
Renner gejforben war, frauren mußten. Der ®eg warfaff jmanjig gaben breit, unb

oft noch tiber bie SDZenge bon feuten, ^^ferben, Ü)faultbieren
, ©fein, ^ameelen,

^oleffben, ©dnften unb .Darren, bcruifacbte ein unbefcbreiblicbfö idrmen.

fnfewfpmt. günf ©eemeilen weiter giengen fie bureb fiu fevt? tyait/ eine fleine faft bieceifigte

©töbt , bie bepnofie jwepbunbert ©ebritte im Umfreife butte. 9fid}ts fann angenebmer

ausfeben. Die dauern finb ungemein febbn, artig gebauet unb bier5ig gug bod). Der
QBall ijf nicht all^u bief

,
unb eben fo au6gefe|t. Die '3anf ober ber erbobte 2öcg iff febr

breit, unb, fowobl alö bie ^rufiwebre, fefir artig gebauet. Die ©ebiepiodjet finb ganj nabe
bepfammen. ©e bat jwep hoppelte “^.bore mit einem ©Baffenplabe. ©ic finb boeb , birfc

anb wobl gewölbt, lieber ihnen iff ein ©ebdube pon jwecnen Tlbfdben mit einem hoppelten

Dacbe, auf welches man ouf jeher ©eite burdj eine breite “J^reppe ffeigt, welches febr an-

genebm ld§t. ©ie giengen über bie fd)6njfe ^rüefe
,

bie fie nod} gefeben batten ,
in bic

©tabt. ©tc iff über bunbert unb ftebendg ©djeitte lang. Die QSogen finb tlein, aber bie

©eitenmouecn Pon einem barten , weiglid>ten marmordbnlicben ©teine
; biefe ©tetne finb

über fünf 'gu^ lang, brep gug boeb/ unb ficben ober acht goU bief
;
on jebem ©nbe werben

fie Port 5)feilern getragen, welche Ibwenbilber unb anbere baufünfflicbeSierratben boben. Der
-33erfa)fer ^dblte nur auf einer ©eite bunbert unb ficben unb Pierjig folcber g)feilcr, 3wo
fleine ^dnfe, beren jebe einen halben gu§ bod) unb anbcrtbalb gu^ breit iff, loufen Idngff

ben ©eitenmauern bin. Die ^rüefe iff mit großen ffadjen ©teinen gepflaffert, bic fo wobl
jufammengefügr fmb, ba§ fie fo eben iff, als wenn fie mit einem ©ffriebe belegt wäre.

DerUBeg POn hier no^ Pc fing, auf brep ?9feilen weit, fiebt wie eine ©trage in einet

©fabt aus
, wegen ber gjlenge bes ^olfs

, bas ficb barauf brdngct. «Sier ^ ober fünfbum
bert ©ebritte pon bem ‘$:bore her dugern ©tabt, hielten bie SJfifffonarten amSotlbaufc
innen

,
wo man ihre ©a^en burebgeben lieg

, ohne foicbe ju unterfueben. ittlcrweilc

öffnete jemanb ein genffer in bes ^Serfaffers ©dnfte, unb fragte: ob fie gefommen wdren,
bem Gaffer Tribut ju jablen? Denn was aus fvemben Königreichen fömmt, es mögen

nun

4') Sn 6<«t ©rnnbrlffe p«n Pet'ing beift es ibt Collegiiun.
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Mun Q3n'cfc, ©efc^enfe obec ©efan&tm fe^n ,
baö wirb afleö atö ein ‘5;i‘i6uf imb ein ?Keif= 1 6 g S

maa( ber Unfemörftgfeit angenommen., ©ne ©eemei7e »oraler, e^e fie Peking cinlang= kcTomtc

fen, marbasknb mit f(einem ®ebi#e uon artigen (angen jungen Sdumen bebeefe, bic
Jgntaney.

in grbmauern eingefrf)(oifen maren
;

biefe^ finb ^cgrdbniiBpid^e.

giac^mittagö giengen fie bureb ein bag, mie affe ^‘^P"

pelt ijl, in pe Fing ein. (£0 mar mit eifernen glatten bebeeft, unb biefelben roaren mit ‘Pecina-

»erfebiebenen aicif/en großer 9ffdge( angebeftet. X)ie iSiauern finb brepßig ober fünf unb

»Jffpßig 5*«i boeb, mit biercefigten ‘l:burmen in gebbrigen 2ßeicen. Die @traße, bureb

t)!« fie bineingiengen, mar jmifeben fünf unb »ier
5
ig unb fünfzig Juß breit, unb febnurgtei^.

©ie giengen über eine ^albe ©ecineife meit burd> ung(aub(fcb bieleo 33olf, ohne ein ein
5
igeS

5Öeibegbi(b
5u fefien, ob foicbe g(ei^ b«<^ jabireicber finb, ato bie 5}(anner. .^ie unb ba

ttafen ße ©aufler an, biebon funfjig ober fecbjig 9)erfonen, bie einanber maefer brdngten,

umringt mären.

XJas ©ebrdnge auf biefer großen ©traße mar uberaff fo ßarf, baß man fo((te geglaubt

haben, es mdre SO^effe ober eine bffentlid;e 5Bcefamm(ung. ©tc fonnten bas (£nbe babon

uo^ nid)t ausfeben,a(S fie ficb in eine anbere große gerabe ©fräße finfer^anb manbten, bie

eben fo breit unb gebrange boff Sßolfs mar, mie bie borige. 3:n bepben tofraßen maren bic

^dufer niebrig ,
unb beßunben nur aus bem «Sobengefd^offe. SRießtS 50g bas ©efießt meßr

onfieft «isbicÄaufmannSidbcn, bercn ©auberfeit, unb bieffeießt aucbihrfKddgbum, bic

meiften in ©uropa ubertraf, ©er ©ingang in biefe idben iß mit bergofbetem ©eßnihmerfe,

©emd(bcn unb bergleicßen ge5icrct, auf eine 7(rt, bie bas Tfuge ergoßt.

?fm ©nbc biefer ©traße famen fie in bie jmepte tXingmauer, ober Xartarßabf, burd) 'iO'aaer t>cr

ein boppeltes 'J-ßor. ©ie9}ZaHer iß feßr fauberunbneu erbaut, mit biere(fid)ten'5.(^urmen,be=
^adnvßoDt.

ren ©eiten über fieben ober aeßt gaben breit fmb, unb bie^orberfeite iß nod) breiter, ©as
jmepte innere ^ßor ßat ein großes ©ebdube über fi(^ mit einem öoppclten ©aeße bon^iegein,

bie ouf japanißbe "Jirt gemaeßt finb. ©S beßeht aus jmeen 7(bfd^en ,
babon ber unterße

bormdrts heraus ßeht, unb mit ©emdlben unb ©chni|merfc gelieret iß. ©er Xheil ber

borgerudten ^flauer, meld)fr bem 'thorc gegen über liegt, hot aud) noch ein größeres ©c»

bdube über fid). ©s iß hier Tfbfdhe hoch/ unb hot in jebem jmblf {(eine bieredichte Senjler,

melcheS ihm bep bem ©ingange in bie ©traße ber erßen ©tabt ein fefu’ gutes Ttiifehen giebt.

©0 bafb ße burch biefe 'ihorc maren , fanben fie rechter .^anb bas.ßtaus bet» portugic:»

fißhen'gefuiten d), melcheS unmeit bem ?!Ba((e unb foichem gegenüber liegt. ©S hat einen

JJoppelten ©ingang; ße giengen burd) ben einen hinein, unb burch brep ffeine '^fmre, bie

fehr artig oemaebt maren, in einen orbentlichen bieredichten .^of, ber nach i^er .Kirche

fuheet. Ä ieber©eite beS ©inganges iß ein artiger bieredichter ^huem, beßenSipfel mte

ein Dbferbatorium gemacht iß. ®er auf ber rechten .^anb hat eine fef^r ßhbne Orgel unb

ber anbere einceeiLfeheffe mit berfchicbenen Dioden. :?(ffe ©inmohner bon Peftng famett

mit großem ©ebvd^e am Tfnfange bcS chwteßft^)«’ .Jahres, biefe ©eltfamfeiten ju felgen 0.

£II 3

*">

im I ««f b« 44 fotfienben €cite.
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454 S^leifeu t)cm D^eic^e

5ontff»ty.
^

IX Kapitel.
3ol^()nn »on gontane^, cttie^ 3ff“>ten, Steife »on ^pefittg na$

litjanöc^citJ; in t)er ^rootns 0^ati ft/ un^ oon t>at nac^S^anftng/

im 1688t

0 CU I S( 6 f n i t tt

©cö SScpfaflTerö Üteife m\ ^efing nac^ ^patt in öer

£anbfcl)aft 0pan ft.

2)u tfe f)pen. ©yu fu ^ycn. .ti ftyen. <

1X 11 ya«

t)ycn. ^yaij öyero ^yen. Sing fl)e l)yen. S[)oct)ero.

€f)flu «ying yyen. ^long tong ^ycn. ‘Pin ynng fu.

^fpangleng^yen. ®ec »num ?fai; tfe. 2ny
pingt)yen. ^yntigt^e».

2f&reife »on

^e fing.

^ing ^ing

f;ycn.

$5nn fu ^ycn

2f6reife üon fing. 5ing ^ing ^yen. @an fu

^yen. ^au fing fu. .Sing tu yyen. 5ing d)en).

©in lo ^oen. €C)ing ting fu. .^0 iu fjyen. Syin

fing ^ycn. ©efiaiite ^evge. 8iinbfd)aff@[)nn ft.

^ing ting ä)tw. ©t/ero yang t/ycn. StöbeBen.

en 3ofIen SOIdrj tm^a^cc 1688 re{)Ie.5ont««icy »on Peftng na^ 2\yan (i>ew a)

' ab, tuefcbcß acbtje^n leitete ‘tageveifen ©libmef! ijl, mtet§efe ?9tau(t§tece, ein

jebeß für jroolf ^eanfen, roobey bei’ SKaulteeibei’ fid) unb fie nocp »eifocgen mu^te.

®en “tag barauf gtengen fie bur^ Cfocfeew, unb naf^men alöbann ben ®eg nacp

©panfi'. ®ic ©trafen ber bcflen europdifcben ©tdbfe finb «icpt fo gebrdnge »ofl'^olfö.

X)ic ©tabt tting ptng pyen, acht ©ecmeüen »on ^ter, ifl »terecficbt ,
etwa fimf^unbert

©cbrttte lang, »on Sterben nocf) ©ubcn, unb »ierbunbert breit. 'Sie ?9lauem finb »on

(5rbe, unb bte ©cbieflocber mit 3ie3eifleinen ou5gefe|t. ®ie 2öcge »on Pc fing finb

fe^r breit, unb auf beyben ©eiten mit Räumen bepfianjt, nebil ^Kouern ju Sßerficperung

ber idnbereyen. 3n einem »on ben 'Dörfern, roelcfiefiier fe§r ja^lreicp waren, fa§en fie.9Ka=

rionctten
,

bic »on ben europdifcben nur im 'Jin5ugc nntcrfcbicben waren»

Den iflen ^iprÜ giengen fie burd) bte ©tabt (Ban fii pyen , welche brey bunberf unb

fünfzig ©cpritte »on DjTen nach ®eflcii, unb »ierbunbert »on Jllorben nach 'Suben bat.

3;bre 9.nauern waren »on Srbe, unb bie ©^ief (oeber »on '2i>n Eingänge ber 33or=

ftdbte befanb ftd) eine ileincrne S5rucfe ebne ©eitenmauer , über einen fleinen tlKoraf?.

58icr
5
ig

abgefonbert bcrgefelt, um fotuobl Daffelbe ju uetfür»

jen, alg es bem liefet nicht fo troefen ju machen ®ie
Snbungen

2>cr tIpeg von Pc ^tng naefe KynnS f^cvv.

Die ^Seiten ftnb hx^i bemerfet, bereu jebn e{ne©eemeile auömacben; unb bie0egenbett

bat mon »ermittelft eineß Sompaffeo beobachtet.

5>ro»injPe d)eli. 2^« efetng pyen, eine groge

Den 5Bon Pc fing noch ©tabt ©ub gen ©efi

gofJJidrj.Cbcvo byen « = 80 ii. Pfty ta fu

Ifoetictvu.iEmgptngb'ycn i “Kpril. ®an fu pyen

8 ©eem eilen. ©u ^0,
©tobt * *= 4°

s * 20 it. joit#

a) S3ich«ben hier unten benSSeg ober bie55ei#

ten bet Occter »on bem übrigen bcs 5ageregigerS

3 '-'

20

10

Dorf Pc Pewo
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XIV S5u(i& IX Kapitel. 455

S.i ^on bav tfl Su I>o. SSie et auö biefcc ©tabf fam, gieng ei- über eine avtige 1688
55ru(#e »on smeenen ^ogen

, unb jwanjig 9)fofIcn an jebec @eite , ouö rudern SSKacmoc jo»taney.^

öufgefu^vef.
' '

®ic ©fabt Pau ting fu, mo fic^ ber ©mtfbaftei- bet knbfc^aft pc c^e It auf&aff, ^(mtingfu.

i|l je^n Jlt weiter, fafi \?icrecfic^t, unb über »iertaufenb ©c^ritte im Umfange, ©ie liefen

fo((^e auf ber linfen .^anb, unb fanben berSefe einer 9Jlauer gegen über eine fc^one SSrüefe

mit brci) ^ogen, non grau(icf)fcm SSJtarmor über einen fcf^malen Jluf, ben jweenc fieinc

S)^ora|te malten, bereit einer »on?Seflen, ber onbere non giorben fommt. £>er SSeg

ifi fe§r gut, mit 'Daumen, wie ein ©artengang, befe|t, unb nolt unfdglic^ bieien SSoIfö.

T)en tag barauf, fanben fic ju I« fi tycn bre^ Ueine feinerne Q5rücfen, unb mitten

»n Cau fPun eine fefone ^rüefe bon einem ^Sogen. jjic ©tabt iRing tu pyen ifl Äinatnby«».

nid)t bierecficfit, unb bie 'iBdüe haben nieft über smolfhunbert ©chritfe im Umfange. "JilS

fie folcfie berliefen, fahen fie einen fc^önen triumphbogen bon weifein SKormor, mit hier

ibwen gegiert.

"Huf biefer tagereife bon Pau dng giengen fie bep fünfzehn ober feebjehn ©tdbtcn,

9)Zarftpecfen unb 'Dörfern borbep, bie boll ©afhofe waren, bas cr(iaun(icbet?olf, bas fief;

auf bem ®ege brdngte, ju herbergen. ©twa jehn ober fünfzehn £t unter Pau fing,

ijl ber ®eg auf bepben ©eiten mit jiemiieb breiten lödnfen erhofit, baf ber Siaum ba
5wi=

feben eine'iU-t bon©anole machet, ber ^ie unb ba morafig if. 2Beil er fcbnurgleicb weit unb

eben auch auf bepben ©eiten mit S3dumcn bepflanzt ifl; fo giebt er febbne ©dngc ju ben

Dörfern, bie man ailc anberthaibe SReiien antrifft. "Kuf affen ©eiten jeigten fiel) angenehm

gebahnte ©benen ;
unb hoch finb in biefem ianbe fo wenig ^ödurne, baf es oft wie eine weite

©ee dusfah. 5i^an wirb auch m ben ©egenben
, wo bie 2fuöficht bon Q3dumen umgrdnjt

ifl, auf eine angenehme "Jlrt betrogen; benn man fieht baß ianb für einen grofen tei(^,

ober für überfchwemmt an.

3ehn 2,1 unter einem ffeinen ^fi'ff* t über ben fie ben sfen über eine höfjerne ?Srücfe

giengen, bie mit©rbe bebeefet ifl,famenfic nachCtngd^ei», einer ©tabt, bie wenigflenß fo

grof afßPautingd) ifl.

©in lo byen c) ift brepfig 2i bon ba, unb eine ffeine fafl biereefigte ©tabt, nidit ©inlohpm*

über jwölfhunbert ©chritte im Umfange, ©ie giengen bafefbfl über brep höfjerne ^rüefen,

bie mit ©rbc bebeeft, unb übet einen ffeinen Jfuf geführet waren, welcher Slorbofl lauft, unb

Wenn bie ‘iSJaffer fleigen, baß fanb auf brep ober hier 2i überfch^’en^*««^* JUachbem fie

burch

^nbungetu fu cbew hy?»/ ®täbte »on bem h) 2>tt 'falbes eng». Solieeuegobe «. b. 47 ©eite,

«flen, iwtvtcn unb btitten SKanse cm. 0 «lelmepr Cfin fong tym.

^oitfcßung 5cß tPege6 uon Pc fing nad? Ryang c^cvv.

P«u ttn fu, ©übwefl - 10 fj.

2 'Kprif. Za tfpe pii, Dorf gerabe Ofl 10

^a ft tpen, ©tabt *

yan i, ©fajjt , 10

^anfbunfpaii, große ©tabt 30
^*"3 Py^n j 30
^fing fotig tyen,9voße ©tabt

:

tao

3 "ifprif. ©in Dorf, ©übwefl = 10 ii.

©in Dorf, ©übwefl gen ©üb 10

©tngepew, ©übwefl = 10

tTJin ywc tycn, große ©tabt

©übwefl gen ©üb = 3°

©in fo pyen,©übwefl g.®efl 30

Su d?in i, große ©tabt 45
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kontant’)'.

Sf)iii3 ting

fu.

^0 tu ^vcn.

(£^in fing

[;i;en.

456 SHeifett ttad 9^cic^e

tiuc^ etliche wenige pfeifen butc^^ imt> übec eine jlctnei-nc Q3i-ucfe, mit «(^fjeftn ^fojlen nn

jeöcc ©eitC/ gegangen wai-cn
,
langten fic in einer grojgen S5ut-g, c^in t genannt, on,

wo ein faiferli^cö ^ofl§auö ifl, roel(^eß bnve^ öaö ®ovt t angejeiget wii-b , fünf unb nier^ig

Äi iwn Gin lo. 'Sie gcofje ^eecjlca^e liegt jroifeben jteeenen flcinen banalen, beten irbenc

fOlauem an flatt bcc 23dnfe bienen. @ie i|l »oller ©cic^fanb, etwon^unbert weit unb

fo fct>bn unb ongene^m, al^ man eine jinben fann.

(El?ing ting fu, wo fte ben 4ten anlangten, ij^ eine Gtabt »on fajl »iertaufenb Gerrit*

fen im Umfreifc. Gie i|i Idngli^biei-ect'ic^t, unb §at artige ?9lauern. ^ontanev gieng

Idngfl einer SKaucr ba»on, wcnigjleiW bre^ Jit, bie fid) Gübwefl jireeften, unb »on bec

(Sefe jum ^baee rechnete er fiebenje§n »ieredigfe Xburme. Gec^ö ober fieben ii »on ba

giengen fte über ben <^utO^O, einen ^we^^unbertGc^ritte breiten ^lu|?, welcher Gübojl lauft.

Gein ^SKajfcr ij! fo fchiammig, als beS tP^ang l?o feines. Unter biefem 5f«ffe t^eilet fich

bie .^eerffrape ,
unb ein ^.f^eil ge^t nach ben ianbfchaften Se c!?cvün, ^uti nan, ^0 nan,

u. f. f. ;
unb ber onbere nach G^an ft unb Gben ft. ^S iil fein 533unber,, bo0 man fo

»iele feute auf bemfelben finbet, ba er nach fo »ielen idnbern führet.

^Sievjig S,i bon Cf>ing ting iji fu k'pcn, eine feftr »olfreiche Gtabt, wo ftch

^ifen unb irrbenc ^Söaaren wanufacturen beftnben. Sie Sßorfldbte ftnb in 58ergleichung

mit ber Gtabt gro^
,

bie »ierjehnhunbert Gchritte im llmfreife hat. Gie jfeht hinter einem

^^erge
,
»on bejfen ©ipfel jte fo ein fchönes fanb entbeeften, als man ftch »orjlelteu fann

, fo

eben wie ©las, bis an ben §u^ ber iSerge, auf bencit weber SSdume no^ ^üfehe ftnb.

Seit 5ten giengen fte in bie ^erge
,
unb reiffen »ier^ig Äi nach 5l?u

j
f?tvi pu d),

einer großen ^urg auf ben »(fliehen Ufern bes ^faffeS, über ben fie »ermittelff einer 'örücfe

giengen; auf ber anbern Gelte beS gluffes, giengen fie ebenfalls über eine artige SSrüefe

»on einem S3ogen, über einen Sluf, ber hier norbwdrfS lauft. SRachgehenbs fanben fte

noch bret) fleine (teinerne SSrüefen über fo »iel Svegenbdche, Gie reijfen funfjehn£i Idngff

bem Slutfe, ben fte linfer .^anb hatten, unb giengen aisbann »ermitteljf einet ^rüde wie

bie »orige barüber.

(El>tng fing byen liegt fiuifjehnfi.t weiter unb hat jwolfhunbert Gchritte im Umfreife;

cs (feht auf einem fleinen ^i^erge. Sic^fauern ftnb »on Riegeln unb ganj gut; bas Gtücf

ouj^ bem .^ügel aber i(f »on ©rbc. 9fur bet niebrige ‘Slh'Jil ber Gtabt ijf bewohnt unb bie

53Sor(iabt i(f großer, als bie Gtabt felbjf.

taw tyen liegt funüehn fit bahinfer, Gie iff eine Gtabt auf ben bergen, bie mit=

telrndfig h»d) fab , wie ber 'iBcg uneben i(f. Gie fahen eine erflaunlidK 9Jienge ©fei unb

aulthiere mit ©rbenwaare, geriebener 3finbc 5u 9vducherfer,;en, i^attun, .Rauten, unb befon=

bers gearbeiteten ©ifen , bas »onfiunganfu, einer Gtabt »on Gekauft fommt, bela==

ben.

d

)

Sn fcem Srnnj5gf<hen ge|)t cboui pou. !5<«i englifche fomrat mit 6etti franjeftfcfien

SJiitlantec I in bec jfusfprache rollig überein.

.Sortfe^ung öcs tPeges t?on Peking ude^ Äyangcfjev».

4 'Jlpril. Cf?ing tiftg fu, Gübwe(l gen 5 pu, grofe Gtabt,

Güb = = 60 fi. 5öe||füt)n)efi = 40 fi.

^u to bc*, Sfwf/
fauft Gübojf 7 einen gluf,

ber norblid;

<J)Oluh>yeu = =33 fieft » -- 15

\

V
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xrv SStidJ IX ffapiW. 457

feeti. 76t b«m 56t(Tc, »te6m tt)eW)em ftevet'lTcn, bmevtten fie öafcf;te&<!n«

JHi'ii&e ,?u i-eibeii
, bai-aus pe bte 3iauici-fei*,;€» machen. ßontamy.

Unter öcr 'TSucg C^rtitgan e) giengctt fie »&er emem ^itgef öon me^f afö ^unbm
©c^rtuc §od), auf &c|Xen ©pi|e ein “iempff 6^ ;

barauf rueften fie auf ^wo großen fc^iefen ^öge(-

gepftaflerten ^läcf^en meifee fort. Tfuf atteti ©eiten fie^t man nichts, alö .^ugei o^ne

Ut, aber fie pnb nie&rtg,unb bi'ö ganj an bi'e©pi|e angebaut. X)amtt öte (£rbc ntc^t poin

Stegen abgefdjroemntet roerbe, wie auch, um bae ?25ajXer aufjuf^alten, finbjic in ^eete abge^

unb biefc merben pon feften dauern unterftuit, bte fie auö ben ©teinen gebout ^a-

6en, bamtt ber ©runb bebeeft war. <Bie faf^en ^ier ganje J^amiHen (i^inefen in ^o^ien

tt>o§ncn. ^urj,jebcr Oft *ft Poifreic^/ als es nur möglich ijt. Tfuf ben bergen jfigten

ftef» meber ^Ödume noch ©trdueber; bie ipemgen ^.öufc^c unb trauter, bte fie porbradjten,

»burben ba(b jur Fütterung für bas SStcb ausgerauft, tpte audj bie 5?a(fbrpnnerepen ju per*

forgen, bie in großer Stenge 6mgftbem5Iu|Tefinb.

^en Öfen rudten fie Pierjtg fi.i fort, unb famen on ein ^orf, »o P< cf)e ü 61:6

«ttbiget, unb 06anft anfdngt. Q;s t(i ein 3ofi§auö ba: aiiein ^ontancip rnarb burc^ ©N’it.

©enbung eines QBilttationsbriefeS befrept, o^ne bai feine ©oeben burebfuebt mürben. 37aS

^orf ijt bureb Jibeene geo^e jteinernc ^ogen perfebfoffen, bie gucr über ben 30eg gefpen,

»Pelzer tmifeben (teilen Qicrgen liegt. Tiueb crjtrecfef fid> b‘er eine Stouec auf bepben

©eiten über ^erg unb gehauenen ©teinen,

bie roh gearbeitet, aber feft finb,unb mirb in gehörigen Steifen Pon piereefiebten Siegelthür*

men bejtricben, bie fo unbefebdbigt ju fepn febienen, als rndren fie nur er(t gebaut. Diefc

Stauer mag nebfi ben ©ebiegfebarten jehn bis jtpolf t>rep ober Pier bide fepn.

Einige ©tuefe bapon finb eingefalien; anberu mangeln nur bie Sinnen /).

Sipanvg ilt Pom SoK^aufe bejtnbet ficb Pe c^in i, unb fünf Jit barunter famen fie ‘PingtiBj

auf einen S5eg sehn ©ebritte breit, jmifeben (bhr (teilen .^ügeln , bie etmo feebsig ©djritte ajet».

fenfreebte ^bhe haben, ^ünf unb Piersig S.i Pon benen, famen (ie nach Ptng ting cfjevi?,

einer ©tobt Pon etwa jweptaufenb ©ebritfe im Umfreife. SDer norblicbe 'thcil , ber auf

einem f(einen JQügel (teht, i(i n)ü(tc, unb ber übrige febr Polfreich, ^i^ me(tIicbc2Sor(tabf

i(t gro^. ©ie giengen burch bie ©tobt
, auf einer ©träfe brephunberf ©ebritte lang, ©ie

jdhlten bafelb(t fünf unb jmansig Triumphbogen, einige Pon .^ols auf (teinernem ©runbe,

flnbere gans Pon ©tein
, perfebiebene finb fehr artig. Si” tpe(tlicbcn 93or(tabf (dhen fie

noch feebs. ®i^ ©tabt liegt in einer (jbene, mitten unter 95ergen. Smo ©cemeilen porher,

«h« fie bahin famen, (ing ber ®eg an, fehr gut ju merben. T>ie@ipfel bcr.^ugel merben mit

öebfen gepflügt. Sr fah T>6rfer, bie aus .fohlen bc(timben, meld^e man mit gleif basn

gemad)t hatte. Ss tParen febbne jammern, smanjig guf lang unb jehn ober fiebensehn

breit. (gc rei(tc bureb Pierjehn T)brfer, ohne biejenigeii ju reebnen, bie am 76ifange unb

Snbe ber Tagcretfc maren,

O fSielmebr -»Je lau breit. /) Smi -^albe auf ter 4t ©eite

5ovtfcQung btß »on fing nad? Isyang d?ew.

Sbtng fing ^yen * ^5^* 6 Tlpril. ©in t>orf

tdvo tyen . 25 ^ropins Gbnn (t*

Pe djin i, grobe©tabf®f«btunb.^ügc(
©ubmed gen

. 30
»«gern. »Hfcbticljr, V

40 11.

20

Ping ttng (t>cw?, ©.SJ.g.SJ. 50

St m m ^ort^

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



458 9?eifcii t>em 5Kctc^e

i6g8 35eit 7cen roav il^r ®eg unebe» unb boK 23eugim9m. ^urj, bor 6b)nv yang

5ontrtne)7. melcbcS bierjig Äi »on 0m rycn i|i, jltcgm fie einen fefpv jleiien ^ugel i^inauf, m
fiel) ber befebwediebe flcinigte 'Töeg enbigte. J5ee ©ipfel biefeö ^ügefö tfi fo mobl/

g^e viintig
gut angebaut, unb in ^eefe eingetbdit, bic bie an ben 35oben fodgebm,

unb eine febv angenehme 'Huäficbt madjen.

©in S.i jubotr g), e^e fie in bie Sßocflabt gtengen, fa^ er linfer ^anb einen tburm,

bcepb»nb«‘t @#ifteöon bei-^ccr)lraße, unter bem , rcobev5(u|8, (dngtb weli^em

er reifte, b’i^Iduft. ®iefe ©egenb i|t bo(( Dörfer unb @ie liefen bie ©fabt rccb=

ter ^anb. ©ic «i« faufenb fünf bunbert ©ebfiite im Umfreife, unb i^re Sftauern

finb in gutem ©tanbe.

Tin einem Dorfe, fiinf unb aeftjig 8.i bon ©^eve yang mo er ben Sten an=

langte , berliefen fte ben ‘üöeg
,
bet nad) ©ay yv\'>en fu r

ber ^auptflabt bpn ©ban fi',

fubret, unb nafmen bic ©träfe nad) Pin yang fu, brep unb brepfig £t unter bem ©nbe

ber J^uget, bic überall roofl angebaut, unb »oü Dörfer, aber aud) boll gdber ‘Hbfurje

(Srbbebctt. mären. Diefe entftefen ,
entmeber roeim bie Stegengnffe bie ©artenerbe rcegfebmemmen,

ober, tba^rfcf)emlid)cr, bureb ©rbbeben, bic in biefen ©egenben fefpr gerob^nlid) finb; benn

ber ?8crftttfcr fal^ oft gtofe ^o^Ien bcrgejtalt um^irfet , baf bas Gaffer roeber ein noch

aub fonnte.

^n pcrfdjiebencn “tfeilen biefer^robini bemerftc er etmaö befonberö, baf fid) auf bicr*

bis funf^unbertg-uf tief ©artenerbe ,
ofne ben fleinften ©tein, fnbet, melcfeS nieft menig

ju ber grofen^euebtbarfeit beS Kobens bcptrdgt. Des^Dtorgens mar alles, aud) ber fleinfc

5luf ,
gefroren, fo baf bie ^dlte burefbringenb mar, unb boef füfilten fie ben 3(benb aufer»

orbentlicfe J^i^e. Sßon ben ^ügeln famen fte in eine fefr fd)6He unb »olfreicfe ©bene. Die

^Serge maefen fier eine meite lung ,
unb laffen eine grofe Oeffnung jjmifcben SSJeften

unb ©ubmeften , »ier ©eemeilen »on einanber.

5)u tfe bpen. ^en 9ten liefen fte bie ©tabt 32u tfe bytn fttbltcf. ©ie fiat utcr'J^ore, unb fefeint

eou fpu uiererfid)t ju fepn. Drep unb fünfzig fi.i roeiter, ifl bie ©tabt 0yu fyti %cn, bic »on
fipen. Sftorben naef ©üben etman uier^unbert ©d)vitte, unb meniger, ols jroep^unbert oonOfen

nac^

g') Den SÖeiten nac^ follte es rielmebr funfjig fepn.

^ortfcßung t»cö tX>egc0 »on Pc fing nac^ 2^yang djetv.

7 Tlpril. ©in Dorf, Slorben 8 li

lieber einen 9}IorafI, ber ö|l

Iduft , ber 2ßeg Silorbmeft 15

©in Dorf = » 2

©in anberes
,
3?orbmeft 15

©yn tycn
,
5ßejt » 20

Dorf, SRorbmejl IO

9)Ioraft, ber füblic^ lauft 14

©in Rieden » 20

©teiler ^erg « » 4

0l?ew yang I?yen = 2 H,

8 TIpril. ©in Dorf, ‘üBefnorbmeft 85

rPan t)u d^ing = 35

9 "Kpril. 3^u tfe ^)yeit = 7
©tabt, u.9}ioraft ber mefl. lauft 5

efRoraft, ber mejtlicf Iduft 35
©in Dorf, ®eftfübroeft ii

59^oraf, ber norblid) lauft IO

©uDorf, ®eftfübmeft 7
^rüde, u.'Jluf ber 2R.®. lauft 3

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



XIV SSuc^) IX (^apitet. 459

natf) 5fBefTcn ,
fpaft. ^ie maum ftn& »on Siegcfn ,

wiD ff&f ai-ti's. X)ie C?n(iuftf um bin 1 6 8 s

^orflabt t)l uon (gebe, mit iScljic^fc^affcn uon
ßontAney,

3loc^funfun&m'ei-ji9J2.tmeitef, famen ftc nat^ Äyalm butc^ t)erfd)icbeuc i:)6rfcc

auf i^rem ®t’ge, meld^cg fo uicl ©tdbtd^en fmb, &a ehtige mef^r, olß »eifd)ie&ene

ju bebeufen ^aben. X^jteju fbmmt bte 0d)6n^cit beö fanbee ,
melc^ce fo eben

,
alß em ^eget=

pl«| tjl, ncbjl ben ®a(bd}crt, bamit bie ^)üifet umgeben finb, unb bepbeö jufammett

machet bie angenehmjle knbfd^aft uon bei- ?83e(t. 2(n uerfchiebenen Detcn biefee ^benc ,
in--

anbei-thalb 9)]eilen, nmb bei-um, fahen fie auf einmai jmolf X>6rfet, unb fonnten,

bie rocitem mit gereefmet, biö auf sman^ig jdhlen, bereu jebeö »etfehiebene jiemlich

^§urme hatte.

^cn loten rneften fte nadj 2\t byen fort, unb burch bie wefKiche ^orjlabf
,

bie gro§ Äi bv««-

»fl, unb Srbmauern ^at, ^ie ©tabtmauern finb bon Siegeln, fehrfchon, mit ®ach-

haufern unb Seiten, ©ie fann ein taufenb jroephunbert, oberem

taufenb fünfhunbert ©djritte im Umfreife haben.

Smanjig weiter, fahen fte linfer ^anb einen fehr fchbnen tempel , ber bem
P“»

V««

gemeifpt mar. Sfladp biefem giengen ftc bet? Pin yau kym, auf ber W«»-

linfen Äanb »orbeip, mclcbeO einefeböne ©tabt uon eintaufenb |itnfhunbert, ober ^tueptam

fenb ©dtritten, inö @et>tei-tc, i|l. Sh»-*-’
3M‘nauern finb felpr febön, unb mit “^Ihurmcn

befefet S>ef SSeifafTcr idhltc brep^ig, unb 3n)ifchen ituepen allemal 3ix>ep unb ^man.iig 0chic^=

febarten. ©»« h^t »'«** ^^9^ »on bar nad) (Tlpan tfwen, giengen fte

bui-cb u'erfcbiebene gro^e ©tdbte, unb auf einem '5Bcge, ber gebrange ooll 58olfö mar.

55icfc bepben lebten 'J.age fam ihnen baö fanb flacher, fchmdrjer unb bichter bor, atö gemohnlich,

unb bie 'borfer hatten nid}t fo bicl "ihürme; bagegen waren fie meifi mit Srbmauern, bie

giegelfdpie^fcharten hatten, eingefdjlojTcn, unb hatten oft biefe boppclte '5:horc, mit eifernen

ijucch gro^eSTldgel angehefteten ^Matten />).

S)en Ilten famen fte, nach einer fReife bon iwanjtg fi.t, na^ !Ryay hyevo byen, ^pap hv«»

einer fd^onen bolfreichen ©tabt, unb giengen burch ihte norbliche 3Sor|Iabt, bie eine jmepte bpen.

©tobt mit befonbern avingmauern ausmachet. Sehn fi.i bon bar, fanben fie eine föruefe unb

einen

i>') JDu -^«löetts China «tif bec 49|t‘a ^eite-

^ortfetjung bee tPeges von Pc fing naefe 2^yang efeew.

!Ryay ^yew hyett * = 6 iü

^rude unb Tempel, ®ejlfiib=

mefl - s ^ IO

^ruefe s - IO

©ro^e Q3urg ober §(ecfen 20

fi-ing @hc t>yen = = 20

©in X)orf , füblich = ' ^ °

knbgut auf einem Q3erge 10

Icmpel = = 5

3n i, ©ubfubmejl 15

©in Dorf *
^

=

Gyu fyu ^yen, ©ubmeft

Dorf
»o'Äpvil. 2\i hyen, ©iibmefl

^Schoner tempel, ©ubmeft

gen ©üben
D li chtvvan

,
großes Dorf

Pmg yau ^ye„ = =

.,of 'f
»l^-’eii, ©ubmefl

^Prtl.
®d)onertfmpel,5BcfIfubmefI »4

6ii.

8

45

15

37

18

IO

50

SKmm 2
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4^0 Reifen «a^ l»cm 9?eic^e
t 688 einen tempel, unb roelfer nocf) eine ^rucfe linfei- ^anb, mit ^wcen ^lecfen, bie Sianem

5otit«f^ Renten ^ unb fuf0tdbfe gelten fonnten, ^^inbci-t ©(^n'rtc t>om2öege.

^iee (enftenfie ftc^» fübmejlmdi-ts , idngfl einem f(einen 5(uffc, rechter SRamens
^xven ^0, bei* m bem ionbe »on Cay f» entfpringt. @ein Kaffee ill gelb unb

fcblammicbt ,
wie be^ gelben ^luffsö feines. X)ie

^3ci-ge fangen f^iec mieber an. ©ie reijlen

g(ei(^mol^l burc^ ein l§al; ein taufenb ober ein taufenb fimf^unbert ©ebritte mefilicb. 'tie-

fem gegen über, auf ber rechten .^anb, gieng eine feböne fteinernc ^rüefe über ben ^wen
^0, bie jmblf fleine Q3ogen batte; gleich baraiif befanb fteb Itnfer .^anb ein 'Tempel, unb
jmep 'J)6rfer ,

bie auf fleinen .^ugefn erbaut roaren.

ptg 05«^ 3i?a^bcm fie in affem fe^Sjtg Ät, unb bureb »erfebiebene gro^e3)6rfer gereijl waren:
99*”' fpeb^en fie ju ülJittage in einer großen ^urg, unb langten, jman^ig g.i metter, ju J2.ing

©l>c l>ycn an. IMefe ©tabt nimmt faft bie ganje Breite bes ein
,

ob ftc wohl
nicht über brepbnnbert ©ebritte pon SZorben noch ©üben lang

,
unb bnnbert unb fünfzig

Pon 0|lcn nach 50ejlen breit ift. ©ie licken foldje rechter .^anb
; beim ber^wen # lauft

an ber ^ßefifeitc bep i^r porbep. Hn einem 25orfe, jebu Äi pon ber ©tabt, Perlieben fi'c

ben Sveen bo, unb ji'ngen an
,
einen ®erg binauf ju fleigen, ber ungefähr bunbert ©ebritte

als bie Obeifdcbe bes ^lujfeS 311 fepn febien. tJer®eg hinauf war ungleich, unb aufbem
©ipfel fanben fie ein ®orf. ©ie fiiegen noch 3« i hinunter. ®er ®eg mar gebrange
potl 58 olfs, ber ©taub au^erorbcntlicb, unb alle .^ugel, bie Pon Srbe finb, waren in

SSeete cingetheilt, unb, bis an bie ©pi^e felbfi, angebaut, auch bie .^ohlungen unb Tlb*

flürje nicht ausgenommen.

^en i2ten giengen fie über einen ^erg
, welcher ein ®orf auf bem (Gipfel hatte ;

unb
fanben einen tempel an feinem gu^c, acht unb Pieraig S.i Pon^n t. JQier giengen fie in

ein '^-hnl/ bep bem ber 5wen ^0 rechter .^anb porbep floh, unb hielten 3U (£bo efeew,
bas baran liegt, ihr ?Olittagsmahl. ^Öep bemSingangc in bie ©tabt, bie Pon Dflen nach
Söeflen 3wephunbert ©ebritte breit iff, unb pierhunbert PoniKorben nach ©üben hut, giem
gen fie, pcrmitteifl einer fteinernen QSrücfe, auf beren linfer.^anb ein Oebfe in(£ifen gegof^
fen war ,

über einen fleinen Snoroft. SSon hier giengen fie über einen iSerg, ber auf bem
©ipfel eine febone ©bene hatte, unb ftiegen nach bem ^wen fjo hinunter, ben fie alleseit

rechter .^anb behielten
,

bis fie nach (tbnu c^ing ^yen famen. S)ic ©rö^e biefer ©tabt,
Pon Sf^orben nach ©üben, iflbrephunberf©cbrift, unb Pon

,0|len nacbüBejlenawephunbert.
©ie i|l fehr Polfreicb. 2>er 33erfaffer fah bafelbji einen febonen Triumphbogen, Pon ge=

hauenen ©teinen
, bie gut gearbeitet waren. 3n ben 33ergen , wo fie burcbrci|!cn

, befinben

ficb .Kohlengruben, in benen beffdnbig gearbeitet wirb, ^ep einigen ^(bjfüraen bleiben

faum brep ober Pier ©ebritte für ben ®eg übrig.

25en

.SortfeQung tes tt>cgeö t?on Pe fing nacb> ;Kyöng d)tvo*

is^pril, 35orf auf einem 93erge ©üb* Tempel, fübipdrts « 36 ü.
fübofl =

. ^tnq byen, ©übfübw, 24
Tempel an beffen Suge, we|f-' i3?(pwi' Äer^lug unb T)orf, fübl. 3

wdrts * s 33 T)oif, ©übwejf 7
12 ©roges T)orf, ©übfübwcjl 8
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XIV »u* IX capftel. 4«>

©cn i3Kit cciflcti ftc Äi, tton(rpßU djing- 3** IJotfe, unb >688

«ienae« bai’auf in eine fc|)6ne ^bene , eine TOieile breit ^inmtev ju bem ^iutTe t »fff eine nrttge ifontar^

fieinerne ^Sruefe üon bvei; Sogen
,

über einen 59^orflf?. S^aebbem fie bet) einigen fcf)onen

J)orfern borbep, unb über eine fd)6ne Stücfc, aebtjeb” ©tf)‘'üte fang,

^xuen 1)0, gegangen tuoren, langten ftc ju <^)Ong toiig ^yen an, rocicbc © a t ein rau- jong tong

fenb acht bu«beei ©rf^ritte im Umfreife fiat.
giengen _

n3e|ilid)en Q^cfc einen ‘^^empel mit einem ^racbtfcgel, Sier QKeiien b>iiiercman , f §

tvie eine jufammenbangenbe ©tabt, bie langfi beß .^ügels liegt, au^.

Sep ihrer ?(breife bon ber ©tabt, giengen fie über eine f#ne Srüefe bon '

Sogen, fecf)5
ig ©ebritfe lang. ©ie9>feiler f.nb bon gehauenen ©ieinen

,

Sufamnten berbunben. ®ie ©trebepfeiler finb flarf unb birf

,

bilber bie berborragenb liegen ,
unb mit runben brep ^oü bicfenSifenbanbern befejligef finb,

^ie auf Salfen liegen. Unter einer großen Surg, brepfig Ä,t bon ber '^abt, fah«« f'

s:;rr rrÄ swi t.,u.

iebn S,i meiter ifl bie ©tabt Pin yang fu, etwan hier 9)?cifen im Umfretfe, mo fid) ^'«ß ^«"ß

eine fiflterne Srücfc über ben ^vvcit 1)0 bejinbet; unb jman^ig Hi bon bar liegt Cfrang

lentt byett. Sep bem (gingange in biefc ©tabt, bie fehr boltreid) ijl, bejinbet fid) eine

Srücfe mit©eitenmauern, unb mit einem Spache, bag auf hbläetnen 5)feilern ruhet, bebceft.

©ie reijicn ben ganzen ^og in fehr angenehmen Ebenen, wo jeber 3olI ^-rbreiebö am

gebauct tbar> unb aßeg grün außfaf), tbeld)eg ^ontaney noch nirgenbs bemerft hatte, unb

ber SDienge boniÖiorajlen juf^rcibt, bie bon ben Sergen bon bepben ©eiten herunter laufen.

^)tefe Serge finb mit Äorn, .^ülfenfrui^ten, Saumen, unb einer erjlaunlicheuiSienge '©bt*

fer erfüllt, unb jtellen eine fehl* fchbne fanbfehaft bar. ©a$.^orn wirb in Seete gefaet

;

baher biefe ganje ©egenb wie ein ©arten auoficht.

©ie faben hi«r berfd)icbenc bon ben Sdumen CCfay tfe 0, mit gelben Slumen, bie

morJjlig finb ,
Lif gefaet. 2)er®eg mar, mic gembhnlich , bo« Solfo ,

unb bte ©benen

•bit ^efcrgleuten bebeeft ,
bie .^ülfenfrüdjte fdeten.

SHadjbem
») Sn» Stanjofifthen : Cfai tfe.

.SowfcQimg &C6 VOcQte Don pe h'itg itßd) J^yang

^ong tong
S5orf '

= s * 3

Sieden, ©öbtbejbgen
xücjrett s „ ^ jö

©in «nbever s

"

SS^mm 3

20 ff.

pingyangfü, ©übrnefigen

5öejien <= * »o

Cfydng (etig ^yen 20
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462 SHeifeu öcm 9{eic^e

1688 97a(^)bcm ftc bcn i4een flcbcn unb breijjjig £i m einer ©egcnb, mie bie bocige, gcrcifet

Sontaney. njacen : fo giengen fie über eine Srücfc öon fünf artigen fleinemcn 23ogen, bie über einen Q5acb
'

melcbcr burcb sroep gto§e 3)brfer jlreicbt. ^n jcbent ©nbe bejtnbet ficb ein §b4er=

ner 5:riumpi^bogen. JJrep weiter, famen fte jn einer ^rücfe mit brep^ogen, unb

ping jwanjig barunter, ber ©tabt ?Eay ptng ^ycn; bie fiein, unb nicht fehtöoifreich i)l, aber

bpe». eine fehr grofic 33or)iabt hat.

Äurj, ehe fie foichc erreichten, fahen fie einc53rü(fe mit einem ^ache, bie ber ptegenöe

Äegenbogett h«‘;^t. Sß ijl ein gropee 'SSerf »on bcrfchranftem .^ofje, unb ruhet auf ^bU

Jemen '3ogen, bie auf eine fieiuerne SSanf gefegt finb, meiere über jweene fleinerne 55ogen

gebaut ijt, bie junachjl bem fanbe flehen. X)ie (ih>”®f‘’>’ bemunbern bie Äunft baran, unb

haben ihr bietteicht beöwcgen biefen feltfamen 3flamen gegeben, ©ie ifl fieben ober acht

©chritte (ang, unb bon einem gefchieftenSintmermanne berfertigt.

©iebm ß.i bon ctap pmg, fanben fie eine anbere jleinerne ^rüefe. .^ierauf gieng

.«>>ui3 cljeTO. »hr 'iBeg fübroefllich ,
bie nach ^yang d)cw

, wo fic herbergten. !Diefc ©tabt halt brep

taufenb, jroephimbert unb hier unb funfjig ©chritte im Umfreife, unb liegt an ber rechten

©eite beö ^vven ho. @te hat nur jwep weil ein theil bon ihr ouf fleigenbem

©runbe fleht. 33on Pc fittg l^iel^ex, bebiente er fich, fo gut er fonnte, einee guten ©ec-

compaffeg, bie ©egenben ju bemerken.

3u Pm yang fu berücken fte bie .^eerflrage, bie in @hcn ft feitet. J)ie ©aflhofe

barauf finb benenjenigen ähnlich, bie ec auf ber Sveife bon tTJing po nach Pefing befchrie»

ben hat A). X)ie Raufet, bie jur Aufnahme ber ^Olanbarinen beflimmt finb, unb ÜRong
quan hei§en

,
haben nichtö merfwücbigeg. ©eiten finiten fie icbengmittel auf ber iXeifc

;

aber ihre -gebienten laufen ihnen ©peife ein
, unb richten foichc nach iheem ©efallen ju /).

*2)01? 11 Sihffhnitt.

Övcife bciJ 5?erfaffei‘^ bon .^>ang nach 3?cin fing, in her ßönbfchaft

^f'pang nart.,

?t6rcife uon knotig d^ero. 3 et)in bpcii. 3[nge= cöfioii. Äao fong fu. COitig (i;e» ^nett. 9lf,ing !

taute Serge. 2:fiti fbmt hpeii 'Pi ehin. lu hgen. Pung cljing §ycu. et)m c^em.

Serge in Seete eingetheilt. ®ie folche« ge« ©ie gehen iitec ten 'Bhang ho. .Ov« djen*.

fd)ieht. Srooiuj ^Öo nnn. Sin lang. 2Ban 'Pu feto. Ser grope Pang tfe fpang.

3i6reife. ^S^en jten 5)lap reiflc .^ontancy bon 2^yang chew in einer ©anftc aug, bie bon ?))laub

thieren getragen warb, unb gieng über ben 5'bt^/ ber in einer fd)6nen mit .^orne be=^.

beeften ©bene fließt, bermittelfl einer hbliernen engen unb fchwachen ‘^Sriicfc. ^Pte ©hfitit'*
!

begleiteten

H) 3(lfo ig ^ontgney SerfaiJer oon bem oorigen ^ageregiger. O Su -»aglöe a.b. jo unb folg ©.

^orrfcQung t>ee tPcgcö t?on Pefing nach Kyangchet»,

14 Tipril. ©teinerne ^rüefe = = 37 ft. Steinerne ^rüefe , ©übwefl
Jlnberc = ^ = 3 gen ©üb = = 7ii-

. ^taypinghycn = so Äyang chcit», ©übwefl.

n?cg
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XIV 25u(f) IX (Kapitel. 403

bcgfeiteten \^n, bis; ans Ufer, wnb Ratten bafclbjl eine "Safel, mit einer COiaf^l^eit, nach ber iG&g
knbesgemobn^eit, jum "iibfebiebe j^uricfjten (affen. £*r foflete nur i^ren 2ßein, bamit fte md)t^ ^onwiiey.

benfen fo((ten, a(s tocrac^fefe er i§re .^offidjfeit.

' '

Den 6tcn fpeiften fte ju 3 eptn byen, UnfermegenS fanben fte fünf Dörfer, einige

mit Srbc ummaitcrr, unb anbere mit3icge(n. 33on fiter giengen fie in einem f^opfen ®ege,
mo oerfc^iebene Darren, bie einanber'" entgegen famen, nid)t fort fonnten. Die ^binefen

entrüfien firf; bet) fo(c()en^örfa((en niemals, fonbern freien einatiber gclaffeit bet), ©ie i^aU

ten bie 33erge aKemal rechter X?anb.

3 epin ift in bem ianbflrtcbc »on ping yang fu. Die 9)^auern finb bon (£rbe, 34«« b«?««-

mit Steflelbruflmef^ren. Unmett ber ©tabt fa^en fte »eefc(}iebene ©raber. Das ganje ianb

ifl angebanet; fte fonnten aber ^ier fein gfeifef) ju faufen befommen, mci( ber ©tart^altcr

folc^es jii oerfaufen oerbot^en batte, in 4»off««MnS/ bufd) biefe 'Jfvt bon Mafien, Siegen ,^u

erhalten. Die bamalS nid)tS, a(S Siei]?, ^ülfenfrücbte, unb anbere lebiofe

S)ie SKanbarinen ^aben .^ü^ner in t^rem Jjaufe , roel^e fte juridjten (affen.

®leic()n)o^( mirb bet) allem bem, inge^eim '^Icif^ berfauft; beim ju 2\yßng epevt?, mo

eben biefes SSerbot^ gefd^e^en war, Ratten fte §leifcb genug, unb fo moblfeil, ols jit am
bercr ^eit.

Dret)33iert^el?Sleilen unfer3d?tn giengen fte ben 7ten jtoifeben bie.^ugcl, melcbealle 3fnge6aitte

angebaut maren. Der .^inaufmeg ifi bbcfericbt. bon ihnen iff angebaut unb

befaet fclbff bie ‘ilbfiürje nicht ousgenommen. Unter ihnen iff eine ©bene boK Dörfer unb

^Sditme. @ifi fanben auf biefem ‘iBege SSolf in 9)ienge, unb fahen nach®effcn, ©üben,

utib Ol^en Q3erge, bie einen halben ^reis machten, ©ie fpeiffen in einem grofen Dorfe,

eine ©eemeile bon Ueno pu a), ©ie hatten nod) über anbere Q3erge ^it gehen, bie ffetnigt

ftnb, mie auch bas ianb, aufer in einigen '^.hdlern , ungebaut ijl. ©ie trofen bcrfd)iebcttc

©fcl unb ‘äfiaulthiere an, bie «ebene eifenfarbene .^effel trugen. Dief gan^e ianb ifl arm,

unb Si^’ ®eg befchtberlich. Das Siachtlogcr roar in einer iSurg XPan d)ay.

Den 8ten rueften fte in ein jmifchen peen 23ergeit, burd) einen peinigten aber

bollfommen ebenen ®eg, unb fomen nad) einer f(einen ©tabt, fpret byen, mit ^5ftn fhmt

3icgelmaucrn
,
am gufe eines iSergeS. '2ilS fie bon folget roeggiengen, fanben fte peene hnm.

«»bJn rechter, ben anbern linfer .^anb, auf ben ©ipfcln ber bepben hbdtjfcn

Berge, tbie auch einige Dörfer Idngjl bcm®ege, in beren einem fte fpeiffeu, hier,dg S.i

bon tPan epay. DasSffen warb in irbenen ©chüffeln aufgctrageit
,
bie ober nicht fo fein

mären, als bie hcttm’bifchen. SSorertbdhnter SSerg iff fehr befchmerlid) ,
unb für iaffmagen

«mmegfom. Der iSeg ifl an einigen Orten fo fdjmal, baf fte ©efahr liefen ,
bie 'Jlbffür,;c

hinunter ju fallen. @i<J brachten eine ©tunbe ^it
,
el^e fte barüber famen. Diefc ©egenben

fmb nicht angebaut. Slachgch««^^ gebaut, unb fte gien=

gen

«fi nicht emdhnet, wie weit biefee «on XPaii ch«f if-

tPeg naep Hanfing.

JDic (Segfnj,,, gtit> butd) Söeobachtitng ber (getttie fenicrtt,

bon l^yang c^nv nach

'TSflJnn = 60 ii. ^mibgut, ©Itboft ^ =

7 ;j(ap. ©rofes Dorf,
C)fffüt5ofi 40 2.evv tjvvcn,

Wßn epay, ein § 1, 40

4c- 51.
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9)i t$in.

464 nac^ l>cm 9?ctc^e iJ^iua.

16R8 qcnbettbi‘«tt ober \>ler®6i‘fein toovbe^. 7(uf bc^bcn©eitmfa^enficb(c®lpfe(öitba‘(!t^ergtf,

5oiit«nep. bte t^o^er, a(s berjenige, waren, auf bem ftc ftrf) befanben. 3^r jnad)f{a9er war ju tnv tfwen,

I —
'einem mittetma^lsen Sieden, mit giegelf^dufcvn.

, . «.

®en 9ten gieitgen ftc bet) etntgen Dörfer« unb ?mct)cc^6fen «orbep, m beten einem,

SKamenö 3?i Äin ,
bie norerroa^nten etfenfarbenen ^effel gcmad)t werben. Der ®eg war

eben unb aieng burc^ ein enges, jletntgtes, aber uberGd angebautes l^al, in beffen 5Kitte

ein 59lora(l lief; es war mit fc^attigten ^.ödumen bepflanjt. Tim (£nbc beffeiben, war ber

5Bcg tbeiis ^ugel, tbcils t§aL ©ic trafen sweenc Dörfer an. Die ®ege waren

«nb wicber fo enge, ba^ feine tecn burebfommen fonnten. Tiuf ber ©pibe eines Ser=

ges faben fie bie SOZauern eines jerflorten TSebioffeö. ®as ianb auf bepben ©eiten war

feurcbgebcttbS gebaut, unb bie fieinen .^ligci in ^TSeete, bis an ben ©ipfel, cingetbeiit, unb

iebes ':öeet befdet. ^ontancy ädi^ite mebr, als öier,5ig, immer eines über bem anbern,

unb »iele würben bureb ^Kauern unterftuft, baju bie ©teinc ouS ben Q3ecgen felbjf genom^

men waren. Dicfe ^ecte ftebt man emf aßen ©eiten
,
jmo ober brep ©ecmciien hinter*

einanber. Tiuf bem fanbe weebfein SSdume, .^dufer, unb auf (^rbohungen gebaute Tempel,

ab. §önf ober fed)S ©eemeiien, rechter .tiiwb, geigten fii^ anbere 25ergc, beren ©ipfei

bie ©binefen ,
bem Tlnfcben nach ,

mit großer Tirbeit geebnet haben , um fic 5U befden.

$nacbtlager war ju (E^'cw tfwen d), einem artigen gieefen, mit3tege(mouern, unb bte

'^iagereife adjtjig J3Li.
, , r . , r c

^eete auf Den toten giengen fie über brep ^rge, «nb burd) eben fo Ptel grofe pbrfer. ©te

Oen Sergen, fahen gleichfalls brep ober were rechter .^anb. Tiuf bcm@ipfcl bes cr(fcn.^ugels fanben fie

febc febbne gepflügte gelber. Der swepte ifi ftcilcr ,
unb ffeht mitten unter fieinen JQugeln,

Pie gepflügt unbin^cetc, ober ©tberhbhungcn ,
eingetheilt finb, beren ber ^Jerfaifer nur

auf einem ^erge über hunbert rechnete. Drbentli^ h^ben fiejwandg ober brepfig

fSreite, bod) einige nur jwolfc, auch mohl weniger, nad)^ bem ber .^ügel fchr ^il ift*

©twan eine ©eemeilc weiter , fahen fie nichts
,
als fleine .^ügel ,

mit ^orn ,
unb Didich*

fen bon ^dumen befcht, worauf ftc anbere ffeintgte .^ügel hinauf giengen. Die 'Begc waren

mit §eucrffeinen gepflaflcrt, aber fehr uneben. Die Seetc auf ben iSergen althier ,
waren

anberthalb Weile hintcreinanber mit ©feinen eingefagt. Diefe ©egenben ,
bie mit fo »ieler

Tlrbeit gepjfügt unb beflellt werben, geben uns einen beffern begriff bon ber Tirbeitfamfeit

her (Jhmtf««/ ©benen bon IRyang nan, 6^an tong, unb pc ci?c U c).

25ie folcbe Unter biefen fieinen .^ügeln, fingen bie 33crgc an, unfru^tbar ju werben, auSgenom*

gemacht toer-' cieam ben wo baS knb gebout iff. .Romaney fah einige pdhc, wo fie ange*

fangen h«««” f
ma^en. ©rfllidb fammcln fie ade ©teinc, unb hdufen fte

jtufommen, ©infajfungen barauS ju mochen ;
nad)gchenbs ebenen ftebcn©runb, unb be*

fden ihn. Der britte ^T5erg ifi noch unebener, ols ber borige, unb nach bemOvegen unweg*
'

fam,

3m Srajtsdftfcheii; Tcheou fronen. 0 Stt -^otoe, I «uf ber 51 «nb folgenben

^ovtfcQung bes P^eges nnc^ X^an fing.

9 Wap. leütes Dorf, ©übfüboff
^

40 iu 10 ?SHap. ftt c^wen, S^cefen, ©nbofl 45

bei).

(Thow tfwen,

fübofl « * 4®

Cfin ch)au i

« Chdw pitt, ‘fübofl 40
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XIV gjuc^ IX Capitct, 455

5®ucr|idnen fc^füpftig nkbi lOlttMgsnta^fjeif ipnr 1688
ju fi,t cpcuon. ©letcp barunfet fitegen fte einen ^eeg hinauf, ©as übrige ionb ifl gut S^ntaney.
«nbeben, wo »ofi fieiner gepfTügtec ^ügei/ wie bic »origen. @iie giengen burd^ fed^ß'

—

ober fKbenS)orfer, bereit einige ^iemlid; gro^, unb auß gfes^fn erbaut waren. 2i[nberc
fapen

J'®
am ^u^e ber .^ügel. 2(uf bem 5öege trafen fte »ieic 9Kauft§iere unb (Efe( an,

h 9)ro»inicn nan unb !Ryang nait belaben waren. 3«
*'>cW}eß ein grofteß 35orf i|i/ ^iciten fte i^r Sia^tiager.

ajen Uten giengen fte über einen fleinen .^ugel, uitb fanben einen ®eg, idngff ben ?>ro»iitt'

nac^2(rt eineß er^6beten@angeß »erfeetiget, unbmit0teinen ^o «wn.

gepfiafiert unb eingefaßt. Sr ifi je^n ober jwbif ^u^ breit, fe^r abhängig, unb bep 9ie=

Senwetfer fo fcfiiup^-ig, ba^ man unmöglich hinunter gef^en fonn. 2(uf biefem ®ege finb

jmcpoberbrepfieinejortß, ben 35urcbgang ju behaupten, bereu eineß bicfc 93iauern ^af,

o«f benen ©oibaten auf^ieftcn fbnnten. Unter biefen .^ugefn fd^en fiebie Sbenen »on nan.
Seber t^cil ber Q)erge ifi angebaut, ou§er wo Reifen ftnb. ©ie fanben ouf bem ®cge

, unb beiabene Sfel unb SDiault^icre in Silcnge.

©ie giengen bureb fünf ober feeb^ Rieden ober ^Dörfer, unb fpe/jicn ^u €han pirr»

S^acbmittage famen fie auß ben 25crgen berauß. 33er ®eg ifi auf brittebalb ©eemetlen

Mueben, unb fe^r fieil abbdngig. Unter einem ffeincn.^ügei entbeeften fie ben Hebung bo,
beffen lauf man auß ben weiten 33üiifren »erjcicbnen fonntc. ^^nnerbalb anberfbaib ©ee=
mei(en,inberSbene, giengen fiebureb feebö SJiarftflcden

, beren einige febt grob waren.

33aß ^orn war boeb, unb bie :Kebren in ben gelbem aKe febon »oafomnten, ba eß fünf
ober feebö ©eemeilcn bobintcr, in ben fSergen nod) im ©eboffen fiunb. 33aß knb war
febr fibbn; fte faben uberaff, unter bem Äorne unb um bie 336rfcr herum, ^dume.
Sfiacbtlager war ju Gin wba c^in, einem groben gledcn, in bem fanbfiricbe »on
fing fu.

®en i2fcn berbergfen fte in einer 25urg, tTiulang. Tiuf bem^EBege babin giengen fte ^Oittfnng.

bureb neun ober jebn clenbe 336rfer, unb ein ebeneß angebauteß knb. 33 ie folgenbe Siaebt SBand^enw.

blieben fte ju CC>an c^ewn, einer ^urg, bie unter fotig fu fiebi. S5aß knb
war biefen ganzen lag febr angcnebm,unbmitl56rfern auf allen ©eiten beß®egeß bebauet.

©ic faben bafeibfi fleine toen, mit »ier außgefullten 9{abcrn, noch nid)tbrengub im
Durebmeffer, »onOebfen, Sfeln, ?Oiaultbicren , unb 9>ferben, aließ untcreinanber, gezogen,

»ierc ober fünfe neben cinanber. ^ueb faben fte^orn in iinien, wie 9ici§, gefdet, nicht über

feebß 3otI »on einanber. 33ie gelber, wo man eß, wie in Suropa, fdet, werben gepfugt,

»bne Srbobungen ^wifeben ben gureben ju laffen.

l)en igten faben fte auf bem '3Dege nad} bem tObang bO/ auf bepben ©eiten
,
nur

(•blecbte 336rfer. l)er glub if^ fo breit, ba^ man faum pon einer ©eite nach ber anbern

b*''wbec

3 am gnbe beß 3)ametiß Befieutet einc^oftflabt, ober ^Joftbauß.

^oi*tfct5Uii3 beö tPeges nach Hanftug.

Slecfen tTJulöng

^^pifebpfcbr. V Sanb.

i39)Zap.©tabttX>an<bcv»ft, ©ubofi 6o U.

i42Kap. DertPbang bo, Dj^füboff 6o

Sin glecfen. Dftfubofl 6o

91 n n

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



4^6 greifen mify ^ctn 9?cj(Se

1688 ^inö^er feften fann. ©eine fecfragf öafctbjl fcc^ä ober fieBen Ät. ©crSSccfaffcr ^ot

Sontaney. nie einen retfjen&cvu ©teoni gefeBen. Sr ijl aber nicht fcBt tief; benn mie fie ctroan ein

'' 25rittBei( Bi»i<Bcr rooren
, fo eeeeichfen fie ben ®runb mit einer ©tauge. ®r bejablte nicht

mehr, alö brei;^ig ©out', ober bren.^ehn ^^ence, fiir eine 35acfe, bie afle feine ©achen

X führte, "Äls er über ben n?l?ang ^0 mar, fo reifte a- jmanjig J2,t weiter nach

einer ©tabt.

^ai^fongf«. ^en i5ten fonben fie nichts auf bem ®ege ju effen, a(g halbgebacfen 33robt, unb ein

wenig auf chinefifch^ '2ti‘t jwgericijtetcn iKeig. 3i<^bermann faufet unb fochet fich hitf ftint

©peifen fdbft, 'Xlß fie ju 2\rty'fc»ng fii, ber ^auptftabt Oon ^omn, angefommen

waren: fo hevbergten (te in ben 58 orftäbten, weil in ben ©tabtthoren 'iJBai^en geftelft waren,

bie luemaHben Weber ein= noch auelie^en, Bio man ade EKduBer gefangen Befommen Batte,

bie, fech^jig an ber £«§1/ t)oc wenig Xagen in beg ?iJtanbarmen ^auö eingebrochen wa=
ven

, unb baö Cfyen &y«ng e), ober ^riButgelb, weggenommen hatten. 3Die ^iouern

finb oon 3i^3dn.

X)en löten giengen fie längjl einer ©eite berfelBen hin , unb ^ontancy rechnete fie auf

faufenb ©chrittc iang, unb fie war in guten Umfianben, mit fleinen »ierecfichten SSodwer^

fen, in gehörigen Qßeiten. 35aö ianb faf) tiefen “^ag [ehr fefon auo; fie fahen mehr .Rau-

fer unb Dörfer, alö jubor, unb richteten ihren 23eg fübojtwdrtö. 5Öic fie burch (Ebing

iycw byen burch waren, welche ©tabt girgdwauern unb iSodwerfe hat : fo hielten fie ihr

Dtachtlager ju <^rtn fön ebin ,
einem grofen ^lecfen /).

®rn i7ten famen fie juerfl ju ber ©tabt Kt bpen ,
beren 3tr9rintaucrn auf einet

©eite mit Perfehen finb, ftei) aber nidjt iiber brephunbert gaben ju erfireefen

fcf)iencn. 1)a6 Stachtlager war ju (Eyc futfe, beffen h'^th genug fmb, ba§

eine ©dufte burch fann. X)aS knb war ood X>6rfer. ^ontancy gieng burch brep,;ehn

ober Pier^ehn, unb jdhlte oft jehn ober jwolfe auf einmal. S>er iEBeg war auf Bepben ©en
ten fehr fdjon mit ^dumen Bepflanzt, wie ein ®ang im ©arten, unb pod ?8olfö. 3i®beg

S5orf hatte eineg Pon ben porerwdhntcn piereefigten hoh^*^ ^dufern ,
bie ju 58erwahrung

ihrer ^oftbarfeiten erbauet finb ,
unb fold^en ieuten

, bie fid) in guten Umfldnben Bejinben,

olg 9)^anbavincn
,
©olbafen unb bcrgleid^en

,
jut®ohnung bienen.

976 ing lu »Sten giengen fie burd^ acht ober neun 'Dörfer, unb unter anbern burch ^^ön
hpen. \)i pii, ein Brciteg unb fehr iangeg Dorf; enblid) famen fie na^ Hbing lu byen,

wo fie beg 9)fittagg unb 2lBenbg fpeijien, weil innerhalb fiebenjig S.i feine ©ajihbfe waren.

Die ©tabt fleht unter 0ucy re fu, ©ie war gro^ , aber wufl unb arm. ^hre @ra=
Ben finb poder iSJaffer, unb ihre 9}iauern Pon mit Xhurmen perfehen. 5öon Köy

fong

0 Jransäfifchm <E»en lean. /) 5d» -^albe ««f ber 53 ©eite.

.^ortfcQttng öe$ Wegea nad^ Hön fing.

15 53tap. Köy fong fu , Ofi gen ©. 70 ii.

i 6 S01ap.<El?inglycwt)ycn, ©übofl 55
«5)an fang d.>in, glecfen,@,0.2 5

17 5Snap. Kt ^yen, Öflfiibofl . 30

Cyc fu tfc, Oflfübof? 51

18 5Ö?op. 4>yan pn , gi^ogeg Dorf,
ö|l gen ©üben * - 45 ii,

tr^ing In l^yen, Oft gen ©. 20

si tölap.tp^e rin tfye/9r.glecfen,©.0.9o
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XIV IX (Taptel. 4S7

fotw fniib er oufbcm ^ege, ber immer tiocb mit ©dumeit bepftanji nwr, bün 3eif 1685
ju ,^ei£ bie cwagnten ©c^Wbci-houfer, in bemi einyeii ^focfen maitn. 5v«Mney.

^en i9ten ^ei-bei-gten |te ju Jfäy gy« tau few einer großen ^iirg. 5)ie beflati^

pinberten unfere SDliffiouarien, b/c SUcbfung bee 5[ßegeö ju bcmerfen, bie fie
«&nbo|t iO)a0tcn. ®a6 ianb war angenehm. Sr gieng bet) einem n>ö§(ange(egten f3e=
gw nitipla|e borbep, wo ftcfi marmorne iowen i'n einem febr btcfen Äolie befanben, ©er
Sxaffl^rtfiebenfoläenoJ/sagmif.

iücn 2 ij}eii gicttg er burcb ft^v feböiie @6cncii. X)ie 9Bege unblibtfct finb mit Söti- Puna
niw befe|f. Sr^erbergte tX>l?c «n t(bc ^)/ weicbeß ein großer Jifcfen ifr ©enaajbcn bum-
rncrte er ncunjig Jg,t fort, unb fpeijie gieicb auf bem §albcn iJöegc in einem großen ©orfe,
Worauf er burcb 32un3 <^»”3 ,

eine fleine ©fabf, innerhalb ber 9)lauern,burcbgit’ng,
oeren SSorflabte aber fe^r grog finb. ©iefen S^acbmittag jdblte er auf einmal jwolf ©orfcr
SU feiner 9iecbten, beren bie meijlen fleine bicrccficbfc ^bunue batten, baran fie ftcb in ber
^eite unterfcbciben ;

aber foöiel ^^dume foben (te nicht mehr.

©en 23f?en batten fie ben ganjen %aQ ISerge offtudrfö auf fünf ober fe^g ©eemeileu
Weit, ©a^ianb war foft obne 25dumc; ausgenommen in ben ©örfern, bie jablreicb unb mit
fleincn pierecficbtcn $buemen »erfeben finb. SD^it bem fleinen Jlerfen Sang tye fu tfii

fangt ficb bie ?>robin5 2^yang nan an. Sr fab bie Sbinefen ibr .^orn auf bie Srbe auö=

gebreitet brefcben, woju fie eine®al5e bon f^warjem, unpolirten?fRarmor baruber rollten.

©ie batte jween gug queerburd) unb etwa brittebalbgu^ Adlige, unb warb bon peenOcbfen
mit ©triefen gezogen, bie an ihrer ICye befefligt waren.

©en 24jlcn, bes ?9lontagS, giengen fie bei; ©yew efeew borbew, beren grauer nid;f ®i>ftvcbem.

in febr guten Umfldnben ju fepn febien, bie SSorjldbtc aber finb gro^. ©te .^dufer in ben
©oifern, wo er burebgieng, waren armfelig unb botten niebts ju effen. «Bei; ber S!)^itf«gg-

mablfeit fab ber ^Berfaffer eine ^Jartbie ©eibenwiirmer auf einer 5)iafte bie «O^aulberlaub

fragen, ©iejenigen, bie halb anfangen mollfeu, ju fpinnen, nnirben in«rBud;fen bon troefnem

©cb*lfo gttban; bie puppen, bie fie mad;cn,finbflein. 9)kn fagte ibm,in Sbofyang lodrcu

fie jwep-- big brepmal fo gro§.

3u S.yen efein tfye, einem großen Dioden ober einer ^urg, wo er ben 25ffen fpeiffe,

finb jwo^rud'en über ^weene^dibe ober bielmebr SSHordffe, bie bon bem liegen für ^oofe
ftbijfbar gemad;t werben; fie geben nur bis ju einigen benaebbarten ©orfern. ©aeS^aebt^
*ager war in einer onbern ^urg 2^u cb>m. ©er SSoben bon IRyang iian i|T moroflig unb

*’^^t fo gut, alg bont^onan. Sr firb aber ^ieb weiben unb 5ablrcid;c .^eerben ©ebafe.

fn n n 2 «Ißeil

i'> 3m Sr(uij6gf(|en ICcai fia tao feon. /O 3» ber ©vunbfebrift -»Joe ttn tcic.

^OPtfet^ung t>e$ tt^egcö nac^ Han fing.

22 3nap. Sin großes
5)orf, ©ubofl 4

gc rang t, ein
anberer,©i'iboft 2(

bong p„, ,i„

24 9)lai;. ©ycvv d;ew = 30 ii.

©orf, ©ubfubofl = 45

^ancictangtfye,einanbereö 35

25 ?0^ap. Sycii ebing tfye, großcr^lecf. 50

c^in, ein anberer * 30
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i688
5ont«it«y.
\ -V -

©iegf^en

Ü6et ben

^0.

fe».

2rtuf &eS

468 fKetfcn l»em ^^(ua»

®ctf bet Stegen bic ©ege netbevbt ^afte, fo mu§fen fte ben 2^en burc^S ©4et

geben, baß §ie unb ba ^tnep biß bcei) 5«^ «‘«f gleic^wo^I mu^ß Äotn tn ben Seibein.

^ S)aß 2Ract)tlagct »tat ju ©ang pu, unb ^mnm ^n bat tJUie ©tabt ^ong yang tu.

2)en 27ilcn giengen fu bep einet tfeincn ©fabt über bentOljay ho, bet e^a fieben-

ug ©cbritte bvcit ijl, unb mit bem TOang bo, unb baburd) mit bet *“^9

Jufammen^ngt. 35aß Stac^tiaget mat ju XX?ban ni

J)ic folgeitbe SJlacbt blieben fic in einem gtofen §Iecfen dhe ho yt, beten (rmgang

eine Q3rucfe mit brepgig ?)|^jten übet einen kleinen glu^ §ac. 3Det ©cg mat uom Stegen

»etbetbt; aber uolUeute unb 3)6tfet.

X)en 29|Ten blieben fte in einem anbetn ^otfe (Ebu lu Bynu. ^er ©eg gteng bur^

SSctge unbmeijt unangebaute ianbet. X)en'5:agbai'auf waren ftefaum eine ©eemeilegeieij

,

ölß fte einen fef^r jteilcn ^Seeg hinauf flcttetn mußten. 'iDer©eg ifl gep^jtert. Lß befanben

ftc^ oben einige Raufer, unb ein |lcinetnet Sogen fietjig ober funfjigSu^ long, untec roel*

d>cm fie buvdjgiengcn. ^ v

3u ©ittagc tarnen fic in bie ©tabt ^yu ebevo, bte mit einem fed)5tg gaben wetten

©affergraben umgeben i|t. ©ic fte^t auf jleigenbem ®tunbc, unb baß lanb ringß^erum

ift mit Saumen bebeeft. > bet gtogen Socjtabt, butc^ bie fic giengen, fa^en fte einige

^.riumphbogen unb einen ^§ucm. ©ie Ebenen, bie i^nen out ^geietfe »orfamen,

waren uoü Steig, ©et SetfafTet fa§ &ict baß ^om, fowo&l mit bem glegel, alß mit bet

marmornen Stolle, bie ein Süffel jog, brefegen.
^ (s,«,

S)en sigcn war i^r Stacbtlagersu Pu tew, einem grogen glecfen am guge bet J?u.

gcl bie eine ©eemcile bieffeitß becfelben angc^cn. I)er 9)la| ig mit ©aiictn umgeben, bte

quer über einen .^ügel geführt finb, ber an bem 3ß^ug tg Jyang alß eine ^itabelle Itegi^

nur bag et ju ^o(b ig, i^n ju befegiegen. ®t madjet einen ©intel an bet Oggitc ,
bei* ftc^

naÄ einem anbern Serge ergreefet, wo ein 'J.^urm ig.
r , -a

3u Pu fcÄ>, öon welchem. Han fing brepgig £i, ©üb gen Ogen, entfernt tg,

ig ber T<v aiig fag eine ©eemcile breit, ©ie lanbeten auf ber anbern ©eite eine gute ^c=

meile unter bcm^Iagc, wo ge in ben ging giengen, nacb©übfübogcn, unb bcrfelbe broepte

fie jtroo ©cemeilcn t>on bar naeg bem Xgore uont^an fing, langg bcifen SJlauer ge anbert=

galb ?01eilen giengen. ®ß befanben fieg an biefem ginge eine groge SKenge faiferlidte Sar--

fen für bie Sttanbarinett.
, ^ „ r • f

2l!ß ge bon Pu BetP überfegten : fo bemerften ge ben lauf beß ^yang , fo wett ge

fegen fonnten ,
unb fanben ign Ognorbog. Staeggegenbß war er na^ ben V'7aii fing

-Storbog, biß an einen .^ügel ju Pu Cct», wo cin'5;gurm ig, unb »on panfing nuep^
fern 'J.gurme lauft er norblicg brep ©eemeilen weit, ©ie melbeten tgm, er jep bofelbg

feegß unb brepgig 6g>ang tief, baß ig*. brepgunbert ©ge ober Sug 1).

0 j&w -^albe fluf bet 54 «nb folg- ®eite.

^ortgQung t>c8 tPeges rxady tTrtfi fing,

26S)tap.@aiig pu, ©üb = 60 li. 28?0^m;C|önty£tpu,gr.3^orf^.g.O.4o'ii‘

27 SJtap. Sine fleine ©tobt

XPgan ni pu

30 €bc ho yi, gr.glecfen,©.g.O. 30

40 sgSJtap.Cgulufyau, S)orf » 5°

, Sefcglug
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1693
touret.

XIV X Capitelt

X Sapitcl. __
300(5im5Bo«»et, etml 3eruttcn, Steife »on «pe fing no(5 Äon ton,

Pa i^n Per ^aifer «nt 3(^^rc 1693 Europa

fanPte.

. 5)et; I S(bfc|)tutt.

€eme Söenfcitiitifl V>a%. 2(6reife »on ^efing. Si;h c^ifw fu. ?:oiig ^ing ^pen, SB^eing tnop

^ofton nnb faiftrficbe SBi«l;?5oufor. (S&ren* l)pen. Änem f^pong fu. Tempel Bcä SBtng

beseugungenoufbemSBege. Sec^et». mm
t^ongfioen. ^en c^em f«. ©rofopfetb«. 5eng S^ong f&u.

f«»
Uebung Im ©o=

^«en. ^ofloft unb 9lnd;fommciifcf)oft &C8 £en= genfd)ic^en. ®c6uge. S^on ngon fu. atan

fuciu8. 3(c^atftegelborg. Sine 8u^etfct)einung. Ipongfu. So ft)««/ «>»

&cr ^a«f«r &en 23out?et jur Sieife nac^ Sm-opa ernannt ^atte, fo befafif er, ber« ©eine 35«'

31 B fefbc foffte mit einem «manbarin »om britten Spange, «namens Ctong lau ya, mib gletwns-

emem portugiefifeben 3irr««e«e Äanton reifen. 2)iefer (eitere warb t)on

©einer OHaieitat naepnjafau, bem Philipp (ßrimalöt, einem anbern »on eben bcc

©efeßWmft, ber aus Europa, n)o|m i|n ber .^aifer gefanbt |atte, juruef gefommen roar,

entgegen gefepieft. ®em «SUanbarin roor oufgetragen, biefe Steife burd) SSermittelung beg

PinttP»/ ober bes oberjfcn Siatf^es wegen ber ©olbaten a), ju bcfd)(eunigen, unb m.bic==

fern WiU-b bcfd)(o|Ten, ber «Snifftonariits foUte ac^t 93ferbe für fid) unb feine Begleiter §aben.

DiefeS 5)atent bcS Ptng pit, welcfies Kang bo genannt wirb, befielt aus einem Q5nS.

großen SSogen Rapier, mit t(:^rif(j^er unb c|inefifd)er ©d)rift bebrudt, unb mit beS Sla=

t§es @iege( befraftigt. SDei^n^alt if!; ber oberf!e 9la§t »on Ping pu, gebe i|m auf

Q5efe^( beS ^atferS biefen Äang po, weit er in faiferlic^cn @efd)afften reijie, unb burep

2^an ton ge^en fofle. Tide .^üupter ber Stotze in ben ©tobten unb ^(a|cn, wo fic^poft=

Raufer bepnben
,
werben befehliget, bie befiimmte 'Knjohl ^^ferbe mit ollen «.Sebürfniffen

,

für ihn unb feine Begleitung, ohne Berjug ju liefern, ihn in ben !Rong quan ober bffent=

lieben Verbergen ju bewirth€n,bie ^ur ‘Aufnahme ber ^(bgeorbneten »om Jjofe beftimmt ftnb;

unb wenn er SU Koffer gehen mu^, ihm Borfen unb onbere S^othwenbigfeiten 511 »crfchaf-

fen unb fo weiter, tiefes wor mit einem »iereefiebten ©iegel brep god breit ,
bebrurf^ouf

bem ficb weiter fein Bilb ober ©ebritt, als bes Svoths Slome, befonb, ouf ber einen ©e«tc

in tortm-ifd)en Bucb|Iaben, ouf ber anbern in chmefifcben. :Kl(cr on^rn Svothe ©iegel

ftnb eben fo befd)offem Um ©nbe beS offenen Briefes befonben ftcb bie Sdomen be» tormrt^

«) 3n Bern »ievten ^tiegStath«-

Pes tPegeo noc^ Hon ring*

30 5nap. djctt? . * 41 li. 31 S)^op. Pu hw

,

ummauerte gledcn

Cantye tan, ein Sieden 20 öjl ''

U i fyo, ein onberer
"

40
D(I ^
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470 9?cifcn ttad& t>ctit 9\etcf>c Öitia.

1693 fd)cn unb cf^jneitfcfien ^rdfj&enten hc$ 9iat§eS, mit bcm '©ato foigcnbctgcflaft angf igf

:

2)en

23o«i’ef. jcct)Jlcn öcs fönften tllcnate öcß dwey unö öi'cyßtgjicn Äegte^
'

'' rung öes Äang l>t.

3f&ceife. Sc cetfle ati bcm bcjlimmfcn ^age bon Pe fing ab, roefc^)c6 bei* 8tc beg ^cumonat^

iin 3a§i‘c 1693 war, «m fec(;6 U^r bcß 3ibcnbs. (Sr fcbicfte einen Q3cbienfen tjorauö, bem

SDlanbarin ju melben, ba^ ec i§n an bem gefegten Orte antrejfen würbe. ®eii f»e aber bie

9Iad)C brep @€cmeilen unter Pc fing überpei; foncrirreten fte fic^ unbwanbeften neun ober

je§n ©tunben bureb biefe unb bünne, ba^ fic erff nncb “Hnbrin^e beg ^ages ju SLyang

t>yang byen anfangten, wo i^n bcr^Kanbarin erwartete. Äaum war er non feinem

^ferbe abgejiiegen, fb muftc er wieber oufft|cn, biefe '^^agcrcife non bunbert unb nierjig

bas »fl jwo ©tationen, jebe non fieben ©eemeilen, juruif ju iegen.

i^ofienuu!) 3^ affen ©fdbten auf ben ^eerfiragen beftnben ficb orbentiieb 3 »ntt / ober ^ojlbdu*

faifert.-Oer* fer, WO mehr ais bunbert ober bunbert unb funfjig ^^ojlpferbe fertig gcbaffen werben, unb
fteräftt. biefe ju weit non einanber entiegen finb , tiegen noch ^^oflbdufer bajwifcbcn. ®ec

mit bemlRang bo reifet, ber finbet affejeit anbenenörrtern, wo er juSHittage ober'Jtbenbb

fpeifet, frifebe 93fecbe, unb eine .^erberge non bem tOlanbarin bes Ortes fertig gebaften.

35iefe !Rong quan, ober Verbergen, fefften jur ^ufitab*^® großer feeren eingerichtet fepn:

ba fteb aber in nerfebiebenen ©tdbten, befonbers benen, bie ber ie|teÄrieg ierflört bat, feine

beftnben; fo Id^t berSKanbarin bas beflc'2öirtbsbaus,bas ju finben ifl/ba5u einricbtcn,u«b

macbef es bamit ju einem ÜRong quar», bo^ er ein ©tücf rotbe©eibe, nadb ^i‘t eittesSßor'

banges über ber ^b^f^ befefligen Idpt, unb eine Zafel unb einen ©tubi mit ieiebt borbirteu

feibenen Reefen bineinfebaffet. X>ieb ifi jefo affer^auSratb in ben Verbergen ber@robcnauf

tbren EKeifen. Sffiemais ftnbet man einEöettc barinnen, weil bie .^eifenben fol^es mit pcb

führen ,
wo fte nicht auf einer blopen 5)latte falt unb barf fcblafen wollen.

^b«n6eäeus 2ßcnn fic in einer ©tobt anlangten, fo fanben fte orbcntlicb bie SOlanbarinen auper ben

gimcsen auf SjJlauent
,

iu ihren ^remonienfleiberti, fte mit (Sbrenbeseugung ju empfangen. Äaum wa-
ter Steife. ven fie in ihrer .^erberge, als fte bon benfelben befu(bt würben. ‘Xuper bcm bap fic bie Xa-

feln meifl wohl oerfeben fanben, unterließ ber oocnebmfle ?9Janbarin feiten, etuem jeben noch

eine anbere '^^ofel voll ©ebratenes unb @efoebtes }u fenben, bamit fic ihre fSegleiter verforgfen.

SSenn auper ihren eigenen EÖebienten, batte ein jeber von ihnen vier ober fünf Pey p«»
ober tHa pay, 9)oflbebiente, bie vom^aifer befahlt mürben, 9)lancbe von biefen bienten

ihnen

tEong ngo byeit iff nach ber Sefuiten Änrs dtet», an einem f?!!#, ber ofnte Smeifet einer »en

te etioan jwblf"sOJeilen Siorbweff »on Cong ping benen iji, über ben fte i^re “Pferbe f(ä;roemmten.

IPeg von Pefing nnc^ Kantoit/

in ^^oflflatioiten von fünf, feebs ober fieben ©eemeiien eine jebe.

®en ^rovin; Pc cb>i U,

g.^eum.von Pc fing nach

£yang ^yang ^yen 7©cemei(.

9 ^fb doew = » 7
©in dbüig ^yen * 7

I* ^-jyong l>ycn ? 7

3m tyew b>ycn =

n .^eum.^0 fycnfu s

12 ^yen byen =

5u Zwangt
vbing bycrt =

*3 Ämg c^cw ?

70ecme{(,

7
6

6

3

6
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i^nen afe ^ußrcc/ tinb anbn-e fc^aften i^i-e ©ac^cn forf ;
aüe ^attm 55of?pfecbC/ je^u obet 1693

ijroolf ©olbaten iitc^t .^u emd^neii, bie fte mit 93ogen unb 5>fc«fe» begfeiteten, unb a((c53o=
,

^Jouret.
^

^en (ibiuec^feften. 3)er Ping pu §aftc bte ©a(^en öuf biefe %Kt

,

bermitfeffl einer anbern
' '

35erorbnung, eingeri^tet, bie bon bem Bang po uuterjct^ieben , «nb bom 9iat§e bem

Cong lau ya übergeben roar.

Den igten crrcidjicn fte Ce epevv, eineStabt in @f>an totig am fbnigficben Canafc. 5? c^ew.

2üie anbect^albe SOIeiicn fanben fie biefen ganjen ®eg f^tnburc^ Cf«« tay ober 5öacbi;dufer

mit einer fleinen ^rbec^obung, nach 2(rt einer Ma$e gebauef, um ftc^ umjufe^en, unb bc^

idrmcn unb 'Jiufru^rcScicben SU geben.

<5iner bon ben bcbben «Slifftonarien in Soubete ©efeUfc^aft befanb fief» ben folgen^

ben 'lagbom Dveuten unpa^ücb, unb mu^te an jlatt feineö g3ferbcö eine j?aiefd)e nef^-

men, welches i§re 'tagereifen auf einige 3eit bcrfurste. ‘3Ber einen Bang po fpat, ber

bann in einem t^age fo »iele 95o(Ien reuten, a(6 er miW. Oen i6ten famen fte ju XX>m «^««3

epang pyen ben fpdter SHad^t an, unb mürben ungeacf)fet beö i’en bie SKanbos bv^n-

vinen SU 23efcbleunigung i^rer Sveife anmanbten, burc^ jmeene 5IutTe aufgef^aiten , roofie

beine ^arfefnben fonnten, biegro^ genug gemefen wäre, fte ubersufegen ;
bat^er fte ihre

?>ferbe abfaftein unb baruber febmemmen muffen.

«Bon pe fing nad; Coug ngo pyen l’) ijb baö knb , bur^ mefefeö fie rcijTen, (bie

iange Dieibe bon ben ©ebirgen ©t fpari, ober bie vvef^Iicpen (Bebirge genannt, bie fte

noeb ifircr smepte« Xagercife reeftter^anb liegen liefen, ausgenommen), flacf unb eben,

unb man fie^t nichts, als eine meite ©bene. 01ad)bem fie aber unter biefe ©tabt gefom=

men mären, reiften fie etliche ©tunben jmifefen bergen, unb litten biel pon ber ^i§e r).

3;5en i7ten, e^e fie na^ 3?cn cpc\» fu famen, fanben fie jmo unb eine 33iertficlmeile ^enebemfu.

meif baS ianb l^inburd} »on einer fcfredlichen ?Dtenge ©rafepferbe ober Jpeufd^reden ttermü= ©rafepferbe.

ftef, bie Pon i^rer garbe IPpang epong ober bas gelbe llngejiefer Reifen. Die fuft

mar Pon i^tten erfüllt, unb bie ©rbc auef auf ben .^eerftrafen bergcftalt bebeeft, baf i^re

g)ferbe bei) jebem ©djrittc ganje ®olfen bapon in bie .^obe jagten, ©ie Ratten bie ©rnbtc

fd)on Poöig Perjebret; aber bas Unglud, baS (ie ftifteten, erjtredte ficb nid)t meit; bennim

nci’balb einer ©eemeile Pon bem 9^1abe, mo fie bausbielten, mar alles unbejd)ctbigt.

Die ?9tanbarincn ben tag barauf ju Ceng pyen in ben 5>allajt bes Bong tetit) ^peii.

fu tfe ober Confucius, meil bafelbjl fein ®irtbsbaus mar, baS fief für fie fefiefte. 3n *p<ti(a|t,

allen

0 -^albe im I 95an&e 6er engliftben TluSgate in Jolio auf 6er sjften ©eite.

^ortfetjtmg tes tPeges bOn Pefitig nad) Ban ton.

^^ropinj epan tong.

Ce epevtj »

J4'^cum.ngcn bye»

K *
*5 Cftn ptng byen

Cong fpew cU
Jis an ein 9>oftbaug'w Cong ping epevv ,

7©eemeil.

7

1

6

6

4
8

tPen epang pyen =

i7.^eum.©in fya t »

3^cnci)ewfu

18 Cjew byen ^

Byay bo i

Ceng byen

19 JLingcpingt t.

6©eemci(.

45

4

5

51

3^

8 .
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1693

un^

fernen bcÄ

»Sonfneiu«.

2(d)fltjte3el.

beeg.

fiuftevfc^ei:

tuing.

472 9?eifeii naeö bettt 9?ci(|c

a«m cfttncfifc^cn ©tdbtcn gtcbf e6 folc^e gjattaflc, roo bk 33camten unb ©ro^en p gcwijfctt

feiten, sum 'Änbenfen btefeö grogfen öon bm ebineftfe^en ©ertroeifen, jufammen fommen.

'©ieaubcwrbmtli^c^ile, bk fowobf wn ber ^a^regädt ate bem knbflncbe

n6tbtgtefie,ium^b«let>eb?«ac5feiuwjfem
^ ^

X)en 2ojlen blieben fie ju ©yn d?cvt>, an bem fubheben Ufer beg tOpöng po ober

ttelben ^luflce / 5>ec bafelbff fünf ober feebg^unbert ©ebritte breit ijt. :2ilg fie auf ber an»

bern©eite lanbeten: fo fanben fie ben ©tattbalter ober dbi djet» ber©tabt, SHameng

I\ong lau yu/ einen »on beg Confucius SRaebfommen, beffen ©efcblecbt ficb in geraber

iinie über jmcijtaufenb ^abre erbalten bat. ©ie erbielten atterlet^ .^oflicbfeit öon ibm. ©r

bemirtbete fie mit ^b^e unb Srücbten, unb fam naebgebenbg, fie in ihrer Verberge su be--

fueben, mobin er ibnen ‘tafeln mit ©peifen fanbte. ®eil er erfuhr, ba^ Souvete ^ferb

einen befcbmerlicben ©ebritt batte : fo botb er ihm fein eigeneg an
,
unb febidte über ^ebt

einige feute, bic unter ihn gehörten, fünf ©eemeilen Ponber©tabt, ihnen bag SRittagg»

effen auf ben folgcnben tag jujuriebfen. 33on tong ngo byen nach ©ycw d?evo ,
»0

fie bie folgenbe ^aebt blieben, batten fie ju bepben ©eiten eine lange Sieibe »on ©ebirgen,

jmifien Denen fie orbentlicb groge unb moblangebaute ©benen fanben.

Tilg fie ben asiien t>ang d)t»ang i »erlichen : fo entbeeften fte in einer großen ©nt»

fernung fübrocjlroartg ben 5?erg yu fban, bag ifJ, ben 2td?atftcgclbcrg; »eil bag

faiferlicbe ©iegel »on bem bafelbft ju ftnbenben 3^u fbe gemacht wirb, roelcbeg ein ©beb

ffein wie Ticbat ijl, aug welchem ©iegel pon aüerlep ©rohe »erfertiget werben.

®en 25f}en ,
etwan eine SSiertbeljlunbe por bem Tiufgange ber ©onnen, fab ber ?8er»

foffet eine lufterfebeinung ,
bie ec nie gefeben, noch in ^ranfreicb etroag baPon gehört batte,

ob fie gleich in Offen febr gemein iff , befonberg in ©iam unb (Ebina, wo er folcbe über

jtpanffgmal beg Sfforgeng unb beg Tibenbg
,

jur ©ee unb ju fanbe, unb felbff ju Pc fing,

beobachtet bat. ©ie beffebt aug gewiffen ;^albjirfctn Pon üebt unb ©chatten. Die ficb a»

jtpeen gegen einanbcc über ffebenben fünften beg ^immelg ju enbigen unb ju Pereinigen

ffbeinen ,
Pon benrn einer ber ?9iittelpunct Der ©onne iff. Tiuf bieje Tirt breiten fie ficb

alfo glei^focmig nach Dem ?9Uttcl beg .^immclg aug, na^ ?8ccbdltniff ihrer ©ntfernung

pom ^oiijonte, unb machen eine S'gur, bie ungefähr fo augfiebt, alg bie TiugfchnifCe Pon

ben ^lochen ber .^immelgfugeln, bie jwiffhen ,peenen ?Lffittaggjicfe(n enthalten finb, unb

menn man fte auf bie ^ugel leget, Pon einem ^ole jum onbern geben, ©ie finb meiff Pon

ungleicher 93rcite, unb öfteeg ffnben fich lüefen in ihnen, befonberg wenn bie fufterffheinung

nicht wohl gebilbet iff.

©0

^oitfcijung &C0 U>cgc8 t?on Pc fing nad? Ban ton.

^ropinj Byang nan. 23^eum.pang cl)v»ang i

^au lyang t =

24 ^ong jin

©ing ywen bycn
25 Cbangfyaut »

.Su ctffng i

lycn fu i

fi.i fo t

2o^eum.©yu d)cw
21 ©au ft>an i

Bya fcw t

@yetv d)cw
23 ©a lyen i

Bu d>ing i

8©cemcif.

7

5

4
6

5

7

6©eemeil.

6

4x

4s
6

41:
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XIV X Kapitel» 473

/ (ttJelc^eö tn wenigec afö i)tef,
5
c§n ^a^en auf feinetr üicife 1693

toj'crmal gefc^af^), bemerfte ev attei^etc, ba^ baiS Üöefcer fc^r ^eig roai‘, bie hiff »olfer X)ün|le 25oufer.

§mg, imb es fuf; ju einem !J)onneftt)etter anfcbi<ff^r «web eine grope bi^e 5Bo(fe, mefdbe'
^

offen mae
,

bec 0onnc gegen über flunb. '©««fe fufterfc^einung fcfjien , ififci- ©epalt
nao), Don ben langen (testen unb fefjatttebfen ©tm'fen febr unteifcbieben, bie man oft nje=
gen tbrn- ?)bramibenge|}alt pirgus obet Siut^en nennet d), ®ap fte in ‘Hfieu mcbiv alö

unb im0ommcr xne^t, afe ju anbevn eefebeint, iniprct uetmitfb*
lieb oon ber

^efepaffenbeit bei* aftatifcbenidnbec bei*, ©a folcbc gemeiniglicb teicbei* an0al=

Pftec, als bie europdifeben ftnb: fo fullm fte bie iuft, befonbei*6 im ©ommeC/ unb menn
oie ©onne bie meifle ©emalt ^at, mit »öalpetetbunpen an, bie ficb gleicbfocmig bureb bie

iuft ausbreiten, unb foicbe jur Suvucfro^ifuns i‘d;tes gefcbicftei* ma^eu, babi’i* biefc

^rfebeinung entpebf.

25ie ©fabf tyu rfjeiv fii, mo fte ben söffen anlangfen, febien bolfreicbei* unb beffci* ÜDUcbctvfu.

gebaut ju fepn, «fe eine einzige »on ben ©tdbten jmifeben ibe unb Pe Jing. ^ontaney
ti’of untermegenS nichts merfmurbigeS an, als etltcbe 'Triumphbogen

, T-bürmc unb 51)fai*-

morbruefen. bepnben ftcb auf biefem ®egc viele XJdrfer, bie jum 'Tbeiie muffe unb
obne.^dufec ftnb; inbem mon folcbe, feit berSerfförimg ber^ortarn in ben lebtern dfriegen,

noch nicht miebei* erbauet bat.

2)cn‘Tagbarauf fabenfiebaserffemal in bei* ©bene perfebiebeneponbenen auperorbenf*

ileben 'Räumen ,
bie ben T;alg tragen

,
morauS iiebter gemacht, unb in bie meipen ^ropin»

gen beS Sveiebs perfübttf roerben.

®cn 28pen unb bie Pier folgenben 5;agc ret'Pen fte bepdnbig auf unebenen ®egen, jrni-- Tontjdna

feben ^Sergen, bie pon ‘Tpgem unftcbcc gemacht mürben. TllS bie auperorbentlicbe ^ibe fic

notbigte, jmo ober brep ©tunben por tage ausgureifen
: fo nabmen pe ^Begmeifet mit g-a--

tfcln, fomobl ihnen ju leuchten, als biefe Dfaubfbiere ju perfcbeu^cn.

t5en gopen giengen fie in bie ianbpbaft Cfiiang, gmipben ^öng^yangt unb SBf}«ngmep

Ctng fym i. Dbmobl bas knb, bureb welcbeö pe biefe Icbtern brep tage unb bie bepben

folgenben reiPen, furchtbar ousfap, unb mit langen Siethen unpuebtbarer unb müper @e=
birgeumgeben mar; fo maren boch bie tbdlcr unb ©benen, bie folcbe an ungdbligen Oer-'

tern trennen, febr fruchtbar unb mobl angebaut, unb in bicfei* gangen ®eite nicht ein g»®
pPugbareS lanb ,

bas nicht mit febr gutem Sieipe mdre bebeeft gemefen. ' ©s ip erPaunItcb

ju feben ,
mit mas fitr gleipc bie ©bi”tp>t olle Ungleichheiten gmipben btefen bergen ebe--

nen,

(l) 35(iS 3focbti^t, Aurora Borealis,

Joitpt5ung &C5 tPeges t>on Pc Bing naefe Kanton.

26^eum.ß.iu cb^evo fu
3 boi
©onücvvt

^ ct)tng - 2
Wey ftn i . .4
autingt

, ö
^oiig c^ing

^ ^

2Wgcm.Keireberc^r.

3i ©eem.
6

27

28

iTaii (i?n?cn i

sg^eum.iftng fevt» i =

©yav» ct)f t

30 ^ong byong i :=

9>ropinj ^11 qnang.

Cing (yen i

ICPbttng mey byen

Doo

4©ecmeil.

6

6

6

Sovt^

I
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'*S‘Äl» P« »06 etn™»! ,u %m Ions i
,
in%»f« »»«"S

f'

l'^sSistrir£:sr^&fp%
man ihnen '^raqfeffel nehmen, unb fie laqen biefen 'tag baS bvitfemal 5» ^»^3 V^cn t

Sr unb'rdften ben 'meinen theil fcec 5Kac^f. ©es«« ^«nge beijbee fofgenben tage^

f,»n wfob n fit itben «if»"«rin« mit adlf Swätm ,
an (Jatt ibvet emm

,

6ag f.e cm.

leilen ,
veiiagcn ^le ) i

j,, ji;j.pO\{hjpnten,beeen jebec »on jroevenieuten ouf

anbei- ablcjen fonnten; unbm t bveijen fui ib«^öienien, > j

^ f'f’™ 9'”"'’’“

'
>an3(i«n.

aniansttn, mmtn nief,. jenus ®i«bs.

S,,np.l».* baufi4a'*'". f«f ä“£6«*W
Cbingmng. Cljin w^ang ober ©c^)u|g«jlcö ber

im Vempel

öuf. Vergeltung ° J sv/ijoion bi- ber iriefter, feinem Vermciben nac^, gc=

5&2?teÄ

0 5m 5Mnj6fifd)cn f^ongy»; ungteitig ein

Sebler"[fit -»^oang y».

f) 5D« -^nlöe «uf ber ?? «nb fc(9.@eite.

SU§ i(l ^>'«»3/ fenbetn ber Satt

Äyang,

^ortfcGung öes W>cnc6 pon Pe fing nac^ Äanton.

«Bröbim »van« ß. ^ ^»3' 5^ "9^^”

^erg ywen i
^

6©ecmei(*

6

6

d A <«^>
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XIV S3ü^ X Sflpitel. 475

futtA bie ^i’nbci'w’fi bcn bcr 25efe§runA bicfci* iß
t

'Jött * ^ 9 3

i^cetr Religion faum einige ^enntnif bcfilen, unb i§i‘e icbenöait nwc auö 01ot^ gcjwungen
.

ongcnommen ^abcn /). nt r
S>en 2ten fangten fie lu VXan <i)m f«'

bie ^^Jauptjlabt wn ft iß, mm ms
<xn, «nb fmiben bafelbft eine Don ben tai{evüd)m Warfen, bie fo gco^ alö ©c^iffe/ audj ge= f«.

malt unb Dergoibef finb : biefc fottte fie
über ben Jiu^ führen /). ©obaib fie ^innber

rcn, jetgtc fid) bcr Unterfonio mit fe(^6 anbern Don ben Dornc§mj!en Slanbarinen, lub fie an«

ionb ein, unb fubrtc fie in ein artige« Bong qtian am Ufer. ?((« fie mitten in beiuroepten

famen
, fo fiefen ber Unterfonig unb feine ©cfettfcbaft ,

ber großen ^atte am <5u^e ber

großen treppe aeaen über, auf bie ^nic, wcnbeten ficb gegen bie «ÖJifftonarten, «nb erfun--
,

bigten ficb fenerlicfi nad) be« ^aifer« 25cpnben, mcfdjc« niemanb, al6 55ebtente Don btefcm

Dvangc, t^un barf. long I«uy4 antwortete, ©eine 5)Zaje)tat waren Doafommcn wie-

^
Äi'eMuf ber Unterfbnig unb bie ?9lanbarinen auf, unb er Ueß fie in bie ^affe 95e»i«b«n«

geben wo awo Steifen 7(rmfc)Tel gegen einanber über ffunbcn. ©o halb fie ficf) gejc|t

ba«en bracbtc man ©cbafcn mit tbcc nach bcr tartarifd>cH unb cbinefifcben :Ärf, wcfcber

mit Zeremonien getrunfen würbe, worauf fie aUe jur gnittagömabl,5
eit gtengcn , bie am

ZnbX Äafie jubereitet war. ®eif biefe ^Sewirtbung }um tjieiie nach ber tartarifcben,

jum t^ii/nacb bcr cbinefifcben ^'t gcfcbab, fo biieben bie befd^weriicben Zeremonien bep

ben
fubrfen ber Unterfonig unb bie 50fanbarinen ficna^ bem Ufer,

tpo feid^tere 23arfen /?>) bereit waren, um i^re Steife ju befdjleunigeh. Zinc war für ben ^

g[ong lau ya, bie anbere für ben Somaney , unb bie britfe für bie anbern bepben 9)ti|fio»

narien. iangfl bem ganjen ®ege, ben fie je|o auf bem ^Baffer nafmen, befanben ficb

am Znbe jeber ©eemeiie Zang ober ^acbt^aufer, in benen gcmeinigiicb acft ober ae^n

©oibaten finb. „
Den 6ten fpeifeten fie ju C^ang f^u, welcfe« ein beruf^mter ^anbel«pla| ju ©pe-- fb«.

tcrepen unb Tfrsenepfrautern ifi. Dicfen tag unb bie foigenben, giengen fie burd) einige

@tdbte, rüdten aber nur wenig fort, well alle Tiugcnblicfe Untiefen Dorfommen ; fiefaben

niebtö merfwürbige« , unb giengen befidnbig awifefen unbewohnten unb unangebaufen^Sers

gen fort, bie in jwo 5>arat(cireihen lagen. 3« Bt iigan fu, befanb ficb eine Ätrcfe un*

ter bcr 'Xuffiebt DonSrancifeanern. 3« tPanngan^yen, wo fie ben nfcn aniangten, er*

jeigte ifnen ber Zl)i ^yen ober ©fatthalter, bcr nur bem Stamen nach ein Zhrijl war, .

feine ®(„

Äyanct, &ee in ®ee Povang fallt, weteber ü) @iebe &erfcI6cn öef^reieung auf ber 4370.

mLL mit” em Äyang äiiiammenbanst. f) SJielUicbt weil feine Sr«« war befebrt worben.

5ovtrct5ung Öcö Weges von Pc ting nac^> Bantom

5 “Kug. ^ong djin« Kv,ert ^
io©eemeif.

^ Cbang , 6 12 Äyang few « i *

9 Btnganfii '

, 24 n 3?cw‘^ingi - 3

10 ^ay ^0 ^yen , jq
Sovt*
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47Ö Reifen teilt fHcicte €tlna.

1693 ®en i4(en errei’c^fen fte 2lan cfccw fu cme gro^c unb fe^r bolfreiche ©fabt
,
wo ft'c^>

Äout'ct. eine Äirc^e befanb. 5Dei‘ Iföng ping/ obfc ^cfc^Is|abcf über bie ©olbaten toi gönjen

Äan^avf« fam mit anbern «»lanbnrmen ong Ufer, fte jit empfüngen, unb lub ftc

jur ^iRittaggma|4ctt du, roo fie aüc grep^eit f^atteu,bie ftc »erlangten; nur l^atfen fte, jlatt

einer Somobie, bie orbentlicb bet) cl^inefifi^en ©afterepen i|T, bie bep ben ^artarn gemo^n^
liebe ©rg6|licf?feit beg Sielfcbicgeng. 20er bag giel trifft, ber forbert afäbann, bag bie übrigen
feine ©efunb^eit au£ einem ffeinen 95e(ber »oß 2Bcin trinfen.

«eüutig im X)iefe ©rg6|(icbfeit marb ^roep ^alpr jimor geroobnlicb , ba bet ^aifer 2\öng hi bt-
^og»nfcpie^ metfte, tt>ie bie tartarn, bie alle bie Äriegefunfi ju lernen »erbunben roaren, ft^ fo roei--

P'"' bifcb unb nadjld^ig bezeigten, unb ba^er befeblo^ er, biefe Hebung unter ben ©rofen unb ^Tian--

barinen feineö ^ofes bureb f^in «9«« ^cpfpiel einjufübren, X>iefet md^ttge ^ürfi, ber im
25ogenfcbie^en »iel ©tdrfe unb ©efebirfliebfeit befa^, brachte mit biefem 58ergnügen tdglicb
»icletotunben ju. DieSKanbarinen, mclcbe genotbiget waren, ihre ©cfcbicflicbfeit bep einer
Hebung feben ju laffen , bie ibnen noch ganj neu roar

, belufligten ben ^aifer unb ben Äof

,

ba fie fid) baju febr ungefebieft anflcUtcn. X)ie 23efcbdmung
, in b»e fte hierüber gerietben

,

bcrurjlicbte, ba§ fie fo glcid) ibw ^itiber, oueb bie noch nicht fteben^abre olt waren, lebten
liefet!, mit bem ^ogen um^ugeben.

©eSirge. ©te befanben ficb no^ bef^dnbig Pon ^eit ^u Seit 5Wif(^)en langen heften »on 25ergen,
bie ficb Idngfl bem Ufer beö^luffeg b'nf^eecfen. ©ie ftnb bisweilen fo (ieil, ba^ bie

fen wenigfiens an bunbert Oertern gu^fieige hoben einbauen muffen ,
ba biejenigen geben

fonnen, welche bie 23arfen fortjieben. ©ie bejieben meiftaus fanbigter ©rbe, bie mit
Krautern bebeeft ifl, unb ihre ©eiten ftnb febr uneben, bodj faben fie bie unb ba ein©tücf
angebautes ianb, in ben ‘J^b^iern ba,^wifcben, ober am Ju^e berfelben, welches aber faum
für bie Bewohner bes benachbarten 2)orfes ^ureicben fonnte. "Äbet brep SKeilen, ehe fie

nach !Kan c^cw fu famen, fanben fte febr febones ianb.

X)en i5ten febien baS ianb eben unb wohl angebaut ju fepn ,
unb ben 5ag barauf warb

ber 5tu§ fo enge, ba^ er faum brepfig gu0 breit war, ber ©tront aber ffri^ febr febneß.
3 £an ngfltt fu. ©en i7tcn erre{d;ten fie ITlan ntfanfu, unb febifften biefe bepben lebten '^age befldnbig

jwifeben bergen. S)a bet Slu§ »iel enger unb febneßer, als jupor warb, fo muffen fie mehr
ieufe haben , ihre Warfen ju jieben. ©s iff eine .Kirche aßbier , unb ba fie wieber lu knüc
nach Han ^yoncj fii reifen mußten, fo nahm ein jeber wieber einen ^ragfeffcl.

9]acbbem fte jwo ©eemeilen fortgegangen waren, fingen fie an, einen ^erg A) burdf
einen fo frummen unb fo ffeilen 2Beg binaufjuffeigen , ba^ fie in folgen an Perfebiebenen

Orten ©tufen einbauen mußten, ©ie waren auch genotbigt, ben ©ipfel ju ebenen, ber auf
Pier5ig Jup tief lauter gelfen ifl, nur bamit fie einen 20eg auf bie anbere ©eite befamen.

©0
A) ©ief i(i ber oorf)in auf ber 143 ermdf)nte /) SJer Icbtere Sßame fdmmt bon (Buang tona

fo £)ecut;mte JITug lin, tTTe Un obeclTJaltn. feng, baS bie .^auptftabt ber Canbfepaft (Buang
tottg

^oitfcQUng öc» tPeges »on Pc fing nad? :^an ton.

14 ^ug. ^an djciv fu = io©cemeil. Äind)in ^ io©eemell.
15 ©ine Urberge - 9 17 Tlug. Han ngan fu = 12
»6 n«nfangl?ycn - 12 nan^pongfu -- 12

>:^rfd?lu0

I
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XIV X 477
©0 obeunb fuvc^tbat biefe Q3ergc, über bie fic roeggtengen, fluöfa^en, fo t»ac baö knb 1693
jmifeben benfefben boeb gebauct, imb mit fo gutem 9ici0c beberft, ol3 nur tn ben tjorerroabm ^ouret.

ten fruchtbaren '^balem rouebfe.
' ^

3« Vlan byong führten bie 23ou»et in ihre Äircbc, unb Stanbpeng

i)on bar anö Ufer, roo bie Q3arfen alle fertig maren. ^aum roaren fie an Sorb, aiö ihnen f“*

au^er bcn$Cyct(e, ober Compliincnfirbricfen unb ©efebenfenoon bemGtöötman&arinc,
noch jwep anbere t>on ben i'ier SSKanbarinen ber 5>ro»ini (Doattg tong überiiefert mürben

,

bie ihnen ein ©efebenf »on afferfer? ©rfrifebw^Se« maebten.

2BeiI fte ben gfub hinunf^*^ “^^9 ««b Slacbf fortrüeften, fo gieng ihre

Sveife fehr gefebminb. ©te giengen innerhaib fünf Xagen bei; öbaw epew fu, mo eine

Äircbe ijl, 3ntcb>ym unb 'Cftti yvoen byen, borbey
, nach Ouangc^cw? fu ober 2\a!t

ton /). @0 lange bis fte nach ©f5nywen byen fatnen, mar ber 5bi§ ben ganzen®eg hin

«uf bei)ben ©eiten mit (teilen unb 6ben53crgen eingefcbloffen, an benen ficb unten nur menig

Wohnungen bcjtnben ;
etmaS meiter aber mar baS fanb mohl bemohnt unb angebauf. ^Bon

biefer ©tabt bis nach !Ranfoit i(l baS fanb fiacb/ woh^ angebaut, unb mit ben ]ß,ong yen
unb j^mo Wirten non Dbftbaumen, bie ([i?ina eigen finb, bebceftj man finbetfolä)e

«ueb nur in ber ^rooin
5 (Duang tong unb fyen.

Ungefähr »irr ©eemeifen oor Danton, giengen fte bureb ^0 fban, einen uon ben ?off)fln,dn

größten Warftfteefen in ©h'»‘V tter, roie man uorgiebt, über cinc9}tillion ieufe enthaft. Die

^efuiten hattrn ba eine Strebe, unb eine ©emeine »on ungefähr jehntaufenb ©ceien.

g3on Vlau pyong nacb (Dunng c^cw, ben meijten ®acbthaufern, be^ mefeben fte

»orbey giengen, gegen über, befanben ftcb ©aleeren mit mehenben ^aggen unb ®impe(n,
unb mit .^üralTirern befeht, mefebe fanjen, ÜHuffeten, (Sogen unb ?)fcifc führten, unb

ihnen ju ©hem ficb gü'ebermeife gefiefft hatten.

3mo ©eemeifen »on (Dunngc^cw fam ber 3^weit ywen, ober Dberauffeher über
bas ©afj in ber ^roöinj ihnen entgegen, unb fub fte auf feine ^arfe, mo er ein großes ©aft-

mahi jubereitet httfte
;

fie banften ihm aber, unb cntfcbulbigten fi^, meif es ein Safttag ,mar.

©ben biefes fhaten fie gegen bie SJlanbartnen ber ^robinj, bie an bem Ufer auf fie roarteten,

ficb feberlicb nacb ^^aiferS (Öejinben ju erfunbigen.

©ie brachten ben 23out>ct in ein IRong quan bon mittlerer @r6§c
,
baS aber fehr

^fnfunfi; ju

fauber unb bequem angelegt mar. ©s hatte jmeene Jpöfe, unb eben fouief .^ouptgebdube,

babon eines am ©nbe bes erften .^ofes eine Itng ober gro^e .^afle ijt, bie borne ganj offen

fleht , unb (Sefuebe anjunehmen bienet
;
bas anbere am ©nbe bes jmeyten ^ofes mar in

i*rey3tinmer getheiit, beren bas mitteffte ben anbern beyben
,
biegro^ unb mit ©abinettern

»erfehen mären, jur .^affc unb 5um (Sorjimmer biente. ©0 finb orbentficb bie .Raufer ber

(Öornehmen gebaut »«).

OOO 3

tong Be&eiitet. Sie ^yortugiefen nennen fe Äan* »0 S>u -^albe auf ber S9 «nb fofg. ©eite.

23c|;i)it,0 i>te tt>eges t?oii Pc fing nad) !Ranton

^ f„ . 3o(S«itl(il. tt-ä. io'-bon

20 * 20 21 . 22 (ÜUöng ebew f
^n'»yvvenbycn 2N«n ton

4©femeif.

36
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478 Reifen ttaci^ J>em 9?ei^e

1695
(Bemelft

€nvevi.

XI Sapitel.
V

tm Sd^re 1695»

öem ^faticnifc^ien ubecfe|ft

(finleituttg.

SIa(i^vid)tüom^etfftf|er. Jfuignten fein« Steifen. Wrt&ei(e ü6ef i^ti. €rwir6 jum^^eiteücrt^eiblijt.

3n[)«tt bes vierten i^f;ei(g, ber jndt^ina öeO«>rt* »orjicbtia bebienen.

3Iarf)ti^t f^olgenfeeß ‘tagevcgiflet ijl auß bem feiei-ten bon beß iCerfafTecß Steife um bte SBeft

wm23etfniTer. außg^JOS«” (Bc^tieUi Cavcct roac ein Slcapontanee unb IJöCtor bee burgerltcfien

Siechte, ©ein natutlidjer ^ciet», bte SBelt ju fe^en, bei-onla^te i^n ju einer Steife burc^

Europa im 3(a§rc 1683* ^Per un9erccf)tc Sßerfolgungen, unb unbevbiente ^eiubfeligfei»

fen ()i-acf)ten i^n ju bei- anbeen um bie Seit, bie ei- jc§n ^a&ce f^cniac^ anffng. <£i- bemerket

bep biefec ©elegen^eit, fein ganzer iebenßiauf fep bofl foId)ci- oupecovbentlicber Sufdite getue^

fen, ba$ i§n blo^ beren ©cinnecung ei-fc^cecfe. ?©ie er aber eß benfelbcn ju banfen bat,

ba^ er fo bicl frembefdnber gefeben, fo glaubet er, man fbue unreebf, (teb über fein iWibri-

gcß ©iicEfal ju beflagen, weil baffclbc, wenn cß unß am gebdpigjlen febeint, unß oft ju

einer rübmli^en Unternebmung nbtbigef,

mßüalWttfeiä 33iefc Steife um bie ®elt i|^ in Italien bcrfcbtebenemal gebrueft worben. SHan bat

««Steifen, fie im ^a^re 1704, im oierten iSanbe einer ber großen englifdjen ©ammlungen, englifcb

überleit unb beraußgegebcu, 3u 9)ariß i|I auef) eine ^nibfifebe Tfußgabe in feebß X^uobej^

bdnbcn beraußgefommen. ^aß iffierf ^cA fteben ^b^üe, unb jeber ^b*‘^ ^ücber ,

beren baß erfle allemal beß iBerfafferß Steife in ein gcwilTeß fanb, ber jwepte bie SSefebrei--

bung beß knbcß unb bejfen ©inwobner, unb ber le|te feine Steife t>on bar nach bem ndebffen,

roo er ben «Bcg b»ngencmmcn bat, enthalt, ©olcbergeflalt i|l fein SSortcag febr orbentlicb

,

wie ouß bem ^nbalte beß Werten
‘

5:beilß, ber ju Sbina gebort, erhellen wirb.

Inhalt 3)aß erjlc ^ueb batl^'e^f »n i^bn Sopiteln ; i) 5Son i17a 04«. 2) S3on ber fruebw

ies'vicrten (ofen Steife ber gJortugiefen ,
ben .^anbel mit ^apan wieber betaujteKen. 3) Steife nacb

2^anwn unb^efebreibung ber©tabt. 4) Steife nacb Han yano f»* 5) man ju

ionbe reifet, unb iSefebreibung beß großen ©analß. 6) Steife na^ tTIait Cvdng fu, ber

^auptjtabt »on :Rvöng f». 7) SSon bar nacb Han Jing. 8) ^W^mung ber ©tabf.

9) Steife jU knbe nacb Pc fing. 10) iöefcbreibung öon Pc fing.

&«5uSbi«« ®aß jwepte il^Mcb beliebt auch auß jebn ©apiteln. 0 ®eßi8evfafferß 2(ubicnj bepm

gebWt. ^aifer. 2) Steife nacb ber großen SJtauer. 3) 3Bie ficb ber Äaifer offentlicb feben Id^t.

4) Steligionen in ©bina. 5) ie|te iöerfolgung unb ®^bereinfe|ung ber Sni|fionarien.

6) :illfcrtbum beß Steiebß. 7) 3abl ber ©inwobnet unb ©tabte. i^ürgerlicbe unb ©ol«

baten Stegierung, neb|l ben ©tufen ber SJtanbarinen unb fe^ß oberjlen Stdtbc. 8)lfnbece

©eriebte

a) pe6en ^heilen, narnltd) dürfet;, «Petgen, f)
©iehe beffen Bibi. Anc. & Moi XUI S&mi»/

Snbien" (Ehitiß, bie philippinifthen Snfeln, Steufpfl- «uf ber ij) ««b folaenben 0eUp.

nien,«nb feine Steifen bur^7fltfp(mien n«<| Stwpeliß*
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xrv XI Capi'tel» 479

hl Pc Jtng unb ben g)rotoinjen. 9)
©prac^c «ttb ©cfe^rfamfeit. 10) 1695

;3§i-e ’Zlrbcitfnmfeif imb ©(^iffa^it,
©emelii

®as bcitte ^\xd) : 1 (Tapitef, be« 7(belö Syef{id}teit wnb @ebi-ai4c. 2) ^nbcw c^hicfT* .

fd)c©i«cn. 3) 3i§i-c Äletbuna«n,®affeit/59J««.5«- 4) 3&rc ktc^enge&vaucbc. 5)@i-o^e

SDicngc aHcc^anb ©ac^cn unb gemapfgfe itift* 6) 5Bon ben ofllic^en Xarfarn unb mie

fülc^c e:f^ina erobert §oben. 7) 2(bfcf;(Jberung bee i^ai'ferö Bang ^t. 8) ©ein großer

3vei(^f§um.
• »

»i'erten ^uc^eg ^aphef fuib : i) ^crfofTerg JKücfrcifc nacf> Han c^ang fu,

2) Dveife toieber nach Banton. 3) e^incf#eg gieuegja^r unb iaternenfcfl. 4) ^tacbt

bcö (Efong m unb anbcre merfnnirbtgelsmgc tn biefer ©tabt. 5)

6) Svücffe^r nac^ Banfon, unb 7) »on bar mieber nad; tDa tau, 8) ©d)tffbruc^ unb

©Urinnung etlicher ©olbaten. ^ ^ n ^ r

3u btefem t^cile gehören brep ^upfcrplattcn bon ganjen 25ogen. i) S^te 93rad)t,

mit bk- fic^ ber bffcntlic^ fe§en faßt. 2) iei'd^enbegangni^. 3) 9>rad;t beö

5Cföng tu ju Banton, wenn er augge^t.

Einige ©cbtiftfleffcr ^oben über ben QSerfaffcr fe^r |atfc Urt^ehc obgefo^t, ^err UrtbtheiU«

IcCicrc Weber bie 3;agcregi'ficr noch bic Q5er(|r€ibungcn waren fein eigen; alleg '!)n.

Wag ei- t)on ber iagc ber ©tdbte, ifprer Unge unb greife melbefe, fco aug ianbfarten ge-

nommen in feiner g?ad}r/cbtöon ben cbineftf^en©efcbic^fen, fep örtegfe^r befannt, unb wag

er bon bkieuteSitfen unb@ebraud)en fage, jinbe man auc^) in anbern Steifebefc^reibungen.

®ag Ie6tcre»onbeg.^errn-<ricrc02(nmcrfungen,magfeincJKtc^figfeit^aben. Söfc^einf, ^rwirbjutt»

ttfg höbe (Bemdli »ief befonberc Umfldnbe aug anbern ©c^rift|Jef(em gefammetf
,

bic er oev*

auch" oft anfii§ret; gieic^wof^l fann man überf^aupt »on t^m fagen, baj; fic^ feine 9Iac^ri^--

ten auf eigene Q3eobac^tungen grünben. ®enn aug ben Umtldnben crf^eüct, bag er ftc^ an

ben meijlen Dertern, bie er in feinem 2;ageregi|?er befcbreibt, felbfl befunben ^af, unb bic-

jenigcn, bie i^m©d)ulb geben, ec betrüge feine fefer, (eugnen giei^wof^i nicht, ba§ er burch

d^ina gereijl fe»}. 2Bahc ijfg, bie '^e^uittn unb na^ benfelben ber 33erfaffer ber av

baulichen Si'iefe befd^ulbigen ihn einer offenbaren galf^h^'t/ in 'Jibficht aufbag, mag

er bon feinem erhaltenen ®eh6re bepm Äaifer onfuhret, unb mie er ben ^of befchreibt; er

fofl foldjem nie naher gefommen fepn, olg bie^tücfe jmifi^cn ber ^tfnittn .t>aufe unb bcin

fublichcn allejcit öcrfcbloffenen '^hore ifi. ©ie gejichen, er habe bic SO?iffionaricn erfuchf,

ihm befuilflid; S« f«?«, ba^ er ben^aifer, ober bochmenigflcngben^Jafiafl ju fehen befame;

allein biefeg Utti fo menig in ihrem ISermogen gcflanben, bag felbfl ein ©taatgbebienter,

eher ein ^rinj bom ©eblutc, ihm ohne befonbere befehle bo^u nicht verhelfen fönntc c).

®ir fonnen nicht fag«» /
(SetneUi, nach einem fo flarfen ©egcnjeugniife, mug

a(g biefeg ifl, »eetheibigen läpt. llnfer 9tcifenber gefleht ,
(Brimalöi habe ihn jmar mit in man (tj>

ben g)allafl genommen, aber eg nid)t gewagt, ihn bor bem^aifer feh«» 5U (affen, big ©eine

?9lajeflat oon fiinem ibafepn benachrichtiget gewefen. ©g fcheint feltfam, ba feine Bcifc

um bicPPclt im “Anfänge beg jehigen ^ahrhunbertg herauggefommen ifl, baf? gleichwohl

tiefe ©achc nicht eher alg big im ^ahre 1720 gerüget worben, ju weld;er Seit (Scimalbt
' unb

O b«r)cvaugq(>qet'en«n Briefe XV ^«nb/ b*«® ^binn eiislifch« SclioauggaSe, auf feer iöoccebe
flut uc i4t«n eette ber eeite.
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480 9lcifen nad^ bcm Sjina»

1695 wnt) bet SSetfaffcc ,
t)ieffcic^»t affe bc^be tobt tt>aten» ©em fc^ tt)tc t^m ttjolfc

, fo l^abett tt>tt

unö beS (Bemellt, tt>ie ailec anbcrn Svcifenbcn, bebfenct, unb n>aö cntroebcr

. ^
erbtcbtet^ ober auß anbern genommen ju fepn festen, angemetff. S)et ®eg, ben et genom»

men, ifl bi« nac^ Pc Jing,mit Vlcufeofs feinem einctle^
;
ba^ec motten mir iinö ^auptfa^-

licb auf feine Q3efcbccibung ber^L^fdle einfcbrdnfen, nebjb folgen Sf^acbricbten, tvel^e öle

ianbe«fi(Cen betreffen; benn et giebt ju oer|ie§cn, ba^ ec bie ©ptacbe geletnef §abe,

0 etf I

0tcjfe §u SSöffcp bi^ nac^ fing.

©tobt ?0?4 fau. C^inefifc^eö ©c^aufpiel. Ceres fii. 9?nn foiig ^i;en. SBan tigan 5yeit. Äi
ntonten

,
mit tt)cld)cn ©riefe an ben Soifec ge* fbwi b')*”- ^tt ju fifebm. Sie Cbinefen ges

fanbt werben. Ttbreife von 5Ka fau. ©tnbt ben »ortrefflitbe ©ebiente ab. 9?an (bang fu.

Onnfon. ©tSbtcben ©cloam. 3lnfiinft ju .San» 9teifefc>ften. ©fiibtcben 3?ien. ^rcelfan. fflaa

.
ton. Swift unter ben iObifTionarien. iKegierung fang fu. fu d)ew ober .^m few. SoKbebiente.

bet ©tabt. ^fbteifc von Danton. ©tc^eS ?lBie fte bie ©a(l)en unterfiKben. 5Bie man hier

Soef Ju rfon. C<! i|i (i^ber unb ongenefm jn fifebet. (Jr gebt auf ben großen ^i;ang. 5ong
reifen, ^fitig pwen bpen. 3'» te bpen. Sie l^ero bben. ©tdbtcben imb ÜRauer. 3flgan

Cbmefen finb fiarte Cffer. ©bon (bew fu. Sßan fing fu. 3(ufunft 511 Sfan fing,

bbong fu. djierfwurbiger Sffieg. Stan ugan

©tabt ßiemcHi (angfc gegen ba« ®nt>c beö .^eumonaf« im ^afite 1695 ju ITJa fall , auf bem
9)ia fau. vv ^acicl^cu, an. ^>ie S§inefeu oetjlaftcn feinem ®ecid)te nac^ ben ^octugie»

fen bie S^egierung ber ©tabt, maS bie ^Jetmaltung bet ©eveebtigfeit betrifft. 2)iefc bejab»

len jabefirf) für fol^es SSorreebf feeff« bunbect ^ael ober englifcbe 9Iobet </). S5ec Äonig

fc|ct einen ©enccaicapitain
,
unb bie ©tabt eine Dbrigfeit über bie 'Bürger, ber aber bie

dbinffm nicbf untermorfen finb.

®ic ©tabt mar (1695) fange o^nc QSifcbof /
megen tbrer gro§cn ‘Xrmutb ,

gemefen,

ba fie nur noch fünf .^anbeföfebiff® , gfeicbmobf finb genug kbensmittef oorbanben

,

ob mobl auf ber ganjen .^albinfct nicht ©ebreieb genug ifl, eine banboott ©rbfen ju fden.

3m fSracbmonatc , .^cumonate , “itugufl unb .^crbflmonatc furchten fie fteb febr boc ben

SSBirbefminben. 3n ber ^efuiter .^ic^c mirb ber 'Krmfnocbcn ibeeg b^ilis®« Sranj -Eabec

a(g eine foffbatc Sieliquie »ermabrf.

Cf)inefif(be6 S)ienflagg, ben 9tcn, gieng er in ein ebineftfebeg ©(baufpief, bag auf Unfoffen einiger

©(bnufpitl. SRud^barn ju ibrer ©rg6|ung aufgefübrt marb. 9^itte ®iarö ((einen »iereefiebfen

93(abeg befanb fi^ ein großer ©d)aupfab, ber brepbig ©pielec bepberfcp ©efdffetbtg ent*

baffen fonntc; fie rebeten bie SDZanbarinen= ober .^offpra^e, unb tbre 33or)fettung mor feb»

baft unb gef^idt. ©g marb jum '^bede gerebet, unb jum^^b®d® 3®fw”S®n, bie SKufif, baju

bie 3”0'-’i»'^®afe aug.^of5 unbSHefatt gemacht macen, fd}ifftc fid) »ottfommen ^u ben©fims

men ber ©dnger. 3bf® ^feibung mar burcbgdngig gut genug unb mit ©olb gegiert, auch

bcrdnbevten fie fofebe oft. ^5ic ©omöbie rodbrtc jebn ©tunben, unb enbigte ficb bep lichte.

523enn ein Tfufjug Porbep ijl, fe|en ficb bie ©piefer nieber, ju cjfcn, unb oft tbun bie gnb^'
rer

</) Cin ©if&ertflcf ifi eine Unje ©i(6ec ,
am 0 06er -^opu, 6er Soffeinnebtner 06er ©ebaß*

SSertbe fed^s ©cpitling unb acht 'Pence. meijter. Sie engl, ©ebiffer beiden ibn ben -i^oppo*
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w eben bergfcic^cn. COlteewoc^ö ben lotcn fü^ccc c6en btefe ©cfefffc^taft ein anbcc ©pic( 1695
in bas tl pu 0 ober 3olIetnne|merö ^aufe auf /). ©emetu

35en igfen fa§ er bic feperli’cf^e 2{bfenbung bcrQ3fiefc an ben Gaffer mif an,bte non ber ^

©ta^ unb bem 5Kanbarine an i^n, bc») ©clegen^eit eines loroenS, ben fie i^mf(^i<ftcn, ge^ '“Verliebe
febrieben würben. 5)erllpu feilte ficb öffentlicb in einem ©effef, mit einem 95uiteöor Mfenbimg
ficb/ bas mit ©eibe bebceft war* er trug ein fanges ^ieib, an weicbeS eine groge ^apu|e »et Sönefe

befejiigt war^ bie herunter hing* nnb feinen Sluefen wie^weeniSfwg^i bebcefte. ©0 halb “”&enÄat»

er geb feben iie§, ertönten bie 3;njlrumente unb bie ©i;igejfimmen ,
roobep brep Äammer^

ftu(fen iosgebrannt würben
;

brepgig «Hann ^u Juge flunben in einem ©iiebe mit ncrfcbie=

benen Sahnen in ben J^änben, unb fehr langen ©onnenfegirmen. ®er ^bffeinnebmer

fniete einer tafel gegen über, auf ber ficb ©aef mit bcs Äaifers 5Öriefen befoiib,

unb beugte bie ©tirne brepmai jur ©rben
;

biefeS wieberhohfte er brepmai, unb gunbjwf
fcbm jcbemmale auf. ©nbigung biefer Zeremonie, liefen biejenigen, bie bie ^ngru-

uiente unb ©onnenfebirme baffen, ous bem 2öege, bamit bas ©egreiben mit gehöriger

Srberlicbfeit, unter fosbrennung brep anberer Äammerguefen
, fonnte überliefert werben.

Slacgbcm ber baju ncrorbnete “ilb^ufcbicfenbe folcbcs empfangen hafte: fo flieg er fogicicb /fu

f^ferbe unb gng an jii gallopircn. Slacbgehenbs fe|te ficb ber QKanbarin nieber , unb lieg

bie jupor perfcblojfenen ^-hüren offnen , worauf er fieg baib fort maegfe.

3:>en Xag barauf gteng (BemelU ©h'urf’frg gefleibet, von bem It pit ^ibfegieb ju

nehmen, naegbem er erjl einen ^ag an alle 3ollhäufer auf bem «JBege empfangen gatte, fSlafiui.

weil er fegwere @üfer unb einen ©flaven mit fieg fügrfe. 2)en i5ten bes'ÄbenbS nagm er

ein Q5oof. ©ie ruberten alle «Racgtc mit bem f^ylau ober ß.to, wcicges eine befonbere “Jlrf

von Hubern, langer ols bie anbern ift, bas am ^inferthc/lc ober an ber ©eite liegt, auf
einem 3apfen rüget, ober mit einem ©eile angebunben iff. ©fliege ieufe regieren es fegt

gefegieft, ogne eS von einer ©eite auf bie anbere ober aus bemOBaffer ^u bringen, welcges

bas©cgiff Vorworts treibt, unb ein folcges Huber tgut megr, ols vier anbere. 5Bo Untie-

fen waren, fegoben fie bie ^oofe mit ©fangen fort.

2)cn lag barauf giengen fie bureg einen engen ©anal jwifegen Snfeln, unb langten

JU (Dan fon ober 2(n fon, wie es bie ^^ortugiefen ausfpreegen, on, ege es noeg ü^aegt

warb. Unterwegs trafen fie verfegiebene 3olibebienfe in 5Sooten an, bie aber weber mit

3^urcgfu^ung igres SagrjeugeS, noeg auf anbere 21rf ignen bcfcgwerlicg gelen, ba fieg boeg

alles, was fie von «gm befamen, faum auf ein ©tücf von 21cgtcn belief.

(Dan fon t|l einem grogen 35orfe dgnlicgcr, als einer ©tobt, ©s gat feine !Haucr,

unb feine niebrigen .Raufer finb meiff von^olj unb mit ©tröge gebeeft. ©S liegt auf einer Öan fon,

©bene, bie fieg jwoSHcilen Idng|l bem^luffe jiretfet, weil bic©gwefen, ausjuregt vor ben

©türmen, niegt auf ^ogen bauen. 3)ie «Olarftpläge barinnen finb grog unb gaben reiege

^augaben, womanSeuge, ©eibe, ©alicos, ©pejerepen, Kleiber, lebcnsmitfel, unb
anbere pinge gnbet. ©S wirb bur^ ein weitlauftiges ©ebdube, brittegalb «Heilen im Um^
freife, Idngjl ber (gfife bem ©ipfel beS ^ügels vertgeibigt, welkes fie cing-ort nennen,
ob fid;glei^ barinnen nur fünf fleine©tücfen/bep6jfentli(gen5reubenbeieugungen IoSjubren=

nen,

f) (Bemeais
«Heij-j jy «Saiib, auf 6cr »74 ««& folgenJen ©dte.

2tUgcm,
j^eifebefegr. v P p
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482 EHeifcrt naci) t>ßm 9?ßi(^ß

1695 nc»/ unb eine SSefafung, befanben. S)<e €ana( tnitb b«i’(^> neun ©c^yiffe bet*

(Bemeüi roa^tt. ®ei( fte §iet feine 23aifen fnnbeii , btc nacf} Danton ge^en roolften , fo gicng et

Cncect. Qt[etnm einem großen ©cbiffe, ba^ nac^ 0cloam bejfimmt mar, mcicbes auf bem falben

®ege liegt. St jaulte jmeen ©c^yillinge unb ac^f §)cnce bafut. ©ic langten bafelbjf um
SSKitterna^t on.

eta6t ®e? J)tefec 95la| fic§t wie ein großer bemo^ntct ®alb ous
, mcgen bet üWenge bon ^au*

losm. jjien, bie ftcb bafelbjf bcftnbet. 3>ic Raufet ftnb bon ©teincn ober Riegeln, aber niebrig.

S)er Umfang bet©tabf mar über brcij SOfeilen, unb bie 'Jfnjaftl bon 23ooten, bte ficb ba be*

fanben ,
machte fafl eine anbere ©tabt aus. "Äuf ber anbetn ©eite bes Sanals tfunb ,bic

©tabt 0att ta, bte btcl gtofer unb beffer gebaut mar.

S)en i8fen ju^JKittage reiften fte ab, unb fegelten burch angenehme gelber unb©tabte,

bic fte alle ^mo SKeilen antrafen. Ueberall jeigten fiel) fchone '^hürmc auf bergen,

^n biefen Sanalen fangt man btel ©eefrebfe, unb anbere '3iftb<^/ befonbers aber erftaunlich

»icl 'Jluftem, aus beten ©ebaten ftc^enflerfi^etben machen. 3n jeber©tabt fahen fte acht,

ie^n, jmolf ober funfjehn hob«'

'

5:hurme, bie grog, ftarf unb mit ©chteplochern oerfeben

maren. ©ic roerben an ben Oerfern, mo feine ^orts ftnb, angelegt, bamtt bic Sinmobner,

bet; ©efabr, ibre ©achen in felbigcn »ermabren fonnen.

3(nf«nft itt ®cn ^ag barauf ,
bet) Untergänge ber ©onnen , famen fic an bas Sottbauß ju Äati:*

Jtttnton. ton, melches ftth auf einer febr großen Q3arfc befanb; bte 23eamfcn licken ibn, ba fte

bes il pite ^a^ faben ,
nur gegen Srlegung eines öon fünf fleinen ©tutlen geben,

ebne bte ©achen ju cr6f(iten. Sr gieng in bas ‘Sarfügerflofter, in ber 33orjtabt, mo fte

jmo mobf ausgejierte Kirchen batten, ©ic nabmen ibn febr b^f^ith/ gletchmobl nicht obne

einiges 3)fistraucn auf; benn meil bic ©tabt ITJa bau, ibrer ^emutb megen, lange obne

einen ^ifchof gemefen mar, fo orbnete ber 5)abfi einige ^^riefier aus ber Sßerfammlung »on

0t. 0ermatn ju Paris, als apoffolifche 5öicarien in Song fing unb Äod)in S^ina,
benen bie fpanifchen ^ranetfeaner, 'Kuguffiner unb Dominicaner, bie bes Honigs non ©pa*
Uten ©Ute in Sbma crbiclf, ben .^ail^igungSeib leifiefen, Stma nter ^iabre junor ober,

batte iHa fau, auf ^Infuchcn bes Honigs non fPortugalf, einen ^ifchof nom ^Jabffe erbalten,

«nb biefcv ^i-dlaf ncrlangtc , ba^ nocermdbtuc '9>l6ndhe unter ibm ffeben follten
,
meil er ,511111

noraus fe^fe, burch feine Tfnfunft mdreii bie apojfoltfchen 5^icarten
5
itrücf berufen morben.

3wi|funfer 2ötif biefe gegenfbeils ben ^Stcarien gefchmoren batten
, fo mollten fie ftch ibm nidjf

benCDiifiP» untermerfen, mo er ni^t jet'gfe, ba§ jene mtrflich 5iirucf berufen mdren ;
baruber ent*

narien.
jnjcpten ftch bte ÜKtlfionarien , unb bie ^efuiten ffunben auf bes ^öifchofs ©eite ^).

SBdbrenb biefer Unruben langte (Scmclli 511 Äanton an
;
unb fte fchlofYen alle, er

fep nom Pabffe obgefchteft morben , biefe ©achen insgebeim 5n nnterfnehen
; einige erfIdrten

ibn für einen 55arfü§cr Sarmelitcn, anbere für einen meltltchen 9>riefier. Unb ob er gleich

alles mögliche tbot, bie 9)l6nchc aus biefem ^rrfbumc 511 bringen: fo formte erboch ihren

3trgmobn nicht ffcuevn, meil feine "Änfunft etmas ungemobnltches mor, ba fein kpe ans

Italien, mic fie fagten, jemals 5unor einen gu§ in Sbin« ^atte, feit bem ber ®eg
nath biefem ianbe jnerjl mar geöffnet morben.

Äantoti

(Bemellt auf fccr un& fclgenben ©eite. ®*eb< o6e« i^eub^fs ^agerejifier a.b. 23*©
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2\rtnton aui? jtoo ©fdbtcn, bec a(teiv2leu ct?m, »»& tiaiciv ©m cf>m, S)tc 1695

5;f^ct{un9gmaitei- unteifc^eibet auc^ bie 33oifäbte. 3:ebe ©tabt i^at einen (H)i i>>pen ober «emeUi

©faerfpaitev, über beni noef; ein C^i fu iff, unb aüe flehen unter bem ywen ober Un--
. .

terfenige ber 9>rooins ,
^aben aber wieber ^Seamte unter fid). QSormaiß war ba6 llmt bcö gtegiaung

lintcrfonigg, bei; einer gmilTen g-amilie, mit bem litel Äcgulos ober JleittcBonige i-). öee@tß&t.

5Sor je§n 3;a(u-ett aber, febaffte ber i^aifer ®crbad)t einer 33ertdtberei) biefeö ob, unb

lief? bem lebten ben ^opf obbauen. lieber bem Unterfonige ijt ber Iföng tu ober Unterge*

ticrai in>eper5)ropiincn ber in einer bon ben bepben borne^mjten ©fdbten, ober too eö i§m

foujl gcfdlft, wohnet, unb inberStegierung me§e aU berUuterebnig gilt, weichet in ^tiegö*

faa^en gor nicf)fß ju fpreeben

X)ie gjliffionorien ntelbcn, biefe ©tobt unb i^re 33oifdbfe entbieifen toter ?9^tl(ionen

©eelen
. unb bie 5)rotoin| nod? einmal fo toicl. Unmeit berfelben ifl eine febwimmenbe ©tobt,

in ‘booten ouf bem 5lu)Te, beren jebeg je^n big smolf 3immer bat

2Bcil (ßemelli weiter nod) pp Jtng geben tbollfc, fo erfu^te er ben ©uperior bei ®er 53erfof.

Äl'ofierg, iftm einen treuen Gebienten jUäuTOcifen. ®eil fotdjec unter ben 3iffuiten |Iunb, fo
»eelÄpt

gab er bem 9)ater lurcotft ingebeim batoon «naebridjt, beffen ^Öitfen ju eifabren, bet ofg

ein e'öriider g.ombvU-öc ibm figte: er fotttc ben SSerfaffer reifen latfem ®drc er ein9)orfu--

giefe geiwefen, foget (Bcmelli, fo er gewi^ meine 9vcife toerbinbert ©facbwobl be.

Sdrfte biefer ©ntfcbiub bie gnilTtonarien noch in ihrer SOZeimung, bap ibn ber 9)ab)t abge=

febieft pdtte, ihre ©treitigfeiten ingebeim unterfudjen.

gr nobw jweene ebinefifebe dbrif^en alö SSebienfe mit. ©nen, ber bep fahren war,

ölö Rubrer unb 'Äuffeber über feine ©adjen, für einen '$;ocl monotltcb 0 j
ben onberntoon

öcbfjebn jum Soeben unb anbern Dienftcn. J)iefcm /(ablte er eitt ©tücf toon ^^ten für eben

bte 3eü, unb iie§ ibn noch otte Sveifebebürfniffe, felbd i« ben kmpen, foufen.

©r veijle früh ben 27fTen beg 7lugu|lmonafg
,
in ber 93üfibaife ober bem ^Jaefetboote

ftb ,
bo-b olle brep ^age toom Unferfönige obgefdjidt wirb

,
bem ^oifer toon ollem

,
wog in

bet protoinj toorgebf
,
Dvod^ri^t ju ertbeilen; biefeg fonn nur er, mit ben bepben erjlen iSHU

tttfiern tbun. gür brep ©tüd toon ^i^ten batte er ein bequemeg €abinet in ber ^orfc.

SRoebmittoge famen fic ju bemJJorfe 5» f^att, wcldteg auf bepben ©eiten beg llferg, ff;flti,ein

SWO ?9]eilcn lang biagebt, unb wohlgebaut ober niebrig ijl. ®ie ;ebc ©tabt ouf bem ionbe üM^cö5>»rf.

ou* eine auf bem ©offer bep ftcb bat, (beim eg gefdttt ben armen feuten in fd;wimmenben

^sdufern itu wobnciO fo giebt eg bep f^tan oueb einige tooll reicher idben ;
unb bie bejlcn

gewebten ©ochen, welche bie ©ponier nod) nciifpantcu führen, werben hier gemocht

^ile ^niffionorien tocrfichevtcn ibn, fic ettfbielte über eine TOZillion ieufe; fic bat über toufenb

©eibenweberflüblc, auf bereu jebem toier ©tücfc ouf einmol gemod)f werben k),

Mbein^egefabman befldnbig guteXikfcr, unb ongebauteÖegenben; bennbie «Jeiftfichtr

€binefeit finb fo orbeiifom bof bteQ3crge felbfl in oufwdrfg ficigcnbe'ilbtbetlungenabgefon-' «tu> «nge*

bert finb, bie befaet werben. Sg i|I fehr ongenehm ju reifen, unb bie bepben grünen Ufer ««bm jureu

machen
, bog eg auspeg^ olg ob mon im ®etfc lüge. Mt toier ^Weilen trafen fie bte ®a= ’

ihen am Zonale on,bie ein orofi^öoot mit feuten, welche Seuerrohre führen, unb einem fleinen

^ 5>pp 2 ©tüd’e

0 (Sinctael giu ä) ©tmelli auf ber 279 ©eite.
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1695 ©turff 6ef£|t ^c&m, Siauber ju üeifofgcn, fo bag i^ncn fc^wei'lic^ cmec enttinnen wirb.
(Bcmcüi Denn gc^t er in böö ianb, m er ^er if?, fo roivb er gefangen genommen, unb fann ftcf>

. ,
m'c{)t verbergen, rocii btc ^inmo^ner if^n nirgenbö fief) fe^e« (affen, too nic^t je^n Samiüen
für i{;n gut fagen.

^(ing protn agften lagen fte bie SHac^t über ju (Tjtng ywen ^yen 0/ «'ner bolfreichen um*
^\)»n. mauerten ©tabf , bie eine tÖZeile im llmfreife unb eine gvofe58orjlabt ^at. Den ‘$;ag bar*

auf famen ^^e Slac^mittage jwifc^en grogc unb ^o|c ^erge m), bie fe^r angenehm, grün
unb bofl ^acfjlein waren, bie aber f^fe^teö ^Bajfer Ratten, iinfer ^anb f)atten fte einen

großen 'icmpel mit Raufern umgeben, ©eilergerngifc^ effen rooUte, bie ^ier nic^t »erfauft,

fonbern nadj bem@fwicf)t€ gegen Steiß, toertaufdjt werben: fo fe^tc fein c^inefifd;er 93ebien=

fer i^m foic^en ang'^euer, mit einer .^enne ju foeßen, in ?S)?ei;nung, er woffte i§m bamit ein

^err(id) ©ertöte Juristen : affein , er fdjuttete cß iit ben danai. 3§r Stacßtlager war be^
ber ®acße ju ^ay cl)ew, unter ben Sergen, wo bie ©c^iibwad;e, i^rc 59Junterfeit ju
jeigen, bie ganje Sladjf binbur^ bie ebineßfebe trummel fcblug.

Die bepben folgenben läge gieng ibr SBeg bureß wenig bewohnte ©egenben. SRacb*
bem fie ben iffen beg.^erbflmonate, jwif^en anbere Serge burd) waren, famen fte ju ^it*

5n te byen. ^«3« 3ntcb>ycn*^ <£r fab ^iet in einer 9>«9obe, große ©bfen mit Änebclbdrten unb
lanjen; fie faßen in foniglicben ^oefen, mit ebtnefifebfn Wappen ouf ben Äopfen.
^(ußerbalb bcr9)agobe (lunb einSilb, baö ein 'Jeufelggeftdjt batte, in einer ^anb cincianje,

unb in ber anbern einen .^clm als wenn es ein Opfer brachte. ®eiter waren jwep ge*

fatteltc g)ferbe,jebes mit einem ©taiffneebte, ber es bepm Saefen bieit; oueb bmgen ba eine

große trummcl, unb eine metaacne^(ocfe,bie um SKifternaebt unb ju ben orbentlicßen ©e*
betbsjeitengefdutet wirb. Die Stacht blieben fie bep ber®ache unb ©tabt tt>«n fu fan.

.®if Chinefen J5en‘5ag barauf gieng er bep einem ‘Tempel »orbep, ber mitten in einen bob«tt 5<lfen

fiarfe gebauen war, ba bie ©chiffleutc 93apier Perbrennten unb lichter aufßccften. tln (fatt baß
'-nef* bie Soofsleute bas Soot fortfdjlcppen foUten, brachten fte ibre 3eit bamit ju, baß einer

um ben anbern fod)fc. ©ie ftnb folcße Treffer, baß fte ibr ©ffen jwcpmal, einmal roß
unb bas anberemal halb gefod)t perjebren. ©net minbet unb wenbet cs in feinen ^dnben
herum, ein anberev fchncibet es, unb ber brttte ficht barauf, als ob er eS hinunter fdtlinqen
wollte. «fJc^^abljeit iß mit :}lnbrud;e bes tages, unb fo fahren fte alle ©tunber»
mit ©||en fort. Die .^ibe war bcfchwerlich, unb bie ©thiffleute Permebrten folche bamit,
baß fie oaeSTdehte Por einem fleincn Silbchen lid;tcr aufßecften, bas fidj in (Eiemeilts da*
binet befanb, aber er jagte fie halb hinaus,

echdttchero ©onntags, ben 4tcn, famen fte nach @ba« c^ew fu «), einer ©tabf, bie mit einer
f«- fchwachen Wauer umgeben iß, Pier SÖteilen im llmfreife, unb brep '^beife bon bem ^luße

umgrdn^t bat. ©s beßnben ftch gute .^dufer unb ^ramldben in biefer ©fabt. Den ^ag
barauf fam ber 5)lanbariit ber ©tabt, nach ^bfeucrung einiger ^ammerßücfc

, an bas
Ufer, um frifche luft ju ßhopfen. Sor iftm her giengen iwep leute mit metallenen 5rum*
mein, bie nach «ab nach oewn ©chldgc tbaten; jwo blaue unb jwo weiße Jahnen, jweenc

©tdbe,

/) 3« 6fr ®nin5fcbriff Sin liten xte«, o} 58if(mehr i;XAn brong fu.
m) ©ie SBerge von San man bab ficbe e6en. pb ®er 6ecüf;mt« ttTeliir. ©tefie ®6en auf te»
w) 3» 6ev ©cun&fcprift ©ci« d?«« fu. 243 ©eite.
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6fa6<, mi( ^rac^ienfopfen oben bacauf
;

jnjecne 9?acbricbfer mit toföben in tsen .^attben

;

oicr ©tabtrdger; bicu anbece Gebiente mit rotten unb f(^mnrä^ o^neSvanb/ unb

mit jmeenen i^enmtei-^nngenben 5ebefbufcf;en, bie ein ©ctone mnebten, bao ^olr babuc^ ju
,

j

benaebriebtigen. ^)ai-ciuf fam bet DJtan&fl««/ @ejfcl »onoier i^ren pti-agen,

mit brep Bonnenfebirmen auf bet <3eite. ^Bcbiente foigfen mit @abcln an bec

Beite, beten ©pi6cn t>oe= unb bie @efd§e curfmartO hingen.
, ^ .

S)en 7tcn famen fie an bao ®orf <£bön Cey, unb ben 8ten naebCanfoyen, m bie

Shinefen, weil bet ?5lufi nicht in bie Reiber fann geleitet roevben, baä QBajTct m einem Ltmet

h«flufiiehen, haben nier ieute an bem 0eifc atbeiten
;
ober auch bermitteljt eincöDtabeß unb

einet ^efte bon niereefiebten Brettern, melcbe buteb einen großen außgebolten ©tamm^et tm

Sluffe fiebt, aebt, unb baß ?!Baffer in einen Canat bringt, bureb ben eß Idngfl bem (^nbe

hingeteitef roirb ®iefe artige grftnbung, faget ^emeUi, ^at wn feinem anbern Wi^e,

alß non bem bemunbernßtnerthen ®ihe bet €hinefen, fönnen außgebaebt roerben.

^en Ofen fangten fte junanyanfu 0) an, »0 bie fpanifeben tSyiiffionorien eine ^anb9on3

^irebe haben. ®ic ©fabt liegt auf ber redeten ©eite beß Sluffeß, ijl anberthalbe 9)^eile in*

lana unb nur eine «Biertbelmcile breit, ©er «SerfofTer, melcber in einem ©effel ^evutru

«etraaen marb, fanb ba niebfß, baß bie Gingen erg6|t ^ätte, weil meleX?äufer emgefaffen

unb roüfie waren, innerhalb ber ©tabt giebt eß auch grofe ©arten; ba aber em ffarfer

5Bea burebgebt, fo ifi eß ein wiebtigee .^anbelßplaf.

^ ©en lotcn gieng er mit feinen Gebienten in '5;ragfeffeln non hier nach Han ii0an.

TJicfe ©ejfel finb fe^r leiebt; fie werben auß Diobre unb mit ben ©taugen gleich sewa^t,

weil fie über einen hbcfcriibten 93erg gehen muffen />). S>ie Xrager gehen unglaublii^

oefiwinb, ohne bie ganje 0leife non brengig 59^eifen überbrepmal ju ruhen; fie traben

fünf italienifdje SSHeilen in einer ©tunbe fort, ohne 'Tragriemen. “Kn ^att berfelben haben

fie quer über bem 5)lacfen ein ©tücf .^ofj, baß ihnen inß gieifcb einfebneibet. ©inige ner*

buten foicbeß burd) ein leberneß .^alßbanb.
^

SDer 5Bcg fiehf auß wie eine Sneffc; affeß iff noller tragfeffel, unb unjahlige Träger g3?erf»ut&i#

febaffen bie ®aaren fort. T)ec ^erfaffet nerficbert, er habe auf biefer furzen 9leife über öet®<3-

breppigtaufenb 5Renfcbcn angetroffen. T)er ®eg felbfl Ifl wie eine Sieihe bon pbrfern

unb 5Birthßhdufern ,
wo bie Träger um etwaß geringeß jehren. 5Bo baß fanb bepPanjt

werben fonn, ba iff eß ein noUfommeneß Sleibfeib, ber bafclbf! ju atfen Seiten reifet, weil baß

ianbnw br^tiiegfc^^^'j^oM
untificb ebenfoniel wieber fenfet, i|l

febr Heil 2luf ber 9Kiftc beß ©eges befnbet ftd) ein Tempel, mit ben «ilbfaulen jweener

ÄLen r) ber benachbarten ©fdbte, bie ben ©eg burd) ben «erg

laffen. 3^0 ©eilen barunter famen (tc nad; Han ngan fu, unb herbergten bep bentdannsonf«.

fpamf|m |can^^
fenfet,:) ©tücf pon lebten aufeinen ©iffionariuß, ber

nach ©hina gefebieft wirb unb pcrforget ihn noch j
abrlicb mit hunbert unb »leriigen ;

wobei) er für

jwaniig©6ncbe bejahlet, ob fie gleich nm äwolfe hier haben, ©r fhut eben baß mit ben

^ PPS
i) (BemeHi mif ^er Eifern mi; wormiß wir feb<n, bfl? bie nieberträ^»

O CBemelti (oget, bi« «tß t>9< ®> wrt)n()eit, ancete IReligwtwi jtt »etUumbcn,

il)m fliitb
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1695 35omintcattfrit uitb 'Jfugujltnern. J)aö ©efb , bas fie am Gnbc eines eefparef §aSett,
ffiemellt menben fic juv ©rbauung neuer Äirdtien unb jum 2(uspu^e bet alten an. Obgleich bic ^efuiten in

1 i
ftt'S/ Äan c^et» fu unb anbern ©tobten ©infunfte bon .^dufcrn unb idnbetrepen ^oben,

fo (eben fie bocb fef^t fparfam, wenn fic nic^f orbentlicb ouö ^Jortugad Suf^u^ befommen.
rian ngan fu, bie erfie ©tobt, auf bic man in bei- ^^coninj Kyang (1 fPmmt, ifl

mit (Bergen umgeben, unb liegt jur pec^teuX^anb bcö 5fw)T«ö; fie ^nt auch, o§ne i§cc
(8or(ldbfe,cinc SOZeile in bcrfdnge. Tluf ber anbern ©eite finb biele 555rfcr. 'Die.^dufcr ftnb
bon ©t«’ne, Siegeln unb ^olje, niebrig unb fc^lec^t gebauet, bie ©tragen enge,unb bie itram*
(oben nid)t fc^r retdj, ob gleich ju fonbe unb (83of[er ein jiorfer .^'^»bel getrieben wirb.

9(rtu f9flnj Sjen i2fen bcrliepen fie tTJan ngan fu ,
unb giengen in einem (Boote ben (^(u^ bur^

pyen. Q3erge hinunter, ©en i4ten langten (le ju t7au fang byen, unb ben i6ten ju !Kan c^evu
fuan, tbo fief), tbie in öden anbern ©tobten, fe^r alte Xf>urme, Painta genonnt, wie
ou^ auf ben .^geln unb Sergen befnben. ©ie (tnb fecbs= ober ocfjtecfigt, §unbccf unb
jroolf 5u^ boeb/ unb enbtgen fid) oben in einem langen ©teine, ber cinge^auen ifl. ©ec
^ieftge batte neun ©todtoeifc, unb in einem jeben fedbö Senfler. Einige ©binefen fagen,
fic mdren ju (HJocbtbwmen gebaut, onbere, fie mdren ju Obferbatorien angelegt; (Semellt
ober bdlt fie nur für einen Si^tratb, meil fie orbentlicb an ben ^b^ten unb ben J^ineingebem
ben im ©eficbfe finb. ©ie 3‘ef»iten ^abm hier eine flcine aber mobl ousgeiierte Äircbe.

ngott ©en i7ten fcgelten fie einen ^lug »oller .Klippen binunter, unb famen ben isten noc^
bv«n« KPan ngan ^yen s), einer ummouerten mcifl »ierecfid;ten ©tobt, bie fojl eine Steile im

Umfreife bot, unb rechter .^onb liegt.

layfobyen. S)cn i9ten faben fie linier JpanbJ^ay fo b>ycn, eine ummauerte ©fabt, eine Steife
long, mit jroeenen Xburmen on ben ©eiten, unb einem onbern eine Steile banon.

Äi ngan fu. IDw soflcn langten fie ju ngan fu an. (Buegov Sroncifconec
unb StiflionariuS, batte hier ein .^aus unb eine fleine ©opeae. ©ie ©tobt liegt linier

•^onb beS Sluffes, ifl gro^, unb mit ber fublicben Sorjlabf eine ©eemeiie lang. ©S gebt
eine gute Stauer fic benim, unb bic ©tragen unb .^ramldben feben nett aus. ©er
(Ehin hyen ober lötattbaltcr batte »erbotbeu, bie Silber an5ubecben, t) unb nur toor wenig
^agen fünf Sonden prügeln lofTen, ba ein anberer batte einen ganjen‘5;ag im ©onnen-
febeine fnien miiffen, weil |ie von ihren ©6|cn nicht, roie fie jich rühmten, hatten dieam
erhalten lonnen «).

^

Siihwlbyen. ©en aijlen liefen fic 2^1 fhtvi hyen x), eine gute ummauerte ©tobt reifer .^anb,
unbben^agbarauf:Kyafyang^yen >-) auf ber Ünlett. .^ierfdngf ftch «ine lange Stauer
on, bte »on ©üben noch Storben

,
»ier Steilen über nnbemohntc Serge, auf beuen ouch leine

Sdume finb, geht. Sn-mnthlid> hat man fie in ÄriegSjeiten
,

5U Serwahrung bes Sie^
heg, gebauet.

'

2(uf bem '^duffe befinben ftch unjdhlig »iel Soote, ^u aflerlcn iafien, benn fic

finb nur aus groben jufammen gehdngten Srettern, gemacht, unten weit, unb mit mü6-
fam gcfpaltenen Dtohreu bebceft, aus beuen fie auch ©egel, ^auwerl uiib Stofle machen,

^rten j» ^ebermann ifl hier befdjdfftiget, feinen Unterhalt .ju SlßafTer ober jti fonbe ju erwerben.
Plcyen.

jjjy europdifchen Krten, ju fifchen, haben fie »erfchiebene ihnen eigene
; j. (£. jte mac^a

in

f ) Sn 6ee @v«nbrd)rift (Bttait gait pjen; x") 3« 6er ©tnnöfcbviftÄirdiirt mm,
*) Sn 6ec @runbrd)rift cBo^eit. • J') Sn berllt&rrfg^Hng ehifi timt rim.
») ©emelli «uf ber agg imb folg. ©eite.
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in ben $^ti§ mktm f/eine ©ebufc^e öon ^duiTic(>cii, bi» bettit bte j»» ^d)au

ten begeben, n)o fte öon i^nen mit 2Bdn&en tooii Sio^re umgeben, unb alf^gcfmigen werben.

©i'e fifc^ien auc^ mit ©eefrd^en, bie £113 }ii §ei^en, (unb mit i§ren iöd^ndbeln ben 3i=^

fc^en bie Gingen auö^aefen,) biefenbinben fie eine ©ebnur um ben.^aiö, bamit fie bie großem

gifeße nießt berfcblingen z). ©(£ blieben bc;) ber ©tabt ©in f«n fpan liegen.

JJen 23jien ^ielf fie ber Stegen nuf. knboolf bebienet '

fteß' bfev bei; foießem ®et= ®ie ebine*

ter ßalber 9)tdntel unb ^ieibungen ,
bie aiW ber innern Stinbe »on Daumen gemacht f<i»b/

mitÄapujen, mcIcbebieSIafTe unb.k'dite fe§r abfioiten. SBdbrenb biefer befcbi»>eriicf)€n
® '“•

Steife, warteten bem (Semefli feine Gebienten »tiit niefer liebe auf, befonbers ber junge,

ber ihn jwav nießt t>er|?unb, aber wittig war, unb ficb bemühte, feinen ®iifen aus

iu erfennen, auch in ber ^^at affes nach feinem 5Ser(angen ausriebtefe. Xienn bie ^biue^

fen geben febr gute 23 ebiente ab, unb haben ihre befonbern ftnnreicben 2(rten. ©ie »erricb--

fen bas mit wenigen ?SBertjcugcn ,
woju anbere EJIationen biel braueben. d^urj, es hat ihm

fein ©uropder fo wohi aufgewartet.

>Dcn 24jJen festen fte ihve Steife bureb ein boffreicbeä lanb fort; unb ba fte bep ben

©tdbten P«/ 3unta unb Cpang (<t>tn i »orbep waren, fo blieben fie bie Stacbf in 3aniU

cfww. 2)cn lag barauf giengen fte frühüeitig bet; ber ©tabt ^ong b>yen a) oorbep,

unb hielten ihf Stacbtlagcr ju ©cnmi.

Den 26jien famen fie nach Haii ettang fu, ber .^aupt|Iabt bon Ayang ft, wo 9^«« ^atifl

bie '^efutten eine fletne Äircbc unb ein beqttcmes ^aus haben. Die ©tabt uitb 5)robin^ fn.

wirb bur^ einen Unterfonig unb oerfebiebene ©eri^te regiert, ©ie ijl fehr groß
,

aber im

Dbertheile ftnb Selber unb ©arten, ausSDtangel ber ©inwohner, unb boeb ifi baS©cbrdngc

oufben ©traßen fehe befdjwerlicb. Die laben finb reich, nach chineftfeber “Jlrt, bic©tra=

ßen fcbnurgleicb unb gepßajfert. ^ber nach prächtigen ©ebduben b«rf man ftcb weber hiec

no^ anberöwo in ©hm<t umfehen. Denn wie bie ©tdbte alle nad) einem SÖlujfer gebaut

ftnb, fo ßnb bie .^dufer alle ffacb ,
niebrig unb auS 3*^9«^»» “«b ©rbc aufgeführt, wenige

bon ©reine. Statut ber ©traße ju haben fie feine Senfier; alle Stmmei fittb um ben .^of

herum gebaut, unb erhalten baher ihr liebt.

!2(uf bem Sluffc beßnbet ftcb eine onbere ©tabt auf IBooten
, fowohl 5Baaren fortju*

führen, als ju ßfeßen. Die S)tanbartnen haben prd^tige lußboote
,

beren ^itttertheil fb

hoch, als bas ©ebiff iß
;

in benfelben befinben fid> »erfdu'cbcne artig gemalte unb uergolbete

Stmmer, autß Stangen, an benen rothe gjferbefcbwcife hängen, nebß Irummcln unb

pfeifen Die SJtenge biefer Dinge jeiget ihren. Stang an.

Söeil ber SSerfaßer feine luß mehr hatte, au®a!Ter ju gehen; fo befcßloß er, bis nach Sleifefoße«.

Pe fing SDtauIthiere ju miethen ,
wie bie ^efuiten ,

wenn fte an biefen Ort fommen ,
ge-

wohnt finb- beim man fann feinen anbern <Beg hteher fommen, als auf bem ©anale

SBeil er aber feine Suhrc weiter, als bis nach Han fing, befommen fonnfe: fo naßm er em

anberes^oof,n)eÄs ihm hoch /(« fam,weil er ju ^ud?ew, (ober ioUfcw) einen

fehrßarfenSoU erlegen muß^e. Diefc Abgabe rietet ftcb «'(bt «atb ben ©ütern, jbnbern nach

ber ©rbße bes ^ooteg wenn eS au^ ganj leer wäre, fo baß alle .^oßen auf bie Steifenben

' fallen,

»:> ©lebe o6en fl. b.aSo®^«,« iß ein Ibcil »on b«"» grobm

« ) 3n ber Ueberfeinng ^ „ «nie ,
ben ber lortttr Ättblay »ban buvd) dbma

geföhtet b*it.
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1695 faffpn, bettn bie ©c^ijfet, btc (te au^ja^fcn, fc^ftegen fofcge mit in basOcbinge ein. ©t<
(BemcUi roofften (m(^ nic^)t untev acf)fe§a(b fi-fangs nehmen

, mctcbeö neunte^alb 0töcfen »on

.
ten auömacbet, ob cf mo^lnoc^) nic^f foüici, für eine Idngei-e a(ß monatficbc Dlcifc, öor

IRa» ton nach Han 4>an3 fu, bejahte, unb bafue öerf&bene 5Soo(e imb 'S;i’a9fc(]'el»

gef^abt ^attc c),

reifte toon bar ben agften ab,ünb langte ben ijten beg 2!Öeinmonafeg in bet Stabt
©tabt 53ifn. X>icn an, bie linfcr^anb ijl; bie meiften ^dufer finb a«ö ^oij unb Dib^ren erbaut. “Ätteg

^oreeffan, ^^orceUan, baö man im Sleic^e unb auömdrtö brauchet, »irb t>on 3rtU d?cvt) d)^ mo bag
befte gemacht mirb, S^fchafft unb eingefchifft. ©er t^on aber fbmmttoon einem an^
bern Drte,nacbbem er faft ein 9)tanngafter in unterirrbifche CXueffen ifi öerfenft geroefen f)*

man ben ^hon grabt, bo mirb bie 2(rbeit nicht fo fein.

SSon t)ten fegeften fte nach einem Keinen ©orfc, linfer^anb, wo bet
g(ug fehr ausbreitet, unb »iel Sumpfe um geh herum mailet. Sonntags ben aten, gien--

gen fie in einer grogen See, ber t)om Stujfe entgeht, mo ftc nach einige» ©tunben be^ bet
3lnnf<in3 fiu Stabt XTlan tan (infer^anb, tjorbep giengen. Sic giengen bep bem ©orfe

©ieftan, roo eine fJBache iß, ans knb. ©ic^hinefen fammeiten bafelbg runbe Äiefeigeine,

fie jum Schiegen ju gebrauchen. Han tön fu liegt am Juge ber ^erge, unb ig ni^f
fehr gtog

,
aber ummouert. ©ie Greife nach Han fing ig in biefer Sahrsjeit befchmerlich

;

beim bie ^ootc gehen ben “Jiag nicht über ocht SDteiien.

©en4tcn reigenfieab, unb fahen ein wenig unter bem ©orfe Bu tön, eine

Mppc mitten im ^iuge, mit einer hohen ^pramibe auf ihrer Spi|e, unb einem tcmpel
Witcperoeber babep. giachmitfags langten ge ju ^u c^cw, ober 4>u Byew hyen wie cs anbere

{(w. nennen, on. ©iefe Stabt liegt rechter .^>anb
,
wie ein 2(rm gegaltet

, unb geht Idngg bem
^(ujfe unb ber iöerge jwo ggeilen hin* Sic hat an affen Sachen einen Uebergug, gute
fdben unb wohlgepgagerte Stragen. SKebg ihrer eigenen SDiaucr hat ge no^ eine dugere
gjiauer, bieben@ipfel bcs iöerges mit einfchlicgt, unb einige 59ieilen unebenen ©runb
jwifehen bepben ®nben ber Stabt umgiebt. ©ieg ig ber erge Drt in Hön Bing

3oK()cftmte. ©en 5ten seigfen geh, noch einet SOiugf unb brep Stutfghugen, bie Soffbebienten
mit toerfihicbcncn 'tafeln, aufbenen geh chinegfehe Schrift befanb, oud) flaggen Std-
ben unb heften, bie Idngg ber grbe gcghleppt würben, Sonnenfehirme unb onbcrc'g}lerf-
maalc ihres TimteS. €twan fech^igiÖiann trugen ge paarweife, unb bann unb wann warb
bie chinegfehe trummel geruhtet, ggitten unter biefem 2iufjugc befanb geh ber erge gnan-
barin, in einem offenen Seffcl bon ocht ieuten getragen, unb om Snbe bcS ^fuf^uges noch
ein bornehmerer, in einem bebeeften Seffel. 2ils ge borbep jogen, fo hielt bas knbbolf
brennenbe wohlriechcnbe gabeln in ben ^»dnben, wie ge in ben ©bhentempeln ba brennen
fniete unb berührte mit ben Stirnen bie ©rbe. ©ie ®ohrhcit ju gegegen, fe übertreffen
bie Shinefen an ?)rothf unb .^ögiihfeit offe 536lfec; unb ein jeber führet geh mit biclenÄo»
gen feinem 9iange gemdg auf. ©ie meigcn Soffbebienfen bleiben begdnbig bep bem 3off-
haufe; bie ggonbarinen ober werben bon bem ^aifer b^a^it unb obgewechfelt.

©ie
f ) ©emeffi auf ber it6 unb folgenbcn ®eite. tnug. 5>enti biefes greinet baS oben auf bet 24!
«) 3ao cIkw fu liegt an bet anbern@ette bes ©eite enuähtite U fveit byen ju feun

©ee« Po yms, an TOelcptm geh Vien btgnbet» O •^ierinnen war ber aSerfaget falfcp berichtet
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3!>te SOtanbacinm feffen fic^ auf einer ^o§en ©affen'e am Ufer &ee ^ 9 5

crjtc faß am ©n!?c Der '5;afcl, unö &er an&ef.e an t)cr ©eile, ©ö waren etwa »ierjig 25ooee ffiemeUt

SU bur^fuefjen, fcte, cing nac^» bem an&ern unter Die ©aflerie fufn-en, unboon bem Sott--

boote beftefifigt würben. i:)ie Gebienten in b/efem meibefen benen, bie fieß oben bcfanbeny s^gie bie

beg ©Kiffers giamcn, unb bet SHanbarin f^a$te co nac^ feinet ©roßC; uetmittelß beö %ü= Söoote

genmaßes, o§ne weitete Unterfuc^ung. 5Diefe UntersoKbebienten Ratten öor bem TOlagcn

ein ©tudeßen 3eug fangen, bas ibnen um ben .^alö gieng, unb an bet ©eite sufammen

gebunben war; esbefanben (ieß uier cbinefifcbc3«3f önrauf. ®er ©ebiffer uon (ßemcllis

^oote na§m aile QJebeefung ab, um beßo geringer gefebä^ti» werben; er ließ nur ben

i^orper besSootcö bloß, unb uerbeefte bie95retfer, bie basSabineft auömacbten,mit9iobr.

Sotieinnebmec aafjier saufet bunberttaufenb ^yangs, bag iß: b»nbert unb fünf unb

anninjigtaufenb ©tuef »cn Siebten, für einen jebrnnonatiieben g)acbf.

^eil ber ^luß »or ber ©tabt fepr tief iß: fo wirb auf uerßbiebene flnnreicßc ^rten -Oießgee ii*

|Iarf geßfeßt. 9}?an breitet auf »ier gefrummten ©taben 3ßeic aug, bie fie uerfenfen,

wnb an einer in ben©runb befeßigten 53foße in bie^^obe jieben. ^n ber Sßlitten ßnb fte fo

jugeriebtet, baß bie gifßie nießt wieber berauefönnen, wenn ße einmal biuein ßnb. SOZit

einer anbern %vt »on 3ße|cn fangen ßegewiße Sißbe, OZameng W>b>angyu, bereneiner

«bet jwepb«»*’«^ 9>funb, unb »iel fetter, als ein "tonßfeb, ober bon feßem gleißbe, iß.

©ic »erließen *)/ unb giengen ju 50Zittogc in ben^fuß^yang. ©ieSßacbf <Sie geben in

«berßel ße a« lX>l?ött ma tan, einem fleinen ^^laße in ber 23eugung beö ^iußeg gelegen.

35je gifeber bafelbß ein 9Zeß »ermittelß eineg Diabeö auf, unb (aßen eg nieber, weU ^

cbeg ße Panyu nennen. 2(lgbann jieben ße bie gifeße, wenn ße cg aufgeßoben baben,

»ermittelß einer ©^nur (eießt ßeraug, unb werfen ße in ben Dmett, aug weld;em ße bic=

felben beg ^benbg Icbcnbig beraugnebmen. 5)ic Steife iß ßier für einen ©uropder feßr »ev:>

brußlicß, ber nießf gewoßnt iß, ber ©ßinefen ßalb gefoeßten ober getroefneten Steiß oßne

einigeg ©ewurae ju eßen; ba btefe SSolfer folcßcg an ßatt beg Q5robteg unb S'leifcßeg brau^

eßen. ®enn ße maeßen aug bem ^ornc fein Srobt, fonbern nur 3ucfergcba(feneg unb

situbeln ;
baßer man für aeßtjeßn ^cnce fo btel .^orn faufen fann, alg einem SJtannc einen

SJtonat long jum Unterßaitc bienet.

Den 6fen giengen ße bep ber ©tabt ^yen borbep, bie reißter .^anban bcm5«§t

boßer 23er9e liegt. Die CStaucr biefeg örtg ßredet ßcß aueß Idugß ben ©ipfeln ber iSerge,

«nb feßließt einen großen Siaum ein. ©ine SJleilc weiter, mitten im S'lnße/ «ß eine ßoße

«nb raube .^(ippc, auf ber ein Xempel ßeßt, SfZameng @m? fu fpan, bei; bem aUe »or-

tepfaßrenbe 23o6tc ©eißraueß unb Stdueßwerf, nebß bunten papieren brennen.

©ie biciten ßcß au Cong (yu pyen, auf ber recßten.^anb, auf, wclcßeg jwar oßen

‘ß, aber eine SJtauer ßnrf baran ßat ,
bie awo Sneilcn im Umfreife ßdlt, unb ©cßicßlöcßec

bat. ©6 foa ein Ort fepn, wo man ßcß im Stotßfaae btnßcßen unb »ercßeibigen fann.

Den tag barauf lagen ßeiungan^mgfußiae «>e(cße ©tabt linfcr .^anb beg gigim einj

Sfußeg liegt, eine tOteile lana unb eine halbe SJteile breit iß. ©ie ßat eine SSorßabt, awo f«.

^ " SÖZetlen

f) Wtm tana i) ®ube o6«n fluf bet ^49 ©eite.

3u ber ©runbfcfjtiftV, 3« berlSrunbfcbcift Kan iin ftt5 unb ball

^0 <S« gepärt okUnePr jl, 6fltnfl(p Vlan ün fu.

2(llgetii. Äeifcbcfc^r. v 23anP. ^
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490 Reifen t>em 9lci(^e

1695 SCfIcifen (ang, mit guten ^kfecn, unt? mc^t weit banon eine anbece fielnc 3Soc(?abf, na(^>

(Bemeüi ^rt cineß ®oefcß. ©Ic ^ofen fcf^te^cn bafelbjl i^vc®aare nic^t auf ben ©trafen auß ,

man fennet fte an bem Klange berfi^iebenet ^^njlrumente. ^ic ^anbrocefee tfun

eben baß. <£)rempci, bte SSarbierev tragen ifre ganje ^5arbicrflube an einer ©tauge,

an beren einem ßnbe bie Seuerpfonne unb baß Reefen, an bem anbern ein ©tuf( jum fefen,

mit anbern Sflotfmenbigfeiten fängt ;
unb man fennet fic an einer 3<*n9®/ *5er fie fpielcn.

Qtnfunft iu Sr fegelte ben 8fen ab, unb gieng bep ben ©täbten Su Byen unb l?u Jti ^ycti l)

3lfm fing, porbep , meiefeß Icftc eine grofe ©tabt ij?. ^epbe liegen reebfet .^anb unb faben einen

guten .^afen. S)cn nten langte er in ber SSorjfabt pon t^an fing an, bureb melcbc <3c^

mclU einige SJleilcn nach bem^aufe beß .^erm t)’ Jtvgoli, eineß 33enetiancrß
, ^öifi^ofß

pon Han fing, gieng. S)icfer perforgte nebjl äween anbern veformirten^rancifeanern ba^

SÖliflionßmerf m),

©Cf II Slöfci^nift.

SSerfdjfep^ Steife 3on fing natf; ft fing.

@r6^e »on Sinn fing. @rofe Älo^e. SBunbet» ^em. 0pu cbe». SBcmirtbung in ben ©nflbSfen.

batet Sempet unb itfutm eon ^mi ngbenfu. ^fubpen. Sentpefu. ^ongpingepesv. ^autnng
©tflb eines ÄnifetS. 0tinfenbet ^»«nbel. 2t6# epem. Äing epem. .^0 tpen fu. Sin (pem ppen.

reife oon Sinn fing. ©tnbtg3efew. Ungegös %ongppcn, €l)od)en>. Änfunftjug>efin8. S®e»

me« ®efen bet 2nttntn. @tnbt ©wi fern, f^teibung bet ©tabt. ®t gept in ben *PaIIa(l. .0«t

©siftwoplfeiliuteifen. Sinwpippen. Slnnfn IfnbienjpepbemÄnifet. ©ebnttstngbetÄaifetinn.

©tißc pon nacbeSemeUiß Sicebnung, nicht über fe^ß unb beendig itolienifcbe 5)lc{=

Sinn fing. len im Umfreifc haben, obwohl .^crr ö’^^rgoli Picrjig, unb le (Tomtc acht unb picr=

jig angeben. S)te Sßorflobte, nebjl ber ftbwimmenben ©tabt, finb fafl auch f) gro^.

3)er23ifcbof melbete ihm, bicQJlanbartnen hätten in ber ©tabt aibt^Olißioncn^h^'^^^/

Raufer, gejohlt, tpcl^eß, Pier 5^erfoncn auf ein .^anß gerechnet, jwcp unb brep^is Millio-

nen SKenfeben außma^ef.

"Ser SSerfaffet fah biefe Sflacbricbt alß falfcb an
;

( wie et benn auch Pielleicbt JRe^f
hat) ob fie jjhon non einem apoflolifcben ©Itfftonär fam. ©leiebwohl meibefe ihm ^rotcr

(DiTorio, ein gjortugiefe, ju Pefing, er h«be foicbeß nic(;f alß eine Unwohrheit onjufehen,

ba ein franjoftfdhcr n>cni9 34t« J«Por, PoU Srfiaunen über bieSDlcnge bcß «Bolfß,

gcjlanben hatte, eß enthalte mehr 9)lcnfrf)cn, alß ganj granfreich; unb 5rafer Savtoli
regnet brephunbert SSKillionen im0lcicbe a),

^ gg giebt hier Piel tI7ub«ntmc6anev, bie

auß ber grofieu ‘J.artarep fornmen.

®rote.^ocfe, S)er faiferlicbe 5)alfafl befinbet ficb in ber Sifabclle, if! aber nicht fehenßwerth. ^ie
©traben finb weit, unb gut geppofiect; bic Sanälc häufig, bie .^oufer fauber, unb bie

Ävamläbcn reich. 3« biefer ©tabt wirb ber ©eibenhanbcl getrieben ^). (gcmetlt fah
hier jwo wunbernßwerthe ^ioefen, eine in Cbten Ipevv, bie ihrer ungemeinen ©cbwere
wegen jur Srbe gefallen war. ^h^e war eilfgub, unb ber Umfrelß jwcp unb jwonjlg.

©ie

/) Sn 6et ©tunbfeptift Ü r» fbiert. lio« «»«brr fitß nnbete tOliffionnrien te^nen.
»«) (feemclli oiif bet 288 imb folg. ©eite. ®>e Slncpricpten, bie (Bemelli pcn ben« 3m
«) ®ns i|t, wie bet 5Betfn|fcc fnget, ci«i« üölil» b«nbe Oet Seleptfnttifeit «nb beß .^nnbets ettpeilt/

«oetben
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©i’e mirb/ tiucf) bet* ju, tiac^ unb na^ enget*/ auf bie fiafbe Itttb bon bar

breitete fte ftc^ tbteber auß. X)aS ©eivic^t mar/ baß Rupfer eingefcplofieii , funfjtgtaufenb

53funb; aifo noc^ etnmaf fo öiel, afe ber (gtfurttfcben t§re^» @(e würbe fcpon bor breb«,

tjunberf 3;a§rcn für fc^r aft ge|alten.

Sf^ic^t weit babon bejinbet fiib, in einer bierecficftten ^affe mit fcc^ö ‘i^uren, b^ auf

brcb großen SSogen erbobenfinb, ein fcbtn<tt*jer0tem,mit einer 'Äuffi^rift, börinnen bie <otab£

bem .^atfer !Rangl)t für bie ibr crjeigfe ©nabe banfet , ba er jwebtnai burcbgeiogen tjr,

wnb ac^t mal bunbert taufenb SDiann i§m entgegen gegangen ftnb. 3n 3'twtter auf

bem Q3eo6a(^tung^baufc, bas auf einem ^ngel, wie eine offene ©aflerie, aufgeifern fte^t, fa^ i

er noc^ eine bergleicben :Xuffcbrift, eben biefem «Dlonarc^en ju ©^ren. :Muf ^efem, unb

einem anjfofienben ^erge, ftnb 2;empel boll furd^tbarer «tiber, mit langen ©arten unb

knebeln, ©ines hat mancberlep färben im ©efid^te, wie ein ^answuifl, unb ^tnfer fol^

cbem figt eines mit einer ^eule in bet ^anb unb einer ^ronc auf bem ^opfe. Slocb fa^

et itwcene 2\iit fa»»/ aber jKicfen, flehen, einen mit einem ©^werbte, benanbern mtt

einet 'Xrt in ber ^anb, unb bie leiber bunt gefärbt, ©r gteng eben ben ®eg juriicf, eine

ßttbete ^tocfe m fe^en ,
bie auf if^rer Seife galb begraben in einenr ©arten liegt. ®le .^obc

ifl ohne ben 9iing jwolf gu^, unb bie 'Dide neun 3olf. Sic gaben für i&r ©ewicbte

acbttin taufenb c^inefifcbe 2^attt, jebes »on iwanjig europatfdjen Un^en, an.

ben ©orjläbten öor bem fublicben ^borc, befi'nbct ftd; bie Stabt unb ber Tempel wunberBar«

wn P^.U ngbm (i. .), bie bet Äaifer Song lo <i»em e^ineffd,«, ^,etm juS6ten jeb« |™Fl ««»

hat ber bent Xartar ju ©inna^me bes Sieichs bel^ulflic^ war ,
unb barnac^ em 23cmia warb.

^an gebt in einen großen ^of burd) jwo'lbneen, welchen gegen über ber erfleXempel mit

hinaufgebenben Stufen ifl. ^nwenbjg befinbet ft^ bie ©ilbfäule eines ffebenben ®eibeS,

unb an ihren Seiten vier 2vtn tan, ober Diiefcn, bewaffnet, unb bunt gefärbt. “Kuf bem

hohen Altäre war baS ©ilb eines 59?annes von ©olbfarbc, ber fa^, unb benjuß iiber baS

^nie geftblagen hatte, .^inter ihm fag ein anbecer, ouf eben bie Tlrt gemalt. Unten hat

ten ficb bie Sonjas, bie gegen taufenb hinauf jleigen, in bem jwepten unb britten .^ofe auf.

linfer .^anb bes jwepten JQofes ober ^loflers, ifl ein 'lempel, unb auf ber rechten .^anb

ftnb ihrer bre»)
,

ju benen aUen man aufStufen hinauf fleigt. 3» befanben fid)

©ilbfäulen iweper verwunbeten®eibesperfonen, weld)e bie ^üefen gegen einanber gefehrt hat

ten unb von ©olbfarbe waren, mit fleinen ©ilbern ju ihren 5ä^en, unb runb im 'J^empcl herum.

'\n ben bren anbern befanben fich allerlei) feltfamir ©eflalten, mit ©erhängen vor beufelben.

Km ©nbe beS ÄofeS befinbet ber grope 'Tempel, ber mit ^orcellan von allerlcp von 'Pau

Farben bebeeft ifl.
?91an geht bemfelbcn burd) eine geraume -^alle hinauf, un^r bet em nahen fu.

bebeefter ©mia mit fünf ‘ihaf^tt tft, bie in bie ^iri^c führen; bafelbfl bejinben fich ©ilber=

blinben
, bre^i Illen Ler bei* ©rbe. Tin ber ©orberfeite bes hohen Tllfars finb ©über brever

©jeibspeefonen golbfarben unb fi|enb, mit Mcf)#cn, unb ehernen ©efahen vor ihnen.

QBeibsbilbern ftunt) ein anbereS, mit einer Krümmel an einer Seite, bie brep 59lanneMucht

umflaftern fonnten, unb an ber anbern eine gro^e metallene ^locfe, bie mit einem öfoefe

' Üqq a gefchlagen

werben nacBae^enBö aus temie/Tomte unb (mBettl ngbe» dn« SöohUhat ,
««& f^^

geliefert werben.
wComte un

J^cubof l)ei&t biefen Tempel Pau ln» fhu
O Pau bfbcutcc ©anfbatfeit ober gjergdtuna, oben auf ber a53 ©eite.
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493 Dlcifcn tmcf) t>m EKeic^e

1695 gefc^fagsn tvtvb. ®icerl^ei-aus fam, fofan&ei’, &a§ »on guten (Jomobwtifcn ein <Scfjau«

(BemeUi fpiel üoi'gefießt njfltb
,

luobep ef(icf)e Mufenb fJunben. S3on ^lec gicng ec, bcn

.
bei-üfjmten ^JofccKaint^urm jii befeften d), unb be,jaulte bem Sonja etwas weniges.

©tafi eines
^ujjevfialb bev <£tabt, auf einem ^ergc, befinbet ftcb bas @rab bes eifen ^aifcrS,

Äaiiers. tton ber gamilie Hling, burc^ 58erfcf)nittenc bewahrt, bie wie 5[li6ncbe feben. ^s befleißt

aus einet gto^en gut bebecften ^atte, mit einem ^(a|e, wie eine ©affecie, wo bes 9Ko*

navcben gemaltes Q5ilbni^ eingefcbicffen ijl. 35a6 @cab ijl eine ^6^(c, in einem Reifen

genauen, unb bet ©ngang wirb uerfcblüffcn. Ser Q3ifcf)of meibete bem CBcmelli/ wenn
ec bis auf einen ^cgrabnijttag »erjief^cn wollte, fo würbe er et(id)e taufenb ©raber fortfu^

ren fefien. S)cnn bie ©§inefcn ,
bie foicbc bep i§ren iebjeiten macben (affen , werben , wenn

fte tobt finb, in i^ren Raufern aufbemalten, bis bie 0ternbeuter einen glucflicbcn 5^ag jur

^eerbigung angeben.

©tinfenbet SKan fiat ^ier oft ben ©ej>an6 bon ?l*)Ienfcbenfotfie ju riechen
, welchen bie icute in '5on--

^cmbel. nen burch bie ©fragen, jum Sbimgen ihrer ©arten, tragen, weil eS ihnen am ^Siebmifle feblet.

I^ie ©drtner bejahlen benjenigen theurer, ber oon Sletfche, als ber bon gifchen herfom'mt,
unb fennen t'hn am ©efehmaefe. Sl^ithts ficht man öfter auf ben bluffen, als ®oote mit
biefer ®aare belaben; unb wenn jemanb bas llnglucf he*f; unter folche ju fommen; fo er=

jlicft erfag. idngfl ben®egen finb weige unb bebecfte©ihe jubereitet, bag bie Üteifenben

geh bafelbg erleichtern follen, unb es geft ein irbener 'Jopf barinnen, bamit nichts ber-

lohren geht.

S)cr ^-öifchof unb helfen bepbe SJZitbruber , wiberriethen bem iSerfaffer begdnbig bie

Sieife nach Pc fing , weil bie portugiefifchen ^efuiten feinem ©uropder bergatten wollten,

ben ^of fennen ju lernen, unb il-im baher, wenn er bort hin gienge, übele 3)ienge leigen

mochten, ©r antwortete, ba er blog aus Neugier reige, fo fürchtete er nichts, unb wollte

beswegen felbg bep biegn ®^igionarien herbergen. ©r hätte ju ®ager, bis auf eine halbe

Xagertife bon Pc fing, gelten tönnen; well es aber ein groger Umweg war, unb alle leute

jju fanbe bon V7an ftng reigen: fo befcglog er, eben baS ju thun. ©r ghiefte feinen 25c=

bienten über ben 2\yang
, ^^ferbc jur ^eife jumiethen, welcher .^anbel um fünf Jiyangs

unb jweene Cfycns ,
ober achtchalb ©tuef »on "Kchtcn für jebes "ihier / geghlogcn Warb e).

»fireiCe »on c^cmcllt berlieg Han fing, ©onnabenbs ben i5fen beS®einmonafS, in ©efeffghaft
SJnti fing,

chinegfi^en chriglichen Socfors, ber eines 5)riegerS ©ohn war, unb bie 55octorwürbc
angenommen h^tte, ein SD^anbarinju werben; aber es fehlte ihm an ©elbc, ohne welches

in ©hing feine^Sebienungen ju erhalten finb. Tin bem weglichen welches brep eigrne

“S-hore, unb ein ©ebaube bon g^gg ©djritten nach glchcn ju \sat, giegen ge in ein SSoof,

giengen unter ber ^Srüefe burch, i>»e aus berghiebenen ^ogen begeht, unb fuhren fo Idngg
ben 9gauern ber ©tabt fort.

darauf nabmen ge ein anber ^oof, unb gngen an, über ben ^lug ju fe|en. ©i#
waren ghon über hunbert ©chrittc fort, ehe er fein 5)clgee bermigte, in welchem er hunbert
©tuef bon 'Ächten berwahrt hatte. ©S war bon 5?rcttern , mit gellen überzogen

,
unb ghlog

wie eine 9reifefige ;u. 'Ciie ©hinefen legen ben ^opf bepm ©(^lafcn barauf, unb berwahren
ihre ©achen barinnen. S)iefer 58erlug würbe feiner Dveig ein ©nbe gemalt haben, aber

bie

d) tKftii wirb ihn nagigeheubs unter ben öffentlichen ©ebduben ber ^hinefen bef^teiben.
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XIV S5UC& XI (Jflpitet 493

ble ^ootöfeufe aui bm etjlcn waren fo reblic^/ ta^ f«e i^nen nat^ruberfcn, unö

juriefen, eß nn(5une^men.
rt. -c-a.m fie über ben Kyatt« waren, ber on biefem Orte jwoMen breit, unblc^r tiet

famen fie nac^ ber @tabt Pc fcvv, na^ einer 9veifc »on jwolf '3Kei(en. le . auet lefe

Drtß ^at
5
e§n Steilen im Umfange, unb fcbt'e^t >^>«9^1/ ««b Ebenen

f'"/
bie un-

io^L finb! 3)enn bie ©ribtlat nur wenig Raufer ,
weit b.e ieute f f^

fidbcen wohnen, bie fe§r (ang ftnb. <£i' bt<*fbfe
^rbi-nnnte^ beim in

'3>octor jit ; fie tranfen Diei^wein ,
aber fo ^et^ , bajj er fii^ bie ‘‘PP”

übertriebene
(5;§ina i|I bie®ewo^n^eit, bie ©peifen ««/JT”/

«“b ^ej ju trmfen.

S^Umt beg ®oLrß, war bem SSergffer fe^r befc^werli^; b”‘‘ bie bepbe^

nen ©tabd)en oenommen würben ,
ju #n, fogiengen erfl eine gro^e Mge

Sor- wenn fie bmei» ‘'ber binauß giengen, einanber begegneten, etwaß «“““‘ber gaben ob«

annabmen, trunfen, unb bep alten anbern ^anbtungen, fie mochten aud> nocf> fo

fenn inußte baß chtnefifd)e (^eremoniet befldnbig beobachtet werben. Sr gebrauchte fich

bomben beß ®orteß ttjln, baß bep ihnen ber g)robierfIein alter .^ojlichfeit tjl; benn wer foU

Lß m fagen »erabfdumet, ber wirb für grob unb ungehobetc gehalten.

S.- ben (Bcmelti fo ungefJum, feine bepben QSebienten mit ju tifche gh™

8^6
“

l'<e- ™ mit Statt, i^n ju fmi ..»cDstStn « ate

M « M§ tr niit sV.. 0««, »t« fit timuf 3<m..ntt mit.^mmurt«, m.t.

tirtcbbcm nicht fo gut mehr aufwarteten.

^ ®en i6ten gieng er ,
in ©efettfehaft aweener tartarifchen ©olbaten ju ^ferbe ,

weiter,

ffiner »on biefen fchfug einen ^erl, ber bie Snaulthiere nnb g)ferbe »ermiethete, mit ber

Sfche fo heftig *^“0 ©eficht, bah J^aß Sötut heroor brang, t“»^/

wr-oa. ©ie reijien über wohlbewohnte .^üget, SSerge unb ©benen. ^er ®eg war »otl

Sleifenbe, auch rOtauIthiere unb ©fet, welche ©üter »on unb noch Po ^*“3 f«h«”*
.

befanben ftd) auch fl«'“« dorren unter ben 5“h««“e i»'« «‘'‘ h““«“/ ein jeber

führte brep ober »ter Satten; cß jogen jweene Scanner an einem; jwep 5Kaulthtere würben

auf einer fo langen iKeife ni^t fo »iel gethan hoben.

^en i7 ten giengen fie bepjeiten buri^ bie ©tobt Gvm’ teir
,

bie in eine ?JKaue^on

ettifhen ©leiten, unb einen ©lorafi eingefdjtoffen i)i. XJarauf giengen fie üb^einm Serg

mit einem “^lempet, unb hielten in ber ©tabt ©o epau tcu ©littogßmahl. -v«« ««9«

war fünfzehn ©l«‘ie“ barunter
,
ju Caa fpan pu.

Txn folgcnben tag reijlen fie brep§{g ©leiten burch ©benen;
J“

©ulakm PU «nb fcf)Iicf«n ju tPbmmt pu. ®ie ©loulthwre finb wohjeit 5« mw hen,

nnb in ben Äerberoen »erthut man aud> nicht »iet; mit acht ^vren^/ ^ / '

unb einem halben ©ennp, fbmmt einer SRachtß unb ©lorgenß auß. ®te 9yeg“’etn h^ben

wotten
, bejahten fotchen befonberß. ©Ion trinft ihn beß ©lorgenß h«'^ /

«“t Sefocht/

unb bepbeß wirb jufommen genommen.

©inemSremben fafft eß anfangß fchn5«r, fich an/otche febenßa«
^

auch JU ber ©hinefen BoeiTenüberfwupt, bie nichtß fraftigeß m fid) h^ben,

Ärduterfuppen unb ©arLgewa#“

e ) ffiemeUi auf &er
«„t, fotgenben 0eite. /) 5»»«« 'ff f«

1695
ffiimeUt

(Lateti.

@tnbt

«Pe fe».

UHgegümeß
ctßefen ber

^lattavn.

0tabt

©loifew.

SBohlfeit 5«

reifen.
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494 EKeifen nad^ Öcm C^ina.

1695 ©tegmafömifj, bte t»(c nup juv ^Kv^pne^ gebrauchen. Unb wa« noch am mgffen i|?, fo
®emef(t befömmt man biefes Äräufermerf hafh roh unb faft, weil ber Äoch eg an bem ©eruchr er==

. ..
fennr , wenn eg gut tfl. §ur trauter raffen |ie ^uhncr jfehen , mfe auch feine be^ben S3e-'

bienten thafen^ wenn fic gfcich auf bem ‘iffiege einen guten ^^ogeffur einen 93enn9faufen
tonnten. (Btmdli aber ah nichtg bon biefen ©pcifen^ ob er mohl feinen 2Öirth bafür be=

johtte; benn er hatte feinen SSerrath bon ©chinfen, ^bgetmerf , ©iten, unb bergieichen,

an gleifcl^tagen, bep fich.

t’iH Sbhi h^en,
_

S)en i9tcn reiften fie brep§ig Sneifen burch «Sbenen. ©ie fpeiften ju Jg.m wl)i hyen g),
einer großen ©tabt, mit einer 9)tauer, unb einem fchiffbaren ^fuffe, bet biel ‘Reiche um
fte herum machet; benn bie ^hinefen haften ftch, tbie bie (£ntcn; gern im iJBaffer, ober
nahe babep/ auf. geht eine ^rurfa bon Sooten über ben Jinh/ unb auf ber anbern
©eite befinbet (Ith eine gute 33orfIabt. ©ie trafen biefen '^ag einen SUanbarin in einem
?ragfeffet^ mit brep^ehn ©dnften, an, in benen fich feine «Beibcr befanben. S>iefe @dnf=
ten ftnb beguemer, als bie eueopdifchen , unb jebe enthaft brep iSJeiber, obne bafi fte ge*
brange fd^en. ©ie merben bon 2)faufthieren unb Sfefn getragen. 35ag Sftachtfager mar
in einer großen ©tabt, 3?uan (an h),

®en folgenben "lag giengen fte über eine fteinerne fBrurfc über ben gfu^, unb hieften
ba69)littaggmahl in bem §{etten!Ruci)cn, ber mohf bemohntifl, meif eingfuh, ber borbep
flieht, ber ^anbfung bortheilhaft ift. @s merben hier auch beftanbig eine gro^e TOIenge
.^abichte hin unb her geführt; benn bie ©^inefen ftn.b fo ftarfe ^dger, gfß bie ^erftaner.
Stach einer Steife bon fünf unb brephig Sneifen, war ihr Stachtfager ju tPan c^an, ibo

bie Setten, ibie auf bem ganjen ®ege, bonSlohr mären, unb jeber fein Äüffen mit (Ich führte.

Stfln fit (hem. J)en 2i(Icn rei(Ien fte jmanjig greifen nach Han fn 4)cxv, ®er ilartar
, ber gegen

ben Serfoffer fehr höflich mar, aber bte SOIaufefeftreiber be(tdnbig fchfug, hieb einen fo um
barmherzig über bag ©eficht , baf ber anbere aug gurcht in beg Serfafferg ßimmet floh,
unb ftch unter bag Sette, unterg ©teoh berflecfte. ©• mar bon einer ©ecte, bie fein Sfeifch ihf.

©0 marb ihre Steife biefen 'J.ag aufgehalten, lfm bie ©tabt geht eine SDIauer bon brep
SSIeilen im Umfange , bie runb herum bon bem Sfuffe gemd(fcrt mirb ; hoch tfi ber 9^fa|,
bie Sor(Iabt ausgenommen, fchtccht beoolfeit,

ep« «he». Den 22(len tei(Icn fte fünfunb zmgniig SSIcifen nach bem ^feefen ©en futt. Den “^ag
barauf fegten fte fünfzehn Sleifeii nach ^^ai? rh>an i, einer ffeinen ©tabt, juruef , unb ba

*

ouf eben fo biei nach ©yn ch>cu3, einer grofen ©tabt an bem U^hang ho, ober gelbe«
^luffe, unb ber @rdnz(Ia.bt bet ^robinz Han fing auf biefer ©eite. Die Soe(Idbte
liegen (dng(I ben Ufern, unb ftnb btef grofer unb bof'freicher, afg bie ©tabt. ‘äus SSlangel
ber@er(Ie, füttern biedhinefen ihr Sieh mit fchmarzen großen Soh”rn, bie(Ie zubor fochen;
bogknb hat fomohf an biefen^, afö an ben meinen, einen Ueberfluf.

Den a4(Ien gteiigen fic über einen großen Jfug i ) , bermittelfr einer (leinerncn Srücfe,
unb fpetflen, noch einer Steife bon zmanzig SSteiien, zu ttujan. ^iö fte bon biefem Orte
abreijien, bemerfte ber Serfaffer berfchiebene fanbleitte, bie ein Sich, mie einen 5)abiffon,

auf
g') SSebet biefer Ott , ticcf) ein einziger “bfal,

ben er ämifcf)en Pii feto itnb djeto erwähnt,
fi»ib in ber Sefniten harten jn ftiiben.

Ä) ©emeUi auf ber 2514 unb folgenben Seite,

i) 25er Sefiiiteit Ravten zeigen feinen fofehen

glue.

k ') 23iclleic()t tej; Jonigliche Canaf.

/) Su ber ^tfuiten Äarte s Cfet» hye«.
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fluf öicf gcfnmimfen ©taSeti, auf bem Siucfen fcugeii/ vinb Selb gicitgcn, bie aufflie= ^^95
genbm ®ac^te(n ju fangen, tnoju bas 9f?c| niebrig getwg«’ hierauf giengen ftc m (EemeUt

einem Q3ootc über ben k), nacfi Un d^ang fyay.
^ rny ^ -c

'

—

y/-^
3)cn 25|len fpeijlen pe ju Äin cfcicn ,

nnb biciten, fünf j »ewietbuna
SJla^tiagcc ju @^a tyen* l^ei- 5öirtb 'in öen J^er*

mit ®afTee fertig, in bem manchmal grope S3obnen unb anbere ^iiifenfrt^te gefoebt fmb,

baß fnp bic 9ieifenben mafeben unb bauen trinfen fonnen, wenn fie fernen tf^ce haben, unb

foicben auch nicht ju faufen uermogen; &«««

fait Gaffer, roeber jum trinfen, noch SBafeben, unb munbern ficb, bap bie Q.uco--

paer

©egenben fein 9leip macbP : fo erfepen fie ben Snangef mit Weisen,

unb macf)en baraus, mit febr ffein ge|acften3n^iebeln «robt. ©ie barfen feicbeS in euKUt

ÄeiTel in melcben fie freurtoeis ©tdbe legen, bap baS 93robt bavauf liegt, meicbes (autcr

teig bleibt unb «nie ©teine im ^^agen liegt. :J(nbere geben ipren ©dpen bünne Äueben

bon gefoebtem teige, oberipe (Caufu, baSip, gePopene ^obnen, in einen teig gemad)t,

unb gefoebt, *‘ttev Srüpe bienen, i^r 5leif(b bacinn ju tunfen. ©ie machen fei-

tbeSauebaM«®«^™/ «"^“"^'^"^‘^utbaten.
s 3-f.. Bi,pn

2)«, 26pen reiPen fie breppig 5Reilen , fpeiPen ju :Em ^0 t ,
unb giengen ben -Xbeiib |f« m-

bur* baö ©tabteben Cpi bpen 0 ,
welches ummauert ip. 3n ber 5Sorpabt bepnbet pcb ^ '

eTSoßer uiereefiebfer, eingefcbloPenergMa|, in welchem »erfcbiebenetempel mit wunberbar

aSteten ®6|enbilbern pepen. t)ie 9Racbt blieben fie in ber ©tabt Zm tan tpen.
^

©en tag barauf giengen fie früpc burep bie ©tabt pen fpc fu m)

,

bie
,
wie alle bie

fibrtgen in einer ©bene lag
;
beim bie ©pinefen bauen niept auf .^ügel. t)ie 5)Iaucrn er»

Prelen pep auf uier ?S)feilen ins ©euierte, unb es bepnbet fid) eine fepone parfe 23rücfe ba»

felbp ©ie fpeipen in ber fleinen ©tabt :Rau ^yo, unb piclfen, naep einer «Keife »on

ireppig SSKeilen, ipr SPacpflager ju 3^wcn f^an0 byen n), einer niept allju uolfreicpcn

©tabt. t)ie 5Kaufrn gepen auf brep «SKeilen perum, unb fcpliepcn ©arten unb gelber mit ein.

®en 28pen giengen pc burep bie ©tabt ©ong ping c^ev» «),*>« anbertpdb 5Kei(e

lang, unb eineMe breit ip; aber bielc gelber unb wupe Raufet mitgereepnet. t)ie ubri»

gen fmb uon Siegeipeinen gebaut, unb mit ©trope gebeeft, bie Mern aber toon ©rbe.

5DaS SPa^tlager war in einer fleinen ©tabt, IRyfvt? ^yen /), unb bie tagercife betrug in

ollem

29Pcn, bes «Borgens früp, burep bic ©tabtCun go fb>e ?) , bie m eine

lange^auer tton fepm eingefcpioPen, unb niefpfepr bolfreicP ip, gegangen waren, unb über

SSLnaO ^rüefe jerbroePen war, in einem «oote gefe|t patten : fs

fpeipen Ie m ©uncbent, unb perbergten ju 0pt ptn ^yen. SDaaufbiefem ganjen ^ege

teine «erge fmb, bie tobten barauf ju begraben: fo beppanjen bie ^mefen mereeftepte

^Idpe mit ©Ipccpen ober anbern «durnen, in beren «Dritten jie bas ©rab tnaepen, unb

©rbe barüber a^pdufen. S3ep SKaept bepnbet fiep eine «JBaepe m ber ©tabt ,
bie

»0 3n bee Sefuitc« . Vm cbew fu. f) 5&eßnbct fiel) nicht ln ben harten.

«) 3n ber ^imbfctjrife
; Puen fpt«n fpie«- ,y) ben harten: Ceng go bj'eu*

JEun r) 5!2ic(mept Cungpo cberCongpo.
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AtflU tnng

<l;ew.

1695 jwe») ©tiicfcn .^ofj gegen ei'nan&ee fc^fagt / jum Seichen i^vev ®ac^famfek; ba^et bie Svew

©cmelli fbltben eben nicbf aflju gut fc^(afcn fbnncn.

(Eareei. 3ojlen, beg ©onntags, fpei’ffen ftc ju ?SRiftage m bet ©tabf ©tntten, giengen

"^bavauf burc^) bie ©tobt l^nu tang rfjcw? f), bte eine ie|mei'ne9)kuec ^af, unb fc^ylec^t be-

»wo^nt ift, unb i^ielten ju 32aii djacn, nadj einet Steife bon bcep^tg SKeilcn, S^ac^tiaget.

'Den sijlen giengen fie bepjciten buvc^ bie ©tabt (E^iit ^ictna, bie eine gro^e SKauet,

. aber wenig Sinwo^ner ^af. ©tc fpcificn in bet ©tabt Äuf^i p«. SRad)ge|enbg giengen

fie ju^atijio, bas innetf^alb bet flauem wo^I bewohnt ifi, brepTSHciien im Umfange ^af,

unb in ben SSotjldbten noc^ bolfteid^etifi, übet bcn glug t), in einem ^oote, roofüt man

feiten etwas giebf, weil bie ©c^iffet bon bet ©tabt gehalten wetben. ^iet fangt fic^ bie

g)tobim Pc fing an u).

Stacf) einet Sieife bon biet unb btep^ig tiHeilen, l^etbetgfcn fte in bet ©tabt Äyn c^i

myau« fa§ ouf biefet Steife Sfel, bie, wenn fie i^te ^ageteife betticbtef ^aben, feinen

©ebtitf weiter ge^en wetben, ob man fie gfei^ tobt fcblüge; getabe wie bie 5u ©alerno,

in Sleapolis.

Äiuj} <bctb. 2)en ijlen beS®intetmonats , chie^funbe nai^ "ilufgange bet ©onnen, reiften fie

butc^ bie ©tabt Äing cf)cvv, bie eine fe^mmauct, unb niebtö febenswürbiges bat, als

einen tbutm, au^ec welkem ficb nur wenig Jütten, unb eben fo wenig Sinwobnet bafclbjt

befinben. ©ie fpeifien ju fi.cu ebi myau , faben batauf ^ucbcw fye, wclcbe ©tabt,

wie bie botige, lebmetne SKauern unb Raufet bat.

gtacb einer Steife bon brep unb brep^ig SSieilen, betbetgten fie ju d^an i «), wo

ficb über bem Xbore eine fleine ,
bem ©ebubgeifte bet ©tabt geweihte, Kapelle befanb.

Den 2ten giengen fie früh iStorgens übet eine fteinetne SSrüefe, bie übet ben fübtet,

bep bet ©tabt ©^ialc cfjcba. SiDatauf faben fie bie ©tabt ©^ieng ^ena, mit einet leb=

metnen SKauet, unb fcbledjt bewohnt. ®eil bie iSrüde eingegangen war: fo festen fie

übet ben fcbnellen ©trom Canga b>ya^), in einem ^oote, unb fpeijten juS^an Bc Itn.

.^0 fpen fit. ^on bift giengen fie na^ bet ©tabt ^0 Bycn fu, bie mit wenige .Raufet in jwo

©tragen bat; alles übrige finb Selber, unb eingefallene ©ebaube. ©ie machet ein SSiereef

uon Pier ?0leilen im Umfreife. Do^ ift nur bie Sfiorbfeite bet SKauet bon Siegeln, unb

bas übrige aufgeworfene (£rbe. 5Bic et ans bet ©tabt heraus gieng, traff et eine 9)coccffion

mit furchtbaren SSilbetn an, mit f(einen .^effeltrummeln unb einet trompete.

Das gemeine S3olf bezeugte foId)en Sbt’^^'^^itfhung : bie Vornehmen aber machten nichts

bataus, unb giengen in ben 'Sempel, fo wie fie würben in einen ©tall gegangen fepn; weil

fie wenig ©lauben an ein jufünftiges leben haben 2.). Die .^erbergen, bie nahe bep .^ofc

finb, unb alfo bie heften fepn foHten, finb biefchlechteffen, acht "S^ageteifen um Pc Bing herum.

Denn weil bie Shinefen nicht mehr, als bietjig ?C(ycvv, ober bicr^encc unb einen halben

9>cnnp für eine S^achfherberge, ’^benbeffen, unb alles jufammen, geben woßen, fofc|en ihnen

bie SBirtbe Äroutet unb ©ewachfe, ftaft anbetet theuten ©peifen bor. Siach «Inet

öon btepgig Steilen , famen fie nad; Äc fl^t (i PU*

©en

O 3« bet ®ninbf(htift : Coutan cett. SaS c JDIefi f^dnt 5o«3 ebing hren in ben ^at«

Vßc e ober i, fiingt bep ben Stalienccn wie fdj. ten ju fepn.

/) 2>a6 bet lC3De)r ho feptt. y ) 3" ben .harten ; to ho.

w) ^idmeft €he li, obetpe che U. ©emelli ^at nicht bebaCht, baf bie SSonieh*
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3(cn fpciflen fic ju 3m fyew feyen a), un& gierigen bacauf bucc^r Wan d;m, 1695
f^jum X^etl mit einer le^merncn 50lauer eingefcf;lo)Ten, unb fd)le^t bewohnt iff. Sö finb ©emeUt
©een unb 9)Zordjlc runb ^crum, unter benen fie etman ac^t SSKeiien reiften, biß fie 4>yong

^

byen erreichten, unb i^re game ^agereife roar jmep unb brei;§ig Siieiien. ®ic©tabt"^.
'' *

hatte imoSÖteiien tm Umfange, unb mor nur fchiccht beroohnt. 3>ieS3i>rflabt ijl gut; unb
eä geht ein g(uß bur^.

^

$>ie ©eiböbilber auf bem ianbe, in ber 5>robinj Peßng, ^abm eine befonbere "Ktt 2Bci6erfIeU

Äopfpuh, barinnen fte fich »on affen anbern unterfebeiben. 3)cnnfte minben ihr^aar, ju* tmn®.

fammen geflochten, ober in ©ülfte gemunben, um ben ®irbel, unb bebeefen fofehe mit

fchmarjer ©cibe ober €aftun, burch melche fie eine ^aarnabel fteefen, bo^ eöfefl half.

Einige tragen noch eine 25inbc, wie ein ©tirnbanb, um ben ^opf.

J>ie ftrengen Shinefen iaffen nichts Periohren gehen; benn bieianbieufc gehen noch bor

^age ben ®cg auf unb nieber, mit jmeen i^orben an einem ©tabe, einen Pornc, ben am
bern hinten, unb fämmeln ben SKift bes SßieheS, jumX)üngen» Tinbere haben fXechen,

aus jufammen perfchranften ©tdben, bamit fie bas ©troh unb bie 95idttce jum 95rem
nen fammeln, >t>eil bas ^oij fehr theuer ift.

J)en 4ten giengen fte idngjt bemgluffc pon^yong hyen bin, in ber©fabf Pe 0u!ho

iufpeifen, bic roohl bemohnt ift. Stach einer Steife pon breppig SJieiien, tarnen fie nach

©an Bin t^yen e), beren SOtauern Pon 3iegcin finb, unb jtPoSneiien im Umfange haben.

2)ie ©tabt ift polfreich, unb mit affer Stothburft Perfchen.

2)en “iag barauf fd&en fte bie ©tabt Cho efeew d ), mit einer iehmernen SJlaucr um=

geben, aber PolBreich, beren SSorftdbte auch feh*" bewohnt waren, darauf giengen fie über

eine grope hbljerne ©rüefe, unb jwo fteinerne, unb fpeiften in ber ©tabt iy It wha.
Stach biefem erreichten fte bic ©tabtJiyang hyang hyen <’)/ bie guteSiegelmaucrn,

eine SDieiie iang, hat, unb cnblich (Chan ft'n ghen, ba fie in affem 5wep unb brepgig SÖleh

fen jurücfgelegt hatten. iDiefen “iag formten fie wegen berSJlenge Pon Darren, Äameelen,

unb Sfeln, faum fortfommen. "äüe ein ober jwoSJleiien finb hiec®achen, bic ein wenig

Srbe aufhdufen, unb barauf eine fchmernc .^utte fehen, wo fie bie Stacht suc ©itherheif

ber Sreifenben wachen.

©onntags, ben 6fen, giengen fie jwan^ig SJteifen hinter einanber bep fehr ungcfchfa^= 2(nfmift tu

ten ©ebirgen Porbep, unb fangten enbiieh ju Pc Bing an. ©ie reiften breptaufenb jwephun» ^‘”3-

berf unb ^nfjig Ü Ju SBaffer Pon Äan ton nach Han Bing, unb jweptaufenb einhunbert

unb funfjig Pon Han Bing nath Pe Bing ju ianbe, in affem funftaufenb pierhunbert fi,

ffbes ju jwephunbett unb ^chjig ©chritten, nach ShinefenSvechnung. ®ie ganjc Steife

Boftete fie jweeneSOtonate unb eiff ^age /).

<£e flieg an bem .^aufe ber ^efuiten ab, um ft^ bem ^^roPinstaf unb faiferlichcn ^cd=

fibenten im niathematifcheu ^rathe, Philipp (ßvimalöi, befannt ju machen, bamit ec burch

beffen SSecmittelung baS mcrfwucbigfle bep S» f^h^n befdme; aber fowohi biefer, als

bie poctugiefifchen ©eiflfidien ,
batten eben ben SSccbacht auf ihn, ben man ju Äan ton

gehabt

2fUgcm. Äcifehefei^r. V 23anh.

6) 3« ber ©runbfeprift jeiurtriert.

c ) 3n ber Sefuiten Äarte : &n ching hyert.

d) 3n ben harten : iDfo drew.

f ) 3n ber ©rmibfcprift : Äean riet» pie.

/) ©emeUi mtf bet apS unb fplgenben ©eite.

SRr c
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1695 f<J9fß«/ f«ett>unbei-fm ftc^, roeri§m gerätsen ^atfc, nac^PcfnijS S«

ffiemeUi fommen, wo ftc^ fein ^ui-opacr jeigen buefte, wenn if^u bcc ^aifer nic^t pcviongf ?oftC‘

^
Cßccci..

i|5„ t)jg 3e(ui(en in bem ^(ofiei: nic^t besaiten fonnten
,

biö fic bem ^aifer babon
’

'

5nacf>cic^t eit^eiit Ratten : fo na(>m (ßemeUt feine Verberge in bei- (J^incfenilabf.

SSefebreiSung ^un tym ober Pc fing wirb in jnjo©fabtc, bie djinefifc^c unb tai-tarifc^e, get^cilf.

Ux ©taCt. ©ie piei-ecfic^f unb ^af fed^je^n *^^01:6, ein jebeg mit feinen ^Sorftdbten. Umfang

betedgrein unb jmanjig 5)!Kei(en. S)ic ficinjfcn ©affen finb fo gebmngc boß Sßolfs, als auf

cinei- SJleffc* (ßdmalöi becfic^crfe i§n
,
bic ©fabf nebff ben 58ocjldbfcn unb ®o§nungcn

«uf ben QJooten ,
enthielte jufammen fec^je^n ?Öfi((ionen ©inmo^ner. ®ie ©tvapen fiaben

»bve Sßamen, a(V. öic @ti*ö0c ^c^• fonigUefcen ‘^?cl•vran^fcn ,
bie mei^c ‘J^^urmflrofe,

bW troefne §ifc^/ bic 'Kquabitffeafe u. f. f.
©ie finb aßc fdjnurgcfabc; bie fc^onftc ijf bic

0tra^e bcc tmnicrwö^vcnöcn Äubb, bic übet ^unbevt unb brenfig §uf5 roeit iff/ unb

bon Often nach ®cjien gc^t. 35ie SRorbfeite iff bic ?SRauec beö 5>aßaflcö. M bev'oub»

fette finb bevfd>iebene gJaKdffe gvo^cr ^evren, bic nur ein grogeS ‘t^or gegen bic ©trage,

unb auf bepben ©eiten ©ebdubc ^aben, barinnen ^Sebiente, ^anbroerfer unb ^unffier

mobilen. fiiblid;e unb norbii^c 'lf;or beö 93a((age6 ^aben jebcs bvcp ©ingdnge; ber

mitteiffe für ben ^aifer if! beftdnbig gcfc^ioffen, auger wenn bcifel^be burc^ge^en miß. ©in

jeber bon ben anbern ©urc^gdngen mirb burc^ 310)011jig ©olbaten bctoac^t
; benn 3u^eiba^=

tung biefer unb bcc ©tabttgoce finb breptaufenb ?9Tonn bcfiimmt.

5r gebt in tTJil lau ya, ein iSebienter bcö (Bvtmalbi, mclbetc bem 33erfaffec, fein ^erc

fce^poOajt. roavteauf i^n, worauf <5cmcUt fo g(eid> gieng unb ifm in einer fogbaren, mitSobei gefut=

terten, :^Ieibung fanb, bie tgm bcc ^aifer gegeben ^atte. ©r fagte, je^o fep eg geit, mit

ibm nach bem ^aßage 30 get^en; weil ec bem ^aifer ben neuen Äalenber, bon bem ^agre

1696, uberrcid)en foßte, (ßcmcüi bonfte igm für bie ©efdßigfeit unb folgte i^m 3U ^^ferbe,

©§e fie an ben bierten ^of beg innern 5^aßageg fomen, überlieferte (ßrimalM, in ^^eglcü

tung berfc^iebenec CSRanbarinen, ben ^Ißmanad), in einem mit ©cibc bebedten ^dge^en
,

einer ^erfon, welcfe ber^aifer 3U bcgen'Jlnne^mung gefc^ieft gatte. Tilg folcgcg gefegegen

war: fo nagm er bon ben itbrigen 2lbgf)'eb ,
unb melbete bem SSerfager, ju SScrmeibung

wiOriger ^Oorfdllc, fei) cs bienlid), bog ign ber Äoifer fege, ©r foßte begwegen berstegen,

unb bon igm, bor ©eine Snajegdt, gefugrf werben. SDlittlerweilc untccridgete er ben SSer=

fflger in ben notgigen ©eremonien.

>;«t Mwnj 0^ac()bem er eine ©tunbe gewartet
; fo melbete ignen ein T)iener, ge fonnten fieg ndgevn.

©ie giengen bur^ hier grogc ,
mit Simmern umfcglogene .^ofe, ba3u fegr groge 9)Zarmor.

tgore ben ©ingang maegten, big fie in benjenigen .^of famen, ber beg .^aiferg tgron auf

einer ogcnen©al(ecic, bie fünf ©taffein ergoget war, cntgielt. ©eine iSlajegdt fagen

bafelbg naeg tartarifeger^frt auf einem ©ofa, ober einer ©rgogung bon breg gug, bie mit

einem ^eppiegte bebeeft war, ber fieg über bic ganse ©aßerie ausbreitetc. ©r gatte ^üeger,

§cbcr unb ?)infcl ,
naeg cginefifd)er Tlrf neben fieg. ©eine ^leibung war bon gclbfarbener

©eibe, mitS)rad)en burdjwirft, bon benen ficg 3weenc fegr grogc «uf feiner SSruff befanben.

3gnen 3ur Dvetgten unb Unfen (lunben Steigen bon unbewaffneten 5öerfcgniffencn, beren

güge biegt an einanbec ffunben, unb bie ^erme gerunter gingen,

g") <5«iß in &et?f)at itnroogcfcbeinlicl), ^ng@ei« gegefe« boßen foßen; &enn <i ergeßet tiicgt, bng

n» tSifljeftflt igm flßein «ine fo feBevliege ^InOieni *>«1; einer flnbern «vfaege wegen fcogin ge*

femmen
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(ßnmal&t un& bei* SScifaffei* a« feie ^§ui‘e famm: fo fiefeit fi'c etfenb «n baö@tt= 1695
bcbeögJfar^eö, bae bem ^dfer gegen «bei* war, unb fiunben bcijbe be^fammen, blieben CBcmdl»

eine ®eile (le§en, unb pfeifen bic ^dnbe gerabe an ben ©eiten herunter, fönblicb fnieten
.

fie nieber, unb erhoben i§rc ^dnbe an i^vc ^dpfe, fo ba^ i§re %me unb <£fibogen gfeie^

|ocf) tuaren, beugten ficfi brcpmal auf bic &be, tuoeauf fie ficb miebce erhoben, unb in eben

bie ©teliung festen, ^emad> eben bie €eremoitie baö aroepte unb brittemalmieber^oltetv ,bi5

man ihnen befahl
, fic[> ju nd^ecn unb uov bem throne niebei- ju fnien.

©eine gjtajefldf befragten i^n barauf, Permittelfi bes CßumalW, bon ben europöi»

fc^en Kriegen; nacf)biefem, ob er ein Xrit mdre, ober bie ^unbarjenep perftunbe; unb «‘’if«*

auf aSerne^men, ba^ biefcö nicht fein ®erf fep: ob er ^enntni^ bon bec 5Rathematif be*

fa§e? i£*r berneinte biefeo gicicbfaüß, ob er fich rvo^i in feiner ^ugenb ein menig baraiif

gelegt hatte; benn bie «glitfionarien hatten ihn jubor gemarnet, ber Inifer mürbe ihn bei)

fich beholten, menn er fich für gcfcljicft in biefen aSBiflenfebaften auögabe. Snblieh ertheilte

«f ihnen ihren Wchieb, «nb fie begaben ftch ohne Zeremonie jurüif

S)erÄaifer :Rinr| |)i, baß ifl: ber griebfertige, befanb ftcb im brep unb bierjigflen ©effen

Sahre feines Filters, ’iöeine <cibc6geflalt mar mohl proportionirt, bie 2(ugen feurig , unb ®e|i«lt»

grober als fte ben feinen ianbesleuten 511 fepn pflegen ,
bic BTafe etmoS habicbtfbrmig unb

am iiSnbe ein menig runb. ©• ipite einige g>ocfengruben
,

bie ihn aber nicht berflellten.

(grinelli |nnb bie ^älte ju Pe fmg fo fiarf , bab er nicht auSgeh.en fonnte, bis bic

©onnc ©türfc genug befommen hatte, unb (Brimalöi Peificherte ihn, es fep in g3olen,

«hn ©Mb meiter naci) SKorben ju, nicht falter. Durch aSorfchub biefer ^Bitterung, majrb

toerfchiebenes aBilbprdt, pon allerlei) 2(rt, aus ber lartarep gebracht.
'

2illeS ifl fo gefroren,

bo^ es ftd) manchmal ijmeen bis brei) ?9lünate hält, unb einiSocf ober (£ber fonnen für ein

etücf »onTlchten, gafanen ober Diebhühner, für einen 9)cnnp
, ober bret) halbe ^ence,

gefauft merben.

Der aSerfaffer gieng ben gten, bie franjofifchen ^‘efuiten ;u befuchen, bie fich innerhalb ©ffnirtsfeft

ber erflen Diingmauer bes ^allajles aufhielten. (£r fanb bafelbil eine D)lenge oon ieuten, t>fi' Änife»

bic blaues ^u(^ aufhingen,um bamit bie fleinen ©dnge, nad) bem breiten ^Bege ju,beriii bie

innere Diingmauer führet, ju »erbed'en; biefes gefchai) beSmegen, bamit man berhmbere,

bap boS 5-rauen;immer nicht gefehen mürbe, melches ber .^aiferinn bei) ihrem @eburrsfe)le

glüctmünfchtc : auf beren Diücfmcge, fah er eine gKenge fchöner, mit Domofle unbom

bern reifen feibenen Sangen bebeefter Äalefchen, in benen biefes ^tauenumincr fam. Des

^aifersaBeiberunbkebsroeiber, bie ^tinjen unb ^rinjepmen Pon@eblütc; bie Porneh-^

men grauenummer, unb aBeiber ber D)lanbarinen bepMe, be,5eugcn alsbaiin ber ^aife--

tinn ihre©brerbietf)ung; fi« fnien nieberunb beugen ben^opf neunmal auf bie ©rbe. Dlach--

gehenbs labet bie permitmete ^aiferinn ©eine Dnajejldt unb bie ganje aSerfommlung jur

Xafel ein
, unb er fpeifet fui* fich auf feinem t^vone. Der aSerfaffer melbet biefeS aus ber

^rädhlung ber ^efuiten, weil ^rembe bie Zeremonie nid)t ju fehen befommen

Strr 2 ©er

h) (BemeÄi «uf htt aj>8 unb fotseii&en 0eite.
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(BemeUi

Cftpeci-

5G0 SHeifeit na^ t)em $Hcic^)c €^ina*

©CK III mmnitu
j Ütucffc^r öon fing nad) ^an ton.

Uct^eit eoti &en ^ad)rtc^ten auä ^fjinA. Ortien

l)cS gelten ©öttelfi. SBte ein SRanborin gebe»

möttigt roitb. Tempel Der ^atfec. ®rimat=

biä ‘Pog. Ser SBevfofler reifet von Pefing ab.

©(^6ne Srücfe, SJlerftpiSrbigcr Tempel. Pros

ceff(on. 2)en d)i fu. 9Sortrefflicl)eS ©ro6. ®in

SeK^entegängnifj. @u (^eip ober ©pu d)etT).

^ in <^e ^pen. Spn 4icw fu. ^on c^ing ^pen.

?fen tpnn ^pen. ®f)nn map Open. Äpu fpang

fu. 5e ngan ^pcn. 3(nfunft ju 37an d)ang fu.

^n ^em fu. Sßan ngan fu. 95evg 9Replin.

Oelbdume. SRan l)peng fu. ©fjau d)ero fu.

Sef4)rci6ung von 5u fpan. 5(nfunft äu Äan«

ton. SÄnge bcr SReife.

UrtbeilPcn ä“ OJerfaffcc ju ffrengc mar: foBefc^fo^ er, Wefen Ort

Iien9tad)ri(^s ju tierlajfcn; er mtetf^ete alfo l)rep 3Jiauif!§iere, für fünf fi.yöng6 unb jmcene Ifycn»

tenauö£^in«.fem ©il6er bon (Ebtna, me(cf)e5 ac^fe^alb ©tücf öon ^^fen madfet. ©icfes i|l für eine

0vetfe öon einem TÖlonate unb »ier ^agen, nic^f biel; aber ber @emo^n§eit nac^ ^atfe er

fc^on eben bic^ bor^tn bejo^lt.

^ei; feinem iibfcbiebc bom <Bvima\bt, bcr ficb brcp^ig 3;a^cc in €§ina oufgefiaiten

^atte, biermal mit bcm .^aifer in ber '$:arfai'e9 gemefcn mar, unb bepber iünber »Sprachen

boüfommen rebete, fogte er ju bemfelben, er folite boc() ber ®clt mit einigen Slac^rid)»

ten, bon bcm, maß er gefc^cn ^otfe ,
bienen, ^ber biefer antmortete : bie lefte ßeit, ba er

in Europa gemefen fep, ^abe er fo biel SHafircficn bon S§ina gelcfen, ba^ er feine ^emcrfun»

gen nic^t, mie er jubor marc gefinnef gemefen ,
moüte bruefen laffen , um fo biel @c^rift»

fleller nic^t lügen ju firafen, unb befonberß bie .^ollanber. ©enn in biefer Sla^ric^t bon

i^rer feperlic^cn Tlubienj bepm Äaifer a), babep er felbjl als ©einer SKajefiat SJollmetfc^ec

gebient l^atfe, roaren me^r lügen alß ^)/ allem, maß nieü^ ^«ft^tdbung ber

©tabte ge|öcfc. J)ie Unmiffen^eit ber DolfmeCf(^er in Äan ton fagte er, fep baran fc^ulb.

©a biefe ben .^of nie gefe^en Ratten, fo gaben fte auf bie fragen, bie man an fie t^äte, ber*

fe^rte ilntmortcn ,
ober brüeften fi^, megen i^rcr Ungefc^icfli^feit im ^ortugiefifc^en, fo

fc^lec^t auß, bag bie .^ollanber etmaß unreebteß bcrflünben unb nieberfebrieben.

Orten ^t8 Unter anbetn 3!Jlerfn)ürbigfeiten jeigte »bm C&viinalbt einen gelben ©ürfel, ben iftm
gelten ©örs ber ^aifer gegeben bdtt« / nebfl einer baran bangenben ©cbeibe, bon febr feiner 5ifcb§dut,

in bcr ficb bie bepben fleinen ©tabeben unb anbereß ©eratbe, bejfen fief) bie dbmefen jum

ßjfen bebienen, befanben. ©ic§ i|i in €bino ein auferorbentlicfeß ©efdbenf ,
baburi^ ollen

^erfonen bon ollem ©tanbe, eine befonbcreSbrerbietbungouferlegtmirb; jebermannmuf

bep Srblicfung biefer Jarbc nieberfnien, unb bie Srbe mit ber ©time berühren, biß fie bcs=

jenige, bcr fie trogt, jubedt.

©er 5}erfaffer crjablet bep biefer ©elegenbcit, ein lüKonbarin Ju Kan ton habe bon

einem jrancifeaner eine Ubr berlangt, bcr ÜRijfionar ober feine gehabt, ihm ju geben; bic=

feß habe ihn fo aufgebra^t, ba^ er eine (Erflürung oufgefebt, in bet er behauptet, bieromis

fche

fl) Sie nathfpfgente 3fnmevfung »irt jeigen, toep ©rrn^lli/ tveil &eri8crf«|fer «erftepert, cßgÄte

tap bifp von ter erften ©efanttfepaft, bie tTcuhof in ffpina bffentlicpe .^uren , bie man jum SJeemies

befeprieben pat, }u perlfepen i(l. tpen ouf Sfeln bHtep bie ©trafen füptte, autp fcls

©0 unratglid) tief fcpeüit: fo behauptet e« epee*

telß.
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fc^e 9?e(igton fep falfc^ unb fe^re einen unrec^fen^eg jur ©efigfett. S)te c^tnefifc^en

flen rourben burc^ biefeö 5Cerfa^ren beunruhigt, unb ertheiifen bcm ^rancifconer babon

SfJocbricbf^ bec im 0'fei‘ an ben Drf, mo bie ®i‘fifltu»3 h*n3‘fn3/ «t'b

foicbc/ jlatt fie ju »iberlegcn, jerrif.

tiefes machte ben SKanbarin fo grimmig, bap er nicht aufhorte, ben 5)I6nch }u bcr-

folgen, biö er foichen genothigt h<«ft«/
^^r ©tabt ju gehen, gu eben ber Seit gicng

(Biimalöi benfelben®eg nach Europa, unb ber9)lanbarin fam, ihm alö einer »om^ai-

fer fehr h^chgefchahtcn 93erfon, feine (£hte‘‘^‘tthw«S 3« bezeugen; ber Slefuit empfing ihn

barauf mit bem ^nbe feine/gelben ©urteiö in ber.^anb, unb befiraftc ihn, bag er fich cr=

fühnft/ bie fatholifche fKcfigion 5
U oerbammen, ba ber ^aifer ©htifien mit bicfem@efchenfc

beehrte. 9)littlerroeiie that ber arme Snanbarin, mit feiner ©tirne, fo biel ©tbge gegen ben

^rbboben, ba^ enblich bie SKiffionarien felbjl ben ^efuiten erfuchten, ihn nicht (anger ju

quäien. (gntnalbi befahi ihm aifo, aufjufiehen, mit ber53eribarnung, er foiite ft^ hi»'

führe gegen feine «snitbrüber beffer aufführen, fonff mürbe man bem .^aifer bon feinem 55e=

aeigen SRachfi'^t ertheiien, unb biefer ihn crnfbfich beffrafen f). 9(?iemanb, alö ©eine

SDiaiefidt bie ^rinjen bom ©ebiufe bon mdnnficher Urne, unb einige anbere, betien folcheö

afg eine befonbere ©nabe eriaubet mirb, burfen gelb, unb einen ©ürtei bon foicher garbe

fragen. 2)ic 9>rinjen bon roeiblichcr iinie haben einen rothen.

©onntagg ben 2oßen gicng er in bie 5:artar|Iabt, ben Zi wancj myau ober JCem--

pcl «Her porigen Ä6ntge 3« 3>iefeß ij^ ein großer fojibarer 93a[iafb, mit

berfchiebenen Simmern unb .^löfen. J)ic fchte groge Tibfheilung ober .^afie iflfo fchbn,

groß, unb auögejiert, aig bie im faiferlichen 5>aaajie. SOlan fieht in ihr prächtige

unb bie SSiibjauien atler Äaifer, ber guten unb bofen, bie in €hina bcm^o bi big jum

©bunfi, in einem Seirraume bon 454° fahren regiert haben. XJer Tempel fleht in ei=

ner ber fchbnjlcn ©tragen bon ber ©tabt; man geht auf jeber ©eite burch jibeene ciumph=

bogen ju ihm, beren jeber brep prächtige Ihof« We ieute, bon mag für ©tanbe fie

fepn mögen, fleigcn aug ^httt^'^t^ting ab, menn fie an bie Sogen fommen, imb gehen

ju guge, bis fie bep bem Sorbertheile bes "lempeis borbep finb, mo ber .^atfer jährlich

feinen Sorfahren ju Sh^en, unjahlig biel Zeremonien bornimmt.

(Brimalöi gab bem Serfafjer einen ^ag, beg Inhalts; er gienge noch ^oJycn,

um für ben Äaifer Süchcr aufjufu^en 5
baher ihm niemanb, megen beg ©emchrg unb eines

©chmarten, bie ec bep fich füh^e, befchmerfich fallen, fonbern bielmchr jebewann ihm

bep aUer ©elegenheit behülflich fepn fottte. Der ^efuit berichtete ihm, ob bie ©tatthalter

ber ©fäbte ihm gleich auf feiner 9ieife nach -^»fe nicht maren Perhmberltch gemefen: fo

fbnnten fie igm boch auf ber 9vücfreife Ungelegenheit Perurfai^en; baher er fernen 9)ag,

bon allen ©taotsbebienten beS fHeichg erfannt mürbe, ponnothen hatte.

1695
ffiemctli

Cacevi.

®emöt[g=
gum) eine«

®flnbarmg.

2cmpel ber

^aifer.

©limflfbie

fo

ber

«Xrr 3
Den

diee fögar in Äupfer oorfteKet,- jvuview öoriteiirt b«ben einen Tempel bieffS9lnmenS.,bcr

c) ®cnn tiefe ©efepic^te mnPt ift fo «Uflct ge onbetPtoo ju fepenig, pprgegellet, ©lepe fluf oben

«on bem ^ocpnmtpc ter
'Stifftonarien • fie fiet)t ber z6i ©eite.

Aber (wep fepr »ecbäiptifl emg
’ ' ' ' ^
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1695 22flett KU SEHitfage ueclief ev Pc ling, um nac^ Han cfeung fit ,
&<i‘ ^aupfj?abt

(SemeUi poti ^pang fl, ju kuöc ju gc^cn. ®ctl öcc ®eg uacf) bem W?l>ay ^0 mit bemjenigcn,

^

Caceci. jjg„ Qyf uer ^im’cife nad) ^ofc genommen |atte, cincrlep mm: jb cvmd^nt cv nui- bic

3(6ceift^ n>o ei- ju SlKittagc unb beo Tibenbö angelanget ijl, (SvimalÖiö 23cbtenfei' begleit

«ScrfafTet« fcte t^n btö jum 'S:§oi-e hinaus.

von^cfinij. Qv gieng burc^ bie fieinc ©tabf £u pu ^jau, bic ec auf bcc ^inveife tc^tci- ^anö

^aftc iiegen laffen. ©te ^at eine gute^Haucr, unb 51009 jlarfe mit Sifen befc^iagcne *5^000.

STafie babcp giengen fte über ben ^iu^ auf einer fi|)6nen jTeinernen ^rude
,

bie eine ^albc

9}iei(e lang, unb afie jmeene ©c^ritte mit f(f)6nen fieinernen iwoen auf bepben ©eiten gejie^

ret war. ^f^r 9flacbtlager war ju Ä.yang "itbenbrnaf^iKeit nebfi ben

betten waren fef^r febfeebt. (£r traf §ier einen Tartar an , ber eben ben ®eg gieng /),

unb einen ^Jagen nebjt oerfcbiebeucn Gebienten bep fid) b^tte.

snerfwütbi? ^en ajfien jdb unweit ber ©tabt tantycrt/ einen fc{)6nen Tempel, ber ^ycti

ser-iempet, g^cn fu genonnt wirb. ijl in eine 33iertbe(mei(e im Umfange ein*

gefd)lofien,unb entbiait Älöfler »on <^0 f^an ober Sonjas, etjlen ‘tempel bejinbet ftcb

fine fibenbe ganj ubergoibete S3i(bfdulc, unb eine 9Kenge ffeinere in ben ^iiberbcbdltnijfen

an ber SKauer berum. iwepten 'iempel waren brep ©eibobiiber, bie ouf einem iowen

unb jwecnen "Dracben fafen ,
alles golbfarben, ®r fanb einen gebeuten ^ifeb ;

benn

bie Sonjen fpeifen frubjeitig. britten Tempel fa§ auch eine Qiiibfdufe, bic, au^er

ben natürlicben ^dnben unb gupen,auf jeber ©eite jwanjig 4>unbe buffe
;
jweene 5u§e in

bie .^üfie aufgeboben bielf/ unb mit no(^ fünf .^dnben, eine über ber anbern, oerfeben war.

©te fpeii^en ju ti l)aii, unb berbergten ju @an djing ^yen g),

unb ‘Pcocee* f£b^ 24llen an bie ©tabt Pe hl ^0 fam, gieng er bep oerfebiebenen Sonjen
(ion. oorbep, bie paarweife in ^^rocefTion giengen , um einen ieiebnam bepjufeien. ©ie batten

Wappen auf; einige Pen ihnen fpielten auf mufifolifcbenSnfirumenten; anberc trugen ©om
nenfebirme mit grejjen feibenen Vorhängen um foldje herum, imgleicben ^abnen unb anbere

3icrratben. ©ie berbergten in ben polfreicben ^orfldbten ber periaffenen ©tabt ^yong.

l?ycn, wo fte unter jweenen ^Sogen perfdjicbene Silbfdulm foben, benen bic Sonjett

opferten , um nadjgcbcnbß ein portcefflicbes S^abl , baS beS ^Berjtorbcncn ^erwanbten ju*

bereitet batten, ju genießen.

S)en 25j!en frubf!üdt€n fte in ber ©tabt Cbo pc hw, weil (t^ (n ben ©een ba*

berum gute §ifcbe bejinben. Unweit ber Srude i)i eine artige ^nfi^rift ju feben, welche

berichtet,

0 5n ber ©ruiibfcprift: Äean ptett jete. g) 2fiifShcn «.{1.454 ®ctte nngefu^rten 3l'nmer*

f) ©cmcllt auf ber 377 unb felgcnben Seite. fung ba^eu wir bieSDeiten biet tmten pingefe^t.

2)er tPeg von Pe hng nad) iTTan cfcang fu,

3)en ^ropinj Pe c^e It. 25 DIoP. Äe fl?* ü pu s 120 £i.

22SH0P. Pen Pc hng nach 26 ebani « * 130

Äyang ^yang ^yc» = 7oii, «7 &yu ct)i tnyau * 130

' 23 ©an ct?mg ^yen = 113 28 3uii cjjacn = 120

24 i^iyong f>ycn = * 80 29 pin ^yen <=

iovt^
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Scricbtce, t>a§ etnjl bsc ^atfer biefcn ©eg gewommcii P P’!’

l)ycn, einer ummauerten ©taljt mit einem ^ Cßwi*
^erbersten ju 2\e fpt li pu.

. , . ^ rr r t

S>cn 27flen tlunöen fie fefir große ^aite auö, meii meber ^ofa noef) ^o|ren ju befom-

men maren, fo baf i^r ?!Birt§ bao (BfTen bet) troefnen Krautern unb fetro&e foc^te.

^en 29flen reijlen fie burd) eine mo^iangebaute Sbenc,

ber 9^Pugfd)aar eine runbe ciferne 5)iatte gefügt ^atte, um bte Srefioße ju jerjtopen,

j.u(e Ätamläbe«
,

ciitf artige Slaaet “nU ®«llPP3tPl«" 6«». taufte tj.a vm Sa-

fanen etman um jmeen ©d)ittingc.
, , ^ ^ ...

(Sonntaaö Ln 4ten ,
trei|len fie burc^ bie @tabt *?>u pyen 0 , bie ffem tjl

,
unb mr=

oenbö «mag tm-fmürtigeo ^at, alo in i^rer «orfiabt. 3» ^erfeiben beßnbet ficb ein fc^oner

lenwel mit ocr4iebeneL /
bie mit Spprepbaumen bepflanjt fmb , unb ©ebai^e ent*

bnZ einiaen berfeiben beßnben fid> «ilbfdulen »on 5)?anngbt(bern,m onbern Pon®etbg^

LfoLn- fte ftnb auö t^one gemad;f ,
ber über gefegt unb übergipfet i}l 9iiad)bmt

fie burdt’bie f/eine ©tabf Uya gegangen maren, bie jmar nur feb.nerne 9)?auern, aber etne

LrtreffHcbeWa&t&at, fpeiflen fie iuCpay Potte.
, ^ ,

äfte ftein Gba po tycn famen, mo t§r Slacptfager mar, trafen fie eine tOZei^c be- £Wd)en6e»

labenellaLefel mk «Lr guten ©ofbatenmaepe an, worauf brepßig gKanner eine Sa|re süngniü.

ma n auf ber fid) ein ©arg, mit bem leiepname emeö »ornepmen ^Pinefen befanb. pu

Srfin mag eO fep, mar ein meißer .^a^n baran gebunben, aber manePmai mtrb biefeg

unterfaffen menn man feinen Pon biefer ^arbe paben fann. Sapre fol^e cm

trauen immer, meiß geffeibet, mit einem meißen tuepe über bem i^opie, pon Pier 5Jfam

mrn, in einem meißelt Setfef getragen. ?9^agbe begidtefen fie mit meißen ^apujen

über ben köpfen; ipre^feiber marenPon eben berSarbe, aber bie@eficptcc mit fepmarjem

e^fore bebeeft. @ie beriepteten ipn, baö fep beg «Serßorbenen ^rau; auf fie folgten etwa

Jmanjig ©dnften, in benen fiep feine Leiber befanben, Pon Ptelen ©olbaten begleitet.

Bü riyu i ,
mo fie ben 5ten 9Iacpt(ager pielten

,
iß eine folcpe 9)^cnge .^afen ,

baßbag

Gtücf ungefdpr für bren palbe 95ence Perfauft mirb. S5en 6ten fpeißen ße ju ^yala,

mo fid) eine lange^rüefe über ben beßnbet ; fie fepten üto ben fepneffen gfuß [tPpang

Po Ju] 6u Äevo k), in einem ^oote unb perbergten ju Gan pu. ©p„

SSiefmepr 3?ert tPew f«*

i) 58irtmepr Cfew Pyeit.

k) 2)ief« mit Älflmmecti eliißefcpfoffcnen 9Botte

ftnfc n6tpig, bie@telle vetßätiblicf) }« md^eti.

^oi-tfcQUng Pe0 VOe$c$ t?on Peking naep Hanepangfu

30 gioP. (Cpyen pyen » ^ ^ ^

1 2)ec. Gpo go c^cn *

a Äau Pyo , * 90
3 ^im tan tyen * 60

4 ©pa Po tyen
i, 120

6

7

8

^ropinj Isyang nan.

©an pu = '

Han fu epew '

©an ^an

120 ft.

110

120

50

5ovt#
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* 695
.

(Bcmellt

<Zac(ti.

504 Reifen nacb t»em SKetc^e

35m 9fm mat Sf^ac^ftagec ju Jiyang c^ett. 35cn 3:ag barauf bcrfte^cn jtc bm
®C9 na^ tTan fing, unb gtengen linfer^anb na^ tTlanc^ang fu ju, roo jüe tn einem

SSoote übet ben lP$ay ^0 fe|ten , unb in foic^es öon Säuern auf ben Diucfen getragen

»uvben, n>eil baS Soot nic^t na§e anß Ufer fam.

©ie fpeijlen ju <Zi}an c^ingoy , einer ©tabt am Ufer eben bcö hielten

i^r Sßac^tlagcc in bev ©tabt ^^ng yang fu /). ©0 gtog biefer Drf ifl, fo ^at er boc^

feine SKaucr, aber gute ©tragen. Se befinben fic^ auc^^ofc barinnen, mit einer großen

^alic in berSniften, unb wrf^icbcncnSimmern, cineö über bcmanbem, oHcS üom^oije,

aber roo^f gebaut. Ün bcr ^^üre biefer .^atte befanben fic^ öerfcbiebene ©efangcnc ,
mit

betten an ben^ügen, unb einem großen »ieretficbten Srette um ben .^aiö, baß unge*

fo^r einen S^ntner roog.

©ie hielten fic^ bemiten^ieraufbaübie^Jferbc auöruficn fottten/ba bennberSerfaffer

einm 'Jragfeffel nahm, unb bie ©tabt XX>^an cfccn ju beferen gieng, bie nur wenig mit

©fro^e gebecftc.^dufer bat. ©ie i(l nur auf brep ©eiten ummouert, unb auf ber norbii*

eben, roel<beß bie Idngfle ifl, burtb bie ©ipfel ber Serge uecfcbloffen. %üf biefer ©eite finb

auch wenig .^dufer, unb baß übrige fnb gepfügte gelber.

35en i2tcn fpeifien fie ju 4>in d^c byen; nacbge§enbß gieng i^r ®cg über ©benen

unb Serge nach itn gen bycu "0* SDie 9Kauern biefer ©tabt ^aben nicht über eine

SKeile im Umfreife: fie hat nur eine ©trage, wo SKarft gehalten wirb, aber bicÄramId=

ben bafelbfl unb in ber Sorgabt finb gut. 3)en 3;ag barauf blieben fie ju €ban d?au

yen unb rcijlm bureg ein ebeneß knb nach Patein. gür einm fo guten5öeg finb bie .^er=

bergen fehlest, unb (Bemelli mugte in einerlep Siotmer mit einem Xartar g^lafen, ber,

wie er ju Sette war, feinen ^agen feinen Sau(^ wie eine 'brumme! fcglagen lieg, barüber

einjufchlafen; eben biefe SJlufif warb brep ©tunben bor 'Jage wieberhohlt.

3)en i4fen fpeige er ju Äyöng byen, naegbem er erfilich burchCtcnpu, eine groge,

aber offene ©tabt gegangen war. ®ie er auß folcher herauß fam,fo traf er einm SKanba-

tin mit flarferScgleitungan. Sor ihm gieng biel Sagage, welche ©olbaten jurSebeefung

hatte; barauf folgte eine groge Stenge Sebienten unbDfficirer in 3;ragfeffcln, alle in einer

SReihe, mit ^agen unb anbern Seglcitctn ju 95ferbc. ©arauf fam bcc'iSilanbarin in einem

©effcl, ben acht^Rann trugen; »hn umgaben berfegiebene ©olbaten, bie attetlep fieine Sa'
gage trugen, unb unter folcgen war ein fegr groger. ^Ittcg biefm famen noch megr ©ob
baten unb Sebienten

,
wogl taufenb an ber 3ahi.

35aß Staegtiager war in bcr ©tabt fi.yu efeew fu »), beren mit 5Boffer umgebene

SKauern einen fleinen Umfang gaben, weil bon einem nur ein S^rittgeil

einer 9Reilc iff. ©leichwogi h<^t fie gute .^ramldben unb groge Sorgdbte 0).

Den
/) 3n 6er ©tunbfcfcv’ift : 5« man f«.

m) Ciitg yroen bj^m.

« ) 3n ber ^efuiten ^itrte; aber beprn SJeefafs

fer Äu d)i f«.

0) ©emefft auf ber 379 unb folgenbeu @eite.

p) (Eben, ober/ »ie e« manihmal gefgjtieben

»itb, ebitt-

^ortfcQung &es tPeges oon Pc fing nad) Hanc^angfu.

9 Dec. Äyang eben * 80 li. igDcc. Patein * = 100 U,

10 3[ongyangfu - 90 14 Äyuc^evofu => no
la ^ing gan hyen * 90 *5 5Eau c^in = ==100
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XIV S8u(^ XI iSapm 505
i5(ctt fpctf?e er ju Pa I)o i. SKacfjbcm er u6er wo^t angeraute ®6encn gcreijT war, 1695

fo frtm er bet) SJlac^t an bte ©tabt Cau d)en p)> 35iefer 0fa| tß jtvav o^ne Stauer, aber (Bemeüi
gro^ imb ^at gute ^ramldbcn. ©ie gtengen über eine iötüäe Pon 23ooeen «ber bcn JtHf?,

€«««.
unb hielten ifpr S^ac^tlager in ber ^orflabt.

' ^

—

3!>en baranf giengen fte ffu§ burc^ bie ©tabf Ä« c^i d^ing pyen q), bie um=
mauert ifl, aber nic^)fg mtdjttgeö enthalt.

©te blieben ju rjan) an; unb naebbem ftc eine ®cife buri^ Serge gereijl waren, fo

famen fie in eine <$bcne unter rooblbewobnten l-bdlem , unb hielten if^r SJIacbfiagcr Ca^
quon. Um biefe Serge berunt ^nbet man eine ‘ürt^artuffein, bie nid)t6 anbers als

dpfel finb, bie Sbinefen beißen fie t1)a ri
; fte gleichen einer ffeinen ©teefrube, unb fcbmc=

tfen wie frifebe Q^allanten.

Slacbbcm fie ben lyien biircb Ebenen unb Serge gereifl waren, fpeifTen fie in ber©fabt ^ongebiug

Cong c^ing pyen, bie am Jufe ber Serge liegt, wol)i bewohnt unb ummauert i|l, aber ^9^”*

,nocb gröjjerc Soeflabte bat, ^n ben wobluerfebenen idben, fab er ©teefruben, mit bem
fcbmalen (£nbe aufgebangen , in benen ,^orn wuebß. Diefeß «bielt man babureb, baf man
in bie ®urjel eine,^6blung machte, fofebe mit einem wenig (gebe auefuffte unb fdgltcb begoß.

©ie berbergten in ber ©tabt Hau dyen.

Xyen iSten reiften fie bureb €i;preffengebufcbe ,
unb giengen fdngft ben Sergen rechter

,^anb bin; bie «Stittagemablaeit war ju @ta efceu. Son bier famen fie in eine »ief

SOteilcn lange ©bene, poff ianbbdufer, ©arten unb ianbguter. 3:)aö 9lacbflager war ju

^fen byan pyen r), einer ©tabt, bie in niebrigen unb bie unb ba eingefallenen SfJZauern 5fen bi;aB

cingefcblofTen war, unb auß fcblecbfen ,^dufcrn beftunb. bym»

2)en folgenben 5og fpeiften fie su @yau dpi i, unb giengen gilachmittagß bur^ Cay
f)U pyen, ba ein tbor ,}WO?Öteilcn üon bem anbern entfernt war. ^ie4»dufcr buben niebtß,

baß Tluge an ftcb ju jieben; boch giebt cß in ber ©tabt unb in ben Sor|}dbten''gute ,^ram-
Idbcn, unb weil ein fleincrSfuß bic,^anblung bieber bringt, fo ßnb bie le|tern fcbroolfreich.

^

Die ,^erberge war ju ^ong l?yan t s)
, welcheß bie le|te ©tabt in ber ^rooini Haii fing

»fl, in bie fie ju öu cfccw gefommen waren.

©en 2o|len famen fie auf bie ©rdnje ber ^ropinj quang burch angebaute unb
bon ben Sergen nidjt weit entfernte ©benen, unb fpeiften ju ©in jan, berbergten aber

JU I^ljan may f>yert t)
, welche ©tabt eine mittelmäßige SlJlauer, brei; Steilen im Um=

freife, gute Sorßabte, unb nicht ju »erachtenbe ,^ramldben bat.

iDen lag barauf, wanbten fte ftcb auß ben Sergen, in frepe ©benen, unb fpetßcn in

J>er ©tabt iRunlunga an einem glußdjen, bie jwar offen iß, aber gute .^ramldben bat»

©aß

q) 3n bet harter 3?tt cfcing byeit. 0 i Gebeutet ein

») Sn Oft Sefiiiten ^'tte; Cßett fba» hyen. e) 3n ben oorbev emdbnten starten : XOHn
®epm ©emelli

; ^ren ^yan byen. may byen.

.Softfe^ung t>ee Weges ron Pc fing naef) Hanc^angfu.

^ec. ©a quon = ,

‘7 ©au ebtn i ^
t8 ©jen byan l>yen
‘9 .Song byan i .

'
^

ÄKgem. Äcircberch)v.

100 ii. ?5roPinj quang,

100 20 ©)ec.W^an may byen

90 21 ©yau c^t fevv

am J^yang.

©ßß

100 H.

95
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5o6 Mm na^ l>em $Kcic^c

1695
(BemeUi

Caceci.

5enaftn

$t;en.

3fnfunft jtt

Snan <^)fln3

fw.

fflaMm war juSyau d)t hic, am Ivyöng^o, melc^)«^ bei* größte tiie^ina

ijl, unt> qimng »on I^yang ft fc^cibet. ©ie 0tabt ijl fJem, o^nc muern, aber

bolfrcic^/ wnb ^at gute Idbeiu
t. > -n. c

S)en 22flen (e|tcn fte über ben^Ryang, mefcf^cr bafefbjl ctroa pogjleilen brett

bembifcn JTOanstg Ifyctt ober mentgcr, a(g btct) ^albeg)ence, für jcbeöt^tcr, aber ni^nm

bie ieute. > bem bafigen Bott^aufe ,
werben nur ^acfen

,
aber feine SSagage ber yvetfetv

ten burcf>fucbt. ^ ..

Sßon bar rciflen fie nac^ ber ©tabt 2^yew fyang fu «)/ bte auf ber anbern ©eite

t)k 5(u|TeÄ liegt* ®ie 9)kuern ^aben gegen acf)t aKeifen im Umfrcife: es finb aber mehr

gelber als ©tragen innerhalb bcrfelben. X)ie SSorjfabt i|l bre^ 9)?ctlen lang, bolfretc^ unb

t)o« guter ^ramldbcn. Bwifc^en beijben befnbet ftc^ ein großer ©ce ,
bon rocldjem ein f (eig-

ner giu^ abge^t.

©te fpeijlcn ju long ywen t x), we(d)e ©tabt jTOifc^en ben Sergen liegt. ift

unglaubltcb, was für eine Stenge gtf^e in bcn glüffen unb ©een auf biefem ®ege gefan=

gen wirb; ba§er bic ©ajlwirt^e für jc^n Cfyen, ein Sette, unb eine bejfere Tlbcnbrna^lieif

bon gi'fc^en geben, als fte bom gleifc^e liefern würben.

2)cn 23jfen giengen fie immer noc^ unter Sergen fort, unb ruficten ju Itfcbimen.

©ie giengen burc^ bie fleine ©tabt Cc ngan ^yen, bte jwar jum X^eile bomSolfe ent-

blößt i|l, aber bo^ noeß was gutes ^at, unb famen bcs TibenbS nait» 3?i nar» pu.

^en 24ficn reijlen fie über fruchtbare @bcnen unb angenehme .^ugel, nach ber ©fabf

©in fyen f>yen j), bie jwar bon einem großen Umfange, aber jum^^lheileunbewohnt t|T,

unb nichts merfwürbigeS enthalt, ©ie giengen über ben gluß, ber eine SHetle breit iß,

in einem Q5öote, unb fpeißen in ber ©tabt ©aniani 2), woftewieber, umfonß, über

ben gluß gefegt würben, weil baS knb bie Sootsleute bcjahlte. S)as S^achtlogcr war

§u 2\ovoba. ,4-.^ . r
S)en 5.ag barauf reißen ße brepßig^Ofeilen, unb famen aisbann nach wan epattg tu*

S)er Serfaßer war Pier unb brepßig ^age auf bem ®ege Pon Pc fing gewefen ,
unb hatte

in btefer Beit brep taufenb jwep haabevt unb brepjehn fit .^urüefe gelegt. ®ie ©tobt ißganj

toon bem gluffe umringt-, baßer er in einem Soote überfeite, unb feine .^erberge in ben ^e--

fuiterhaufe naßm, beren ©uperior fich bamals ju Äanton befanb, bergeßalt, büß er ben

5ß}cihnachtStag ju .^aufe jubrachte, ohne einmalSOfeße ju hbten, weil fein ©eißlicher por=

hanben war.

o) 3n bet Äarte; obet bepm ©emeffi: Äio
fj>« ftt.

X

)

3u bet ©rttnbfd)rift : Cun iueity.

j/) 2)a« fcheint bte in bet Äacte fo genannte

9tach=

Äyen chans hfen jn feptt ; benn «uf bem SBege

befinbet fiep fein anbet hyer», nnb ße ßept in bet

Sffieite »om Sl»lTe-

SSielleicpt iß biefet 3fnme falfß; gefeptieben;

benn

5oi*tßt3ung &c6 tPcgcs r»ou Pefing noc^ Ha» djang fu.

Bu Halfer »b« Hau d)ang fu nach

2\an ton.

26 ©ec. Pon Han efeang fu nach

öeremt = 30 it.

27 Chan gu tu, fletne ©tabt 50

9>roPinj ^yang ft.

22 15cc. Cong yttjcn t 60 It.

23 nan pu == 90

24 2\o wha » 100

25 Han (^ang fu 30
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XIV S5U(^ XI Zapftet 507

gi’fitg er &«» gre^en jw hefe^en

,

&<r bie ©c^ufe bee (ronfudu0 1695
genatinr rofrb. ®ie er in bk ^aUe hinein gieng , fo kniete einet öon feinen Q3ebtenfcn

, ber (BemeUi

ein ßi^rift war, nteber, unb bere^rfe b(i0 25t7b biefeß (gemetfi bef^rafte i'bn
, ,

ernpfteb wegen btefer bcrbammlicben :2(6g6ffereo roorauf f^m ber ^erf, wie er foget,

melbefe, bte Snijfionarien ber ©efefifebaft »ei-flatteten fof^cö; ofä ein anbcrii^cö 5Qcreb-

rungg^eicben. 35iefeö brnebfe ben gSerfaffer jum ©ebwetgen, nnb ec erinnerte ficb bet; ber

©elegenbeif bes Ssuijieö jmifeben i^nen unb ben franiöftfeben apofiolifcben SSkarien.

®eii eriffiiaenö nxir, feine .9veife bon nöticpöng fu, ncicf; Äanton |u®ajfer fort-- (Je ge^t 64

jufefen: fomictbetc er ben34©eccmbcr ein 33oot,fur jraeen £yati0 unb fieben Ifyen,bfl3 i« ©tbiffe.

ficb <wf ein wenig mebr nlö hier iDucafen beiduft, unb eö mürben in ©egenwart foi^er^Jec--

fonen, bie über bie^Joote ju fpreeben haben, ein formücber «ergieicb aufgefc|t,

T^en 3ofien war ibe 3Incbttager ju @pya fipöng pyen d), weicbeb eine ummauerte

©tabt i|l
,
ob ftc wobi auf bem ©ipfel ber S3erge liegt. 3)ie ebinefifeben 35ootöIeute pjiffen

bafeibfi auf eine abergldubifcbe iMct, ba§ ber ®inb fldrfec weben foffte. ©en “lag barauf

rueften fie ein grojseß ©tU(f ®egeö fort, weil ftcb ein fiaefer S^orbwinb erhob, unb fie fa*

men nai 2vi n0ö» fw*
.r ^ ^

©onntagö ben iflen Renner, beö ^abreg 1697, war ibrSdacbtiagerau 3iynfutt,

Jjen foiaenben Zm rueften ftc nur wenig fort, weil baS Gaffer niebrig war. Z>en 5ten,

blieben fie au 2\anct>ew fu tiegen, wo bcrglug »on einem anbern »erjidrft wirb, auf bem Ä<iticbew|ij.

ficb nur eine mitteimdfige Ueberfabrt , naci; ber g^roPina So fyen, befinbet. ©r gieng hier

in bie ^efuiterfirebe unb traf Pier Orbensieute baoon bafelbji an.

35en 7ten fonnte er nur jmanaig S.i fortfegein, weil ber ^iu^ ficb fo oft brummte, ©r

biieb in berSSorjlabt eben berfeiben ©tabt, bie Hamen bief, aber, ju fanbe eine 9)ieiie

baoon war. ©r gieng hier nach einem grofen ilempet auf bem gelbe, foicben ju befeben.

ber erjien 2(btbeiiung berfelben, befinbet ficb eine ©ilbfduie mit jwepen ©ebwerbtern in ib«

ren .^dnben, unb jwoen anbern 53i(bfduien an ihren ©eiten, ^m innern tempei, über einen

^of hinüber, fleht eine geofe pergülbefe ^iibfduie, mit einem ©cbwerbfc in ber .^)anb, in

ber größten ©iibcebiinbe
,

unb jwo anbere flehen ju ihren gu^en. Tiuf bem iSoben be^

fanben ficb Piere; awo auf jeber ©eite, febt grob gearbeitet, gro§ unb bewaffnet, alö ob

fie ben ©ingang Perwabren follten. _©60 a 5Dert

benn fein cbinefifcbe^ 5SBort bat ben S5ttcbfta6m r«

«) 25» bet fein 5empcl, nod) bte Sere^

wonic, mit einigen jutn @otte^^i^nfle gc[)DCigen

•^»atiblungen, ober einem ©ebetbe, begleitet war

;

fo fnmi man jte wobl 6to§ alä ein (Dterfmaat einer

(Jbterbtetbung anfeben, meicbes bie Sefniten mit

9ted)t »erfintten.

6) 3n ber Sefniten Äarte: Äya fynng byert.

^octfcijung ^C0 tOegte 5« tPiffiev

38 T>ec, ^leinet glecfen ^

29 ^opu ^ * 80

30 6pya fyang ^yen * 80
31 2\i ngan fu , 142

1 2ian. 3uynfurt , $5
2 9lur etlid;e ii.

uon Han cpangfii naep Kan ton»

3 San. tX>bcnIon 120 iu

4 ©an Eyang 70

5 ;Ratt ct;cw fu 90

7 Sßorflabt pon Hamen 20

8 tJBache unb glecfenKy « nyu 80
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i695
CBemcUi

(ZdKtti.

91an ngfln fu

©«rg S0J«9s

iiu.

CeI6S«me.

508 Steifen naci^ l»cm 9lci(|e

©en 9fm Wtefeen ftc bcn SRoi-gen ju ?Eön fu unb htxj betr ®ac^e ju fu Mn, unb

gicngen alöbann jmifc^en bie ©ebii-ge »01t t7an gan fu, wo bcr fo biete ^iiümmun*

geii machet, ba$ becSIßeg ju 5Baffer nocl^ einmal fo lang ift, al6 ju fanbe. 2)en nten

,
fam ci’ nac^ biefev ©tabt, unb blieb stpeene '$;age bep bem SJiijfionoriHS

, Petei’ t>e lu Pi'

Ion« von tVJepico, einem grancifeanev c),

X)eii i3tcn miet^ete er brep ©ejfct
,
jeben für §unbcrt «nb fec^jig Cfycn, (ein ©tuef

bon Tickten wirb ju ITIan gan fu gegen mef^r otö (aufenb auggewed^felt)/ unb berfc^iebene

'S:rager ju feiner @erät§fcbaft, ben SHann um oc^tjig 3)|yen.
25en folgenben

‘

5;ag warb er ben jleiten 25erg über brep ?9lcilen ^inaufgetragen ,
o^ne

ben 5ug auf bie Srbe ju fe|en. 3« Tempel , ber um bie SSJlitte biefeö ^ergeP

bepnbef, ber bepbe ^robin^en freitet, nehmen ber Unterfonig, ber (Efean fyun, ©enerol

ber tarfarif(f)cn ^rieg^bolfer
,
unb ber Ci tu, ©eneral ber knbfotbaten, 23efi| bon i^ren

Q3ebienungen
,
unb bie ©iegel werben if^nen in benfelben burc^ ^erfonen, bie bie ©erid^te

JU 2\an ton berorbnen
, überliefert. ®er ‘Tempel wirb in ben obern unb unfern einget^ei*

tef. (jfn bem ersten fle^t eine bergolbcte SSilbfduIe in Dtiefengrö^e, o^ne ^öart. ®ie C^i-

nefen bereftren i^n fe|r, unb §ei^en i^n ^u, ober bep anbern 5oe. ®enn man einige

©tufen in ben obern Tempel ^inaufjfeigt: fo fiebt man eine anbere bergolbete 23itbfdu(e,

S^amenö Pucn fi>in fion. ©ie ft|t aud), nebjf jwo onbern, bie f»cb nob^ nn

§en befinben, but eine ^rone ouf bem ^opfe, unb eine 7(rf eineö foniglidjen ^Kanfelei um
bie ©d)u(tern. 9?ecbter .^anb bepm ©ingange befinbet fteb bie SSitbfaute beP C^an lau ye,

ber ein großer SDianbarin war, je|o aber göttlich berebret d), unb für ben Q3efcbü^er ber

©eriebte gebaften wirb.

lieber biefem ganjen Q3erge, unb auf bem benachbarten tTanngan fu, waebfen

fteine ^dume, tTJufebiu genannt, ©ie tragen eine Srucbf, fo gro^ als eine fleine £Rub,

weld)e runb unb fdjworj ifl, unb etliche ©amenferner in fich fajfet, aus benen bas bejie

Del in ganj gepveffet wirb, ^ie §rucht fie tllu ju, unb bas Oel Hlu yevu,

bas iji, (Del bei* Saume, um es uon ben anbern 'Hrten ju unterfdjeiben ,
bie aus ^rdu=

fern unb »erfchiebenen ©amen gepreßt, unb ebenfalls ju fampen gebrandet werben.

Tluf bem 95crge trafen fie bie ^tau eines 'iOlanborincn on, nebfl einer großen SOJenge

leufe ju ^ferbc, unb ©erichfsbebiente mit ©tdben por ihr her; auf eben bie “Jlrt, wie ihr

©hciuann felbfi würbe gereij>t fepn. ©ie hielt alle feute auf, bie ihr in 'Iragfeffeln ober ju

fiferbe begegneten. 2lcht SHänner trugen fie in einem ©effel, unb ihre ?IKdgbe folgten in

anbern. ©in fleiner ©ohn Pon ihr ,
ber nur brep ^i^hte alt, aber munter unb frifch war,

faf ollein auf einem ^^ferbe. T)ie d)inefifd)cn ©effeltrdger geben ben tartorifd;ert 9)ferben

nid;cs nad;; benn fie traben fünf fÜReilen in einer ©tunbe.

©ie

t) (Bemetli wie o6cn a. &. 381 u. f. ©eite, d) 3ftfalf4- £r wirb nur «fs ein ©chuhheitiger flngefel)en.

^ortfetjung 6cö tt>cgc6 5U tPajfci* t?on ttan c^ang fu nadh !Ran ton.

9 3an. 95erge Pon Han ngan fu =--= 15 ^an. Pe yantan = = 20 ft.

10 ®ad}e ©an jun = Soft. 16 ^hantan, 5lecfenu.?[Bad;e 6o

11 t7an ngan fu = = 70 17 ©in c^an fht vi, bergt. 60
la tlan l>pong fu = 104

Scfdjluf
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XIV »«(5 XI eapitet 509

©ie wc^ncfcn btefe ?ögfimfe nac^ tTIan ^yöng fu ju ©eemeefen, 06 (ic »o^t 1695
nic^)( übev a(^f, ober ^un&crt unb VtierÄi, auf eine ©ecmeilc gerechnet, roäir. £)ie^ (Bemeüi

ge^f auf aHcit ^eeefiragen fo, »0 ben Souricrö juin 5öefien bte d^inefen bie £i furj, unb
.

auf anbevn ©tragen lang ma^cn. g^^^oncj*
Sffieil bcr®tu erwartet warb, fo waren bte^Soote fc^wer ju befommen, unb (gemellt fu

^atfe biete ©c^wicrtgfelt, eineg big nocbiRant«>” umgsooCfyen, wetc^eg bre^Sturfen »on

litten finb, unb brepmat fobiel, a(g ber orbentlic^c 9)reig, augtrdgt, ju miet^en.

1>n i5ten gieng er weiter, aber nur langfam, weil bag S5oot gro§ unb bag ®ajTep

niebrig war. ruberten fünf SSKdnner unb jwei) Leiber, bie bag 3§rige beffer alg bie

Scanner traten, ob fie wo^t i§re ^inber auf bem SXuefen trugen. S^ac^bem fie unter jwo

S3rucfen burc^ waren, bie jwo fleinc SSorfIdbte mit ber ©tabt ^ufammen fangen, nahmen

fie i^r SJ^a^tlager jju peyen tan. Um @in efean f^i bi, wo fie ben i7ten 9lacf}tlaget

hielten, wirb bag 5ßaffer tiefer, weilbe^ bet ©tabt ÄianCew ein anberet 5’lu^ «' ben

hörigen, hon ben ^Sergen §erab fallt.

S)en folgenben Xag famen fie nac^. G^aii d?evb fu, welc^eg gute SDZauern, unb fo <Sf)au^ew

ongelegt §at, baf ein SRann ringg ^erurn bebceft gefien fann. 35ct Umfreig betragt über b'*

hierfÖZeilen, o§ne bie 58orf?dbte. 3:5ie ©trafen finb lang, gcrabe, wo^fgepfTaflert unb

^aben gute ^ramldben, ^n beten ©übenbe fdllt ein fc^iffbarer gluf in ben grofen, bet

hon ®efen fommt.

©en 22flen giengen fie burc^ bie anberc®nge jwifcfjen ben 23ergen, wo ein grofer

Tempel nebjl anbern fleinen, unter ben gclfen, mit ^o^en Räumen bef^attet, fle^t. ®g

»har fefit 9^®»*^ mitten im hinter war. S^orbwdrtg ifi bie Ädltc big t7an

ngan 'fu, burefbririgenb fcfiarf, unb hon bar fübwdrtg nimmt bie .^i|e über^anb. Um
ben Untergang ber ©onne, trafen fie brci; grofe ^oote, mit hielcn glaggen unb gähnen

an ,
weil fiel} ?iWanbarinen in ifnen befanben. S)ic SClliffionarien bebienen ficf> eben biefeg

93ra<btg, weil bie c^inefifc^cn SbrijTen folc^cg ©eprdnge fe^r lieben.

IDen 23fien war bie^i|e unerträglich, unb fie liefen bamals bie holfreiche ©tabt 0cw
tan, btt «nter bem ©efatten unjdhiiger QSdume liegt, rechter ^anb.

®en ^ag barauf lanbeten fie ju fhan, giengen quer burch bie ©tabt, (bie

5S)ieilen lang unb brep breit ifi, ) jwifchen lauter artigen unb reichen idben holl allerlcp®aa=

'

ren unb iebengmitteln. S!)ian würbe biefen Drt in 'SBelfchlonb für ein J>orf crfldren e),

Weil er feine ?0iaucrn hat, unb unter Kanton fieht. ®er gluf lauft mitten burch, unb ^

«g fmb fo hiel Soote auf bem ^Baffer, alg ^dufer auf bem knbe.

gnblich langten fie ju Kanton an, ba fiel; bie grancifeaner CDliffionarien cinbilbeten, iu

er fen entweber unterwegeng aufgehalten, ober in pefin0 ju bleiben genöthiget worben,
^

© g g 3 weil

0 2tud) in epina wirb eö für nith»^ Keffer, «lg ein gleifcn ober UTa tew, b. i. ^anbelgpk^, geregnet.

23efci?luß &C6 tPegcß J« tPaffer t>on Han efcang fu nac^ Kanton.

*8 San. ©bau cbevt» f« * 120 ii. 22 San. (Duan ti bevo = 140 ii.

19 gltcfen unb ^ache pent 40 23 fi.i ebi ywen * s 100

30 ^ache Pan fu , HO 24 Kan ton * 80

31 5ß3aihe ^ya fcw 140

/
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510 0^cjfen tta<^ t)em

1695 weil bic ^jefuifen nic^t gern fe^cn ,
ba§ Sucopder ba^ln ge^em biefen ®ebanfen mur^

(BemeVii feen fie noch mc^r befvdfttgt, »cU bec ^erfaffee bte Sprache ntc^f »erflunö, unb feiner öon

_

(Zattti. jjjnen bepben Gebienten ein «ffiort portugicfifc^ rou^fe, ba^ er (ic^ gegen btefeiben ,
bep fo

’

öfterer 58erdnberung ber 55oote, nnb fo weifen SKcifen über fonb, ^atte juldngticb crfidren

fonnen. 9)ton fann auch feine frdnfliebe nnb kibesbefebaffenbeit, non ber er ficb

nie nollig wieber erholte, binjufe|en. Sieg, faget er, werbe non ihm angefubref, ju seigen,

bflg ©efabr unb Unglücf ihn nie non feinem 58orfa|e abgebraebt, unb er auß ber ©rfob»

rung befunben, wie fo(dbe aflejeit groger norgefleßet werben, aB fie wirfli^ fmb, wobur^

neibifebe kute bie rubmlicbjfen Unfernebmungen |u binberu fueben.

Sdnge bec Sie uultbierfreiber regneten non Pefing nach X^an c^angfu breptuufenb jwepbun=«

Steife. bert unb brepjebn ii, unb bie^ooföleute non bar nachKan ton jweptaufenb unb einbunberf

neun unb ftebenjtg
;

in allem fünftaufenb brepbunbert unb jwep unb neunjig H, jebeö S“

jwepbunberf unb fccbjig ©ebriffen geregnet; welche jufammen taufenb nierbunbert unb jwo

italicnifcbc SRetlen mailen /).

50eil ficb (ßemclli bi^»^ nufhielt, fo gteng er über ben ^Ing, einen berühmten Xem«

pel ju befueben ,
ber brep ^ofe mit EKiefenbiibern an febern §<^tte. Ser jwepfe ^of

baffe brep Tempel, ^n ber grogten ^ilberblinbe bc$ grogfen ^empeB fagen brep nergo^

bete ^ilbfaulen non ougerorbentlicber ©roge, mit aegt anbern an jeber ©eite.
^

Um ben

brüten .^of befanben fieg gimmer für jwepbunberf ^^onjen, bie non ben ©infünften be«

^empeB lebten, unb in ber ?Öiltfe jlunb eine mormoeffeinerne ^^pramibe brepgig 5ug botg*

(St^ul&un9 51B er eines ‘5:ages bep bes ©taftbalters .^ofe norbepgieng, fo fag er eine ^erfon, bie

iier «Streife geg wegen eines onbern ©cgldge geben lieg , unb beffclben SHamen in biefer Tlbficgf ange«

für einen nommen baffe, ^rme pgegen fi^ biefer ^egrafung für ©elb ju unterwerfen ,
aber bec

anbern.
^cefermeiger mug begoegen werben, bag er einwilligcf. Sec ©uperior allbiec melbefe

bem SSerfagcr, biefer 9}lisbraucb fepfo weif gegangen, bag bie ^reunbe gewiger jum ^obe

neructbeiltec Siebe einige orme ©rf^clme berebet haften ,
bie ©träfe für fie auSjugeben,

welcge, ihrem Sßorgeben naeg, in nidgs megr, oB in ©tocffcgldgen begünbe. Sie clenben

Äetle nahmen bie Benennung unbbosSSerbveegen berSJtigetbdtec auf fieg, unb würben bin»

Qcrtcgfet. TtB man aber nad^gebenbsbiefe Bosheit entbeefte; fo würben aße, bic barinnen

bcrwicfelf waren, mit bem 'lobe begraft

dt gebt nft^ ©onnabenbs, ben 3ten 5}idri5, fegelte er am^orbe eines C^ampatt ober grogenJSoo»

sota fflu. tes na^ triafau. TIB ec bis 2lng>n gekommen war, fo würben fie »on jwo fKduber»

tgampanen ongefaßen ,
bie man für iSJa^en bes ©anals anfag ,

unb alfo freuubfcgaftlicg

mit 9iübrung ber Krümmel aufnagm. Sie ©eerduber erwieberten biefe ^ogiegfeit, unb

hoben igre ^dnbe ijum 3<^i<^®n bec ^reunbfegaft god) auf, fragten alsbann : ob bie anbern

©alj gdtfen, unb legten fid) an Q3orb. Siefes erregte bep ben 33oofSleuten SSerbaegt, unb

fie brannten jwü Rigolen los. Sie feigen Svdubcr eilten erfd^rod'en bapon, unb maegten

fid; an einen perborgenen Ort bes ©planbes, aus Suregf »er bem ?9^anbarin Pon (Eafä

2Manca.

/) (Bemcßi auf ber 3S3 unb folg. ©eite. 0 CBcmcUi giebt biefe ©cfnfjr einem Opfer

,
fcpulD ,

bnS bie Sootsleute gleid) juoor um ®rf)al<

g'i ®6cnberfetbe auf ber 385 @eite. t^tig eines guten iJßinBeS getpon patten. SiDieg

Ä) 3(nberS»o dJanfot», gottlofe ^«»bluns, faget er, mwgte wbele yx>iv>

ian$
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XIV XI Captfel. 5*1

23lanc« i). S)Cf tooffte im^ngefic^fc bet ©eeraubetr geattfwf f^a6cn, unfe luc^t 1695

»eifergc^en, unter &em SSormaniJe, tie (£b6e §dttc nic^C getanem 3flacb' ®emeüf

bem er aber für feine .^afejlarttgfeit etliche Streiche empfangen §atfe ; fo ^iffete er (ac^enb
^

tepbe ©egcl, gteng bcp (tafö 2>lancö porbcp, unb fam ju ?9?tctage ju t17a fau an.

S»ie®etberf(eibun3att^i’er befiele au6 jtt)epen(Sfücfcn©et&e; baö eine bienet an jlaft

eineg®amfeg, unb mirb um ben Unterleib gebunben, bag anbere bcbcrft bcn ^opf unb bic

^rujl. ©ie tvagen 5)antoffe(n ,
gef^en aber barfug. 35iefc :^ieibung ifl unbequem ,

aber

fittfam. 2)0^ bag porne^me grauenjimmct i)l bejfer gefieibct. ©ic merbm orbentlicb m

Pergoibeten ^oljernen Perfebloffenen ©effeln auggetragen; oben an biefen ©effeln bejinbet

ficb ein 9«ng, baran man fie, mie «Sogeibauer, an einer @tangc tragt, ©te ftnb fo me-

brig, bafiman barinnen mit freiiameife über einanber gefcblagenen ©cbcnfeln auf turnte

ft|en mug. ©ie ??Kdnner fragen ^emfleiber big ouf bie gerfen herunter, bag ge wie bie

jottiegten .^unbe augfefien.

®en leten gieng (ßctncKt, feiner Q5agage megen, in einem ^ragfegei narf) Äan ton

jurücf ®r gieng erg bep bem porerrodbnten (Eafä T^lanca ober weiten «^nufe Porbep, naepÄ«« en.

roeicbeg ein «eines glecfen ig, unb fam bep ber SRaegf naeg Juma. X)iefe «Keife betrug

aAtAegn «SKeilen. 5Den tag barauf rügten bic träger og, weil ber ?Söeg bureg ^erge gieng.

9ia^mittage bamen ge naeg ^fonfon, acgt3cgn «SKeiien bapon.

Tibenbg reige er in einem 95oote ab, fegelte bic ganjeSflacgf, unb gieng bcni2fen

beg «morgeng bep ©bim tc Porbep. Ob in biefem danaie gieieg füg «HJalfer ig : fo »erben

boeg unsagiige groge 2(ugern jdgriieg bafelbg gefangen; Pon benen bagtgier mancgmal ein

5)funb tPiegt : aber ge gnb niegt fo gefegmaeffam, alg bie curopdifcf}en. t)ie Sginefen brau-

nen bie©cgaale gatt ber ©feine bepm föauen; unb biegjortugiefen arbeiten ge bünne, bag

fic »u gengerfegeiben bienen. t)cn igfen iangte er }u I^anton an , ba ber ßwen ober Un-

terfbnig mit jmcpgunbert grogen ^öoofen abgieng, feinen tgeü ber93roPin3 in Ticgt juneg- fgtiniit

men (ge mar unter brep getgeilt,) tpo man einige Empörung ober ©efagr Pon Didubern webernaig

füregtete. t)en sogen gieng ec jucuef naeg i17a tau, m erben sggen anlangte, um

naeg ben VHanlUae jn fegcln k).

futtg gaben, ©leidjwogl fom bem lingge« niwg

nkmanb babep Ju <?4nf'en, als er; beim eg »«rb

igm bep bem fidtmen eine lU>r von ben ^Bcotgleu»

ten gegoglen
,

cb er gieieg an igvem 3lbergla«ben

feinen $gei( gaffe- Unb vielUiegt betgete er felbg

wdgrenben 3lnfallg ber Ölduber juni geiligcn .^a:

nuaring ober einem anbern .^eiligen.

k) ®emel(i auf ber 391 «nb felgenben 0 eitf.
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5« 9^etfett na(| l>cm EKcidie

3*«» XII SapitcL
^€5er^avl> 3^^vattl> rujf;f$en0efanHett,3vetf<5na$€§ma,

im -16 9 3,

7(ue bcm ^olldntifc^cn ubecfc|f»

^iiUeituitg»

^Yj^***^
unfevcr Sinri'cbtung^bagjcntgc^roaß ju einemknbe gehört, aug Peff(^iebencn ©t^rifts

•

^ 1 jlcüctn ju jammcln, b^ben mir folgenbc befonbece Umjidnbc, au^ einer »on bem @e*^ ^ fttnbtenfelb)Ioufv>e|e^ten®i‘jd^lungouPgej
5
ogen,bie unter becTIuffcbcift: brenjd^rige

9veifen »on tTJofeau über ionb nach <tbma unb fo ferner, b^tbu^gefommen ifl. sSaaber
ber größte bc6 ^Berfo öiberien unb btcgrojse ?törtarey betrifft: fo rooffen mir bie

Sflttcbric^t »om ^Seifaffer unb feinem fBerfe »erfparen, bis mir guf bie norblicben ©egen-

ben bon 2l(iVn fommem

©er I

©ea ©efanbten Sinfunft ju unt> 5tut)ietii 5epm ^aifer.

©ie femmen inncr()nl6 ber grogen SPaucr. Sers bsufer iimoeit ‘pe fing. Soöen unb ^rdebte.

felben ©tnbt ©iilEan. Ser ©tattfial« öeffentli^er ®injiig bei ©efaubten ; bei ÄaifetS

ter beroirtbeC (le. SIBie e« bnbeo äiigegongen. Sewirtbung. <£r rotrb nod) J^ofe geführt. Ser
2trt ju eflen €om6bie unb 'Ppfienfpiel. Sbon Äaifer bewittbet ibn mit befonberti C^brenbejeui

tun nunii. 0d)6ne (leinerue Srürfe. 5empel gunqen. <5t »itb nn ben^bton gebracht. 3Ba<
§)ugnngu. “pilgerfabtt Dobin. Äebiiveiberifabt. er mäbrenber Semirtbnng befragt merben.

?oiig übe», ©efcbteibuiig ber ©tabt. £anbs

©ie foramen 5Y^n<^*5em ber ©efanbte mit feiner SSegieitung burcf» baS lanb ber tTJongöIcn , an bie

inuevbalb ©rdn^cn »on (Ef^tna gekommen mar : fo erreiebte er ben 27flcn bes ®emmonatS,

^ groben
{(jjebe ®a^ftbürme ober ginnen auf ben Reifen ; »on felbigen crblicften fte bie Sögnit

gjjauer.
baS ift; bie gro^c 9JIauer, unb famen felbigen Xag an fie. ©S fc^eint rotrfli^

eines »on ben®unbern ber ®elt fepn. ©ttoa funf^unbertgaben »on biefer berühmten

SDlauer ifl ein “^^al, baS ouf jeber »on bepben ©eiten mit einer 53atteric »on ge^oucneti

©teinen »erfe^en ifl; unb »on einer ju ber anbern gc^t eine brep §aben SJIouer mit

einem offenen ©ngange. ©ureb biefe33ormaueefümen fie inbenSingangber großen 50iauer,

ber etwa funfbunbert ^aben ba»on n)ar,burcb einen ungefdbr aebt^aben hobt»/ mit gebau*

nen ©feinen übermolbtcn, unb mit flarfen burebSifen »ermabrten tb“"” bcrfebenen®acbts

fburm. ©iefe SSHaucr ffreefet ficb »önOflen nacb®eflen, quer bureb bas ^bal über oupers

orbentlicb b^b« 5#n, auf bie, auf jeber ©eite ein'^bwftn gebaut iff, mie bas .Tupfer jeiget.

3bt®au. J5er Untertbeil biefer SDtauer, bis etroo einen guß b®^' bon großen gehauenen

Dmaberflucfen
,
(rooraus fte bem ‘Knfeben nach fonfi ganj mod^te fepn gebaut geroefen,) unb

barüber beflunb fie aus Siegeln unb Ä'olf. ©er crflc ©ingang führte fie bureb eine »oüig

bunberf

•) @0 beigt Pie dJiaiier bep Pen Slufleit. 10 ®t *öffte gefagt ba&m : Per .Otilije, .^elP oPer ©^0^3«'!^*

0 Sifl^gebenPö (Bulga unp ©glggu.
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XIV gsut6 xn Sapitei. 5>3

^unbei-t Sa&m Breite SBene, nacB einem anbern ®flcBftBove, mit emee COZnuee aufjeber 1693

0eite, bte wie bie crjle, ringö um baö ^^<^1 Berum geführt war; Bei; jebem Bcfanb

ficB eine ^ac^e »on funf5ig ®lann. i ,

2(uf ber erjlen ober großen 9)^auer |IeBt ein Xempef, auf meicBem oben bie SaBnen beö
^

©Oien h) unb beöÄaiferg roeBen. !Die9}kucr i|l bottig fecBö gaben BocB, unb \)im bfcf,

fo baB fecBs 9)iann ju ^ferbc bequem neben einanber auf iBr reuten fonnen: fie Befanb ftcB

aucB in fo gutem ©tanbe, a(ö roare (le nur bor jroanjig ober brep^ig ^aBren aufgefuBrt

worben ;
nirgenbö war fie cingefatten, ober bom ©ejlraucBe ober UnratBe beifeßt.

':8on biefem ieBtcrn®a^ttBuwne •” eintBai, baö etwa jtbepBnnbert gaben

Breit war. ©0 wacijfen in fclbtgem einige grofe ®eiben, unb an ber ®ejlfcitc, unten

am gelfen, Befanb ftcB ein prdcBttger tempei. ©inen ^ucBfenfcfm^ barbon, Bcfanb pcB

bie ©tabt (ßalCan c), bie mit einer BoBe« bierccficBfen 9)iauer umringt, aber nicl;t feBt

boifreicb ift»

S)er ©efanbte warb Bier auö brep eifernen ©tuefen Bewiöfomnnet, unb BiieB in ben

SSorftdbten bie 9*^ncBt uBer. J>ie ©tragen waren fo boli SSoIfö, bag man niegt burcBfom»

men fonnte welcBeß auf baö ©etone iBrer
'

5;rompeten unb ©aefpfeifen jufammengeiaufen

war • beim fie Botten jubor nie bergieicBen «Snugf gcB6rt. ®en Tibenb iteg ber ^anbavin

©eine ©rcetienj Bewiafommen, unb jum 2(benbe|Ten in ben fönigitcBen g)affag emiaben;

wober MergcBaufBalt, wenn er biefen ®cg nimmt.

©r traf bafelbjl ben ©tattBaiter unb bie borneBmfton ^Sebienten ber ©tabt an. 9la0= (Jruntbuom

fie etiiefie ©cBaalenXB« getrunfen gatten, warb er mit einer bortrcjflicBen TibenbmaBI--

zeit bewirtbet, woBcp ein ©egaufpiei aufgefiiBrt, unb ignen eine g>ro6e bon ber cgineftfcBcn Snu-
‘»‘"»«gef.

fif aegeben würbe, bie au6 afieriep Tfrten Äc|Teitrumme(n, unb ©aitcninjTrumentenbegunb,

unb ein berwirrtcö ©etbfe maegte. ©ic fagen paarweife auf ©tügien, niegt megr aiöjweenc

Alt ieber ‘iafei. t)iefe tafeln waren mit fegöner japanifcger'Hrbeit auSge^iert, unb mit fei-

Denen teppiegten, bie bortrefflieg gendget waren, bebeeft. ©ie bebienen fteg fejner tafel*

tuAer, ©erbietten, SiKeffer, ©abein ober teiier, fonbern nur jweper fieinen ©toefe bon

©ifenbein ober fiwarjem ©bengoije ^ ), bie auf bie tafei geiegt würben, unb bas ganjet ifcg=

gerdtge auömacgfcn. ©ie gnb aber in bem ©ebrauege biefer ©to^egen fo wunberbar geübt,

bag fie mit foiegen einen ©tecfnabelfnopf auf^ugeben bermogen. ©ic galten foiege in ber

rpfbtm Äanb , iwifegen ben t)aumen unb bepben 58orbcrgngcrn.

'Mifi.ibreSpeifen, ©uppe, 0{cig, ©efoegtes unb ©ebratene«, wirb in porceiianenen 3Bte<«&a6 ei;

»i uÄt in SÄ«, «uf3«™3en ©.h mW .«W»!.«,

£ in fieine ©tdefegen jerfegnitten, gebradjt; aber baö 9iaMen bon ©onfect unbgrueg-

ten fam in fieinen cginefifegen ^öeefen. ^gre ©uppen unb 9>otagen gmeeften ungemein

wobi weii fie mit guten ,^rdutcrn unb ©pe3crepcn berfegen waren, paö ^raut, baö fteÄ Änin, gnbet ficg an ben ©eefiippen, unb fiegt f^ieimicgt aus, wenn eS ge.

focht wirb-^getroket wirb eS ginm, unb fo fiegt cs aueg tn ben ©uppen auS. Die gjganjc

feaffeTne1öldS;^£^^^^^^ einanber gewaegfeneTiege. ©iefegmeefet fegr angene^n,

Lb wirb für gefunb gehaiten. Einige giauben ,
cs fep bas Satynon öboenrum, ober

S toalicg« ©eefrebsegen unb taubeneper ju
,

bon benen

fte bk ®eigc rotg unb geib ju färben wiffen. lieberbieg gaben fie guten ©aüat,

*/) Su gnglSnber nennen ge Chop-Sticks, (@cgneibeg6dcf)en) weit ge äimi ©cgnei&en bienen.

^lUgcm, Hcifebcfc^i-. V ^anö. ^ ^ ^
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514 nac|) t>em

1693 t>on Snbblen *, biefefben werben in lange fc^imate ©c^>ni«c jert^ctlt, unb finb bon©efcf)ma(fe

2^3bt«nö unb ©eruc^e fobr angenehm. 0ie (egen fofc^ic in bie »origen ©c^uffein ju oberji. 3§re

^öes. 0uppen tonnen »on beutfc^cn Äoc^en nic^t »erbe|fert werben.

'®ie fv^fjjVn." ©tott ber ©aijfaflcr ^aben fie ©cbüffeic^en mit gefafjener Xunfe, in wcfc^e ftc baö

^teifd) tautbe»; «ob weil fie ficb feiner ioffelbebieneti/ fo teinfenfie bie@uppcn auö^öeebern,

wobei) fiefölcbe mit ben tnnben ©töcfcbcn bergejfalt jum^Kunbe ju ienfen wiffen, bof nicb«

barneben lauft; ober i^re gdnjlic^ unbeberften Kleiber trifft. S)cnn ob i^re ©c^nupftüc^er

i^nen wo^l an ber ©eite fangen : fo brain^cn fie boc^ foldje nur, bie iippen ab^uwifi^en.

3n ben ©arfueben, ober ®irt^gb^tifern , ffe^t ber 35orftbneibcr an ber ^fe^ fd?nft-

bet in ©egenwart ber ©dffe baß ©ebratene in fleinc Riffen; t^ut folc^eß in ©cbuffelcbcn,

unb fe|ct btcfelben »or ftc. 5Baß am beffen gebraten ifl; baß f^neibet er runb um baß ^ein ab,

unb rei^t baß übrige olßbann »on einanber; wobei) er ftd) bie .^dnbe ni^t abwifebt, bie ba=

bureb, biß an ben ©llbogen fo befebmiert werben, bog einem nur »on bem Tfnblicfe ber

Tippetit »ergebt.

©ie trinfen ^ranbfewem, ben ftc 2fraffa nennen, unb vEorafii, eine T(rt ®emß,

teffen fie ficb marin bebienen. ©r wirb ouß unreifem ?7ieige gefotten, unb gleicht, wenn er

einobei 5
Wci)3abreoltiff,angarbe,@efcbmarf, unb©tdrfe, bepnabe bem beffen Slbfmmeinc.

©4«ufpiel. Unterbeffen ,
bag fie ficb bei) ber tafel befanben ,

überreiebte ber oberflc unter ben ©0=

mbbianten auf ben .^nien bem SQ^anbarine ein 33u(b »on rotgem ^^apicre, in bem ein ?8ec*

jeiebnig »on ©tbaufpielen ,
mit febwarjen^uebfiaben gefebrieben , entbaften war. SRaebbem

ber ?9Zanbarin eines barouß crwdblf batte , fo beugte er ben Äopf ouf bie ©rbc , ffunb alßbann

auf, unb gng bie 33orflel(ung an.

Suerfl traf cinfcbrfcböneß 5raucn
5
immer,prdcbtigingolbcncm©türfcgcf(eibet, berein;

fie war mit Juwelen gefcbmücft, unb batte eine ^rone auf beniÄopfe. ©ie fong ibreOvoüc

mit einer febr ongenebmen ©timme, unb woblanjidnbigen 25ewegungen beß ^brperß unb

ber S^anbe. 3*^ einer .^onb hielt fie einen jdeber.

Tluf biefe SSorrebe folgte baß ©cbaufpicl, welcbeß 3nbalt einen »orldngfi »erflorbenen

cbinefifcben ^aifec betraf, ber geb gegen fein ionb wobl »erbalten batte , unb beffen Tlnben-

fen JU ©ebaufpiel »erfertigt war. ©r jeigte ficb bißweilea in feiner foniglicgen

^leibung, mit einem glatten elfenbeinernen in ber ^anb; man^mal erfebienen feine

Dfficicr, mit ©ewebre, ‘tvummeln, u. f. f.

^ofgnfpief, Tllß eine 3wifcbenerg6blicbfcit, warb ein ^^offenfpiel »on ihren iafepen aufgefübrt,

beren gemalte ©efiebter unb feltfame Reibung, bem SSerfaffer fo wohl geptlen, alß etwas

»on ber Tlrt, baß er in ©uropa gefeben batte. ©0 weit man eß ihm »erboUmetfebte, war

eß febr lugig; befonberß ein ^b^'l/ ^^erfon »orgellte, bie ftcb bf*llf bon einem lü*

berlid)cn 'SBeibßbilbe betrügen laffen, folcbeß ju cblicben ;
ba biefer ?9lann, in ber ©inbilbung,

ge würbe t'bm begdnbig fcpn, bicD-uaal litte, bagein anberer fie »ar feinen Tlugen lieb batte,

©ie fansten aueb nacb igrer Tlrt na^ ber kute. ©ß würben brep »erfebiebene ©piclc »or-

gegellf, welcbeß biß gegen SJlitternacbt wdbrte. !Den 28gen d) reigen fie weiter, unb er

gieng

d) SielJlnge fcblen in &«©run^fcbtift: gegnb 0 S" bcrförnnbfcbtgt: Xantun nung. 2»(i«

«6er Olts ter SeitorbnuiK? unbTtöam^ranös, fceß 3£ «n gott bcs Cb gebrouepet.

föffiui&ticb((ftf<btei6etß togereßiger eingerddt. 3« 6er ®rutibftp»(ft : 3£ungo. Cß foU mU
leicpt Cbgiig djun yvotn beißen.
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XIV XII ^apittU

fltena u6cr eine fc^bimmentc ^ölsctne SScuefe, uljec t>en Äungd ,
ber fubojlmär« nac^ 1695

fld&fen. 5)cr SDlanbarin lieg fte awr Ttbcnbma^Ijctt etnfaben, unb ec mact» ba, nebfl bem mms-

unb ben bornc^mjlcn ^Seamten beij ber ©tabt, in beö ^aifer^ iaitbpaflolle

prächtig bctütrf^ct, unb rotebcc mit po^enfpkkn befufligf. S6en ben gieng ec über

ben(Efc>ung^o/), bet ont^ bep bee ©fabt Äaina ojiroarte »orbep fließt.

35cn 29jl«n gieng er meiter, unb über einen SJZorafl, »ermiffeijl einer fc^onen fleiner^ ftet

ttctt Sruefe, bte fehr »ieic fSogen ^atte; ottc waten bonOmoberffeinen, unb mit bicietiep «««« ^t«»

S3iibern, befonber/bon ibroen, gejictt. Sr gieng biitcb berfebiebene anfe^nficbe ©tabte,

unb große Dörfer, bie alle fe^r bolfreicß, unb mit Slotbrnenbigfeiten für SHeifenbe berfeben

waren, gr beme'rftc ^iet inßbefonbere eine größere 3<»bi bo« @aß§6fen, ©arfueßen unb

5:becbaufern. ®cn "Kbenb bam er nach bet ©tabt (C^ungunc^a i)

,

wo er ,
wegen feiner

SHubigfeit bon ber befcßwerlicbcn Xagereifc, beo SDknbarinen ©niabung ouof^fug, unb

fieß lu Aaufc mit ben f(^6nen lanbeßfrucßten, ofß®eintrou6en, "äepfdn, Simonien , Dran*

gen, ^Sirnen, Sal^nnien, großen unb flcincn Sluffen, erfeifeßte ^).

Den 3o(Ien reißen ße einen bobenjclfcn ßinauf, bep bem Tempel 3^ug«ngu borbep, <i:empe{ 5)«*

befien borbereö Tinfeßen fc^r feßon war. ©r war aus Duaberßeinen aufgefubrt, unb fab gangu.

wie ein ßarfes Säße« auß. Den tag barauf 'giengen fte bep einem feßonen Äloßer, unb

berßbiebenen glecfen unb Dörfern borbep, über einen §0^01 ^5erg.

Diefet tempel iß wegen eines Siibeß, bon einem ebineftfeßen bormaiigen^onige ober ^aHfabet

^bgotte berühmt; ganje gicefen fommen, felbßbon ber großen SJkuer, mit ihren g)ric=

ßern iabriitb awepmal watlfabrtenb bteber, nämlich imSrubjabre, um einen guten ©ornmer

tu erbitten ,
unb im Xperbße , für bie Srnbfe ju banfen. Die Reibet reuten in ihrem beßen

©Ufte auf ©fein, in ber iOtitte biefeß ^ufaugeß ober Umganges. Die ^cießet tragen gemalte

unb metallene ^Silber, manche auch eine 'ilrt langer trompeten, anbereglöten, trummein,

unb ^cßelfrummeln, mit benen fte ein ßhrecflicheö Idrmen ma^en. 9lach ihnen folget ein

SLama, obet®6ftcnprießer, mit einem angebaugtenÄorbe,in bem ßchbrepecficht aufammen=

<0 «Bt> folgenden geitf*
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5i6 ' 9leifcn na^ Um ?Ketc^e

1693 rocfllic^ toon bicfem Pa|e, ijt eine P-uette m\ fie&enb Reifem ^Bajfet, tcn man ju ctmm

^sbcrtrtö roanncn 33a&e gcbraud^t. ,,

,

^öes. 3ijten famen fic, nacf^&cm ftc tmvc^ ötele ^(ecfen un& X)orfei- gegangen, enoitci)

' "
'tu 2^id?u an. ^>iei- (i'ngen ftc^ bie .^ugel

,
nac^ Dilen unb ®ejlen su ,

an ju jeigen ,
ob fie

mU auf ben ^3€fgen, an bei- ©ubojt unb tuelKiclKn ©«fe, btc gvo^e marnv nicfft fe|en

feunten. Sßad? ber :Jtbrcife toon ^ter
,
giengen fic über ben 5(u§ C^an^ ^0 ,

über eine |tei=

nei-nc ^eude, unb blieben bie 2Rad}t ju C^ang ^0 It A).

te!i$ t^e». Den aten bes 5Bintermonaf^ giengen fie bei) »evfd)icbcncn 356rfern unb gicctcn boc*

bei) ,
unb enblid) über ben 5lu^ vCong I?o /) ,

öcrnuttel|t einer jlcinerncn «rüde, nacb ber

. ©tabt ^Dong c^cvv ni). 'S>er ©fattl^alter unb bie »orne^mfien Beamten famen niit einer

ffarfen Q}cg(citung |u ^ferbe, bem ©efanbfen biö an bie^Srude entgegen, unb berairt^eten

t^n prächtig ju 9)^ittage. ®er ©tatt^altcr mar ein fe^r porne^mer .^err, gefprd^ig,

unb wof^l gefittet ;
Pou ©eburt ein mongalifc^ci* 'J^artar.

»>cf£brei6tm9 Conn d)civ ijf fe^r gro§ unb polfrcti^, roo^l ummauert, unb ein |larfer.^anbeföp(a|,

ttx etflbt. tueii man p'on bar nac^ 3ßpati unb ben gJroPinjen Hau fing unb :Rorca ») S» ®affet

fommen fann. ‘Xuf bem 9}iarffe, Pon c§inefifd)en irbenen ®aarcn, über ben er ritt
, fa^

er großen ^orrat§beg fd^onflen gJorceöaneö Pon ber®flt; aud) bemerfteer pieltcmpel unb

Äloifer. X)er §luf mar Pot( ^infen ,
ober Warfen , auf er perfd)iebenen

,
bie bem ^aifer

jugef orten. Tinbere mürben ons ianb gcfd)leppt, unb ben ®inter über mie .^dufer bemofnt,

obmo^l fier ber ®intcr nieft jfarf ijl 0), unb ber ^tuf niemals jufriert, menn fief gleicf

©iö am Ufer jeiget.
_ , ,

X)ie ^unfen finb mittefmdfig mcif
,
unb |Tarf gebaut. Sü)ie merben mit einer

^rf pon'tfonc, ber mit anbern permengt ijf, Perfcfmicret ,
melcfeg, menn eS cim

mal getrodnet ifl, feffer olö 9^ecf fdlt, S)ieSiKaffen finb eine '2{rt23ambuß ,
inmenbig fo^l,

ober fe^r fefc, unb manche fo bid, a(g ber Unterleib eines SKanneö. Die ©egel merben

ouö gemiffem ©cfilfc jufammen g^od)tcn ,
unb finb, menn fie jufammen gejogen merben,

fo biegfam, alö flaggen. Daö S3orbcrtf eil biefer ©d)iffe ijl fcfr flad) ,
Pon oben bis unten

bogenförmig gebaut ,
unb fefr gut jum ©ebraud)c .in ber ©ee etngetid)fet. Die ©inmofner

fagen, fic fbunten in einer, mit gutem iSinbc, bie ©ee »on Äorca innerhalb brep ober

nicc Xogen erreidjen, unb in Pier ober fünf‘S;ogen noef barüber, fdmen fic an boö ©planb ^Japan.

Sflnbfdufer Den gten, um jefn Ufr be^ 9}iorgenS, famen fie bis auf eine falbe SKeilc weit Pon

«niweit^e Pßfing. ©ic giengen bei) Perfd){ebenen prdeftigen fanbfdufern Porbep, bie ben '9Kanba*

fins* vinen unb S3urgcrn gef orten. Diefc flunben auf bepben ©eiten beö ®egeö, unb fatten

breite ©andlc Porfi^, ba^ 2öaffcr abjuleiten, über melcfc flcine fieinerne Brüden ,
ben

.^dufern gegen über, giengen. Die meiffen ©drten fatten fefr fefbne ©artenfdufer, unb

maren mit fleinernen ^Kauern umfeftojfcn, meld)e ‘J.füren mit^ilbfauerorbeit fatten. Diefe

fiunben offen, unb ber ©efanbtc glaubet, es fep feinetmegen gefefefen. Die brcite|fen5Dcgc

maren auf bepben ©eiten mit ©ppreffen unb ©ebern bcfe|t; bafer e6 fefr angenefm mar,

ba ju reifen. Diefc fefönen knbfdufcr mdfrfen, biö man in bie ©tobt fam. ?iucf ijf ju

merfen,

) Sn ber ©rutibfcfrift beiUt bet erfie 3ffame: iff jupor oft cfwSfnt worben.

Xansii] ber lefete 3e«ngole. ») & m>tb !)ier «on »orcA, aB einet efinefi*

/) 3n ber @runbfrf)rift tEungo. ftpen g>ro»inj, geredet, ba eS boep
, fonji wenig*

»w) 3n bet ©ritnbfcprift Cunx«*- ®iefe0tflbt (lenu, ein jinsbareö i^bnigreicf war.
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XIV XII WUl 517

mei'fcn, bag fic^) bon ber großen 9)kuer, affe fpalbc SKeffen ®acfjf^urme Scfinben; auf 1695
jebem finb fünf ober fcc^)6 (Soföaten

, bic 'iag imb 9ffacf)t beö Äaifei-g 5ßappen unb g-a^nen ^sbcaitö

heraus jci'gcn. ©iefe l^unne bienen
,

bufd) angejünbefe 5-euer auf i§i-em ©ipfef , bie lüiu
, .

nd§erung eines ‘^nju^eigcn
;
unb bief’ ge^t fo gefcf)minb non einem nac^ bcm anbcrn,

ba| bie 3i|acf}rici^t in wenig «Btunben nacf; Pc fing fommt.

^as ianb non ber ©tabt £ania f^ie§ei- ijl eben, unb guter pflugbam- ®runb, ber »ofccn tmfe

^ei^, ©eife, .^icfe, ®eijen, ^ofee, Sebfen, unbS3o§nen, aber feinen .9vocfen fragt. gd&fcÄd^te.

I^ie ®ege finb breit, gerabe, unb wof^i unterf^alten
;
beim fobalb man nur einen ©tcin bar=

ouf jinbet, wirb er fogleicb burcb ba5u nerorbnefc 'Perfone;i oiifbic ©eite geworfen, ^n

affen Dörfern faben fie©efdf?cnoff®aficr, für bie .Kamele unb ©fei ju trinfen, bereit flehen,

unb ju grofjer^Serwunberung bcs ©efanbten, waren bic .^ecrffragen fo noö farmen non beit

Dveifenben unb ®agen, als ob (Tc burc^ bie ©tragen einer noifrcicben ©tabf giengen.

SÜacbbem er feine 2^ai'awan, mit afier 9reifegerat^fd)aft, in bie ©tabt, eine©tunbc

noraus, gefc^icft batte, 50g er mit feiner Begleitung in gehöriger Drbnung, nebjl benenje--

niqen bic nor ibm b«' i« «Uten befeblicbt waren, fort, ©ie machten in allem neunzig 5)er--

fonen

'

außer nerfcßiebenen .^ofacfen, aus. 35ie ^bore unb ©fraßen waren fo noff Boffs,

baß beS^aiferS So fii)ip), ober S[öegmacf}cr, genug ju tbun baffe, baß er unb feine fcute

bur6fommen fonnten. Sßerfcbiebenc SDfanbarincn bewillfommtcn ibn, fobalb er ficb bem

©efanbtenbaufe naberte, in bc)Ten.^ofc fowobl/ als auf bepben ©eiten ber ©fraßen, Dleibcn

»on ©olbaten fiunben. ©r ritt burcb unb warb in feinSimmer gebracOt, wo man fic

foaleicb mit affen Tlrten non ©rfrifcbungci .,.tb febensmitfeln nerforgte. ©0 enbigten fic ihre

lange unb bef^werlicbe Steife/ »®n einem 3:abre unb acht 9Jlonaten, ebne mehr, als einen

gjlann, ncrlobren ju b^^en. *

S)rep '5:age barauf fam, ber ©ewobnbeif na<b, beS .^aifers Befebl an, oben ju er-- 2^f»ntbun|

febeinen ,
unb baS BewillfommungSmabt ciniunebmen. Betfcbiebene große QKanbarinen Ätiifer«.

führten ibn in baS ©cßloß, wo ber Unterfbnig, ©ungut 2)oriamba, ein Bctter bcs

^aifers, ibn mit nicr ber nornebmjlen .^erren bes .^ofes empßng unb bewifffommte.

(gr febte ficb mit ihnen auf bic ©rbe, bie mit Xeppiebten bebeeft war, unb ber llnterfonig

mclbetc ihm in bcs ÄaiferS fRamcn, baß ber .faifer, fein .^env «b'^ Bewirtbung

ncrorbnet batte; unb ob er gleich md)ffelbjl gegenwärtig fepnfonnte, boeß wollte, ber©e-'

fanbte füllte fie, als ein 2Billfommcn nach einer fo langen Dieifc anfeben. .^»ierauf warb bie

lä'afel mit falten ©pcifen, als gebratenen ©dnfen, jungen .^übnern, ©cbwcinenpcifcbc unb

©rfioBfcnflciftbe/ bebeeft, wobep allerlep fruchte unb ©onfcct waren, ^ur ©eincSpcellcnj

Sw dne LS befonbers sugeriebtef ;
biefe batte ungefähr eine

f
©LffelnLrett affe öon©ilbcr, unb über einanber gefe|t; ihre ßabl belief ficb auf fiebens.g.

•tJer ©efanbte faß allein an biefer tafel f).
^ ^

5)ian anb bnen “Ibee, unb bem ©efanbten Zava fun r) unb Dfbemwem. ®er Itn-

terfontg unb bie anbern .^erren rauebten ^obaef. 3ulebt cefuebte berfclbe ©eine ©pcellenj,

biefe Bewirtbung al ein 3«^«»
©ewogenbe.f anjunebmen; erfoffwm

war bie SBittenmg in Sfeopdig, wie ^fbranb ^ bet @rtint>fd)vift Carftfoen, juoor Ct;»

3b<a bie ln Sttiflanb getvebBt. rafu*
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5i8 9?ctfen na(^ l>cm ^letc^e

*693 wenig tngen feie M(etUd)e ^Befor&nurtg
,

jn Ue6erfeic^img femet ^egfauBigungöfc^wtSctt,
>bcftn& unb (Schaltung ber öffentlichen 'Kubienj, erwarten, .^ierauf (iimb 3rbi-«nö 'Höce auf.

, ,
banfte für bie taifedh^c &naie, unb nohm 216fchieb.

®ed ©efanfcte Den I2tcn fchirfte ber Unterfonig einige ©lanbarinen, ihm ju mclbcn, baß er ben nach«

ßiJ’örfS f
ejarifchengKajcßaf Segfaubigungöf^hreiben im echloffe erfieinm

.yere8efa?rt.fbate r). 35iefem gemäß famen um oeßt Uhr bre^ ber bornehmjlcniWanbarinen, ihn ba^
hin ju führen , unb brachten fünfzig 93fcrbe für feine Q3egleitung mir. TCußcr ihrer gewöhn^
liehen Äleibung, trugen fic noch geflicfteSiocfe, beren einige Drachen , anbere iowen, mit»
noch onbcre3;bger unb Kraniche auf ber «SrufI unb bemSiücfcn hoffen; UeHrbeit war t>ott

©olbfaben. Tllö fic an einen 5>fci(er an bem außerßen '^hore famen, ouf ben einige dha»
raefere eingegrahen waren, erinnerfc man ben ©efanbfen, ohjußeigen. 5?on hier gieng er burch
fünfäußere ^öfe in ba^Schloß felbff, wo ihn eine große 5JlcngcSKanbarinen, atte in ihren
foßbaren 0töcfen, erwarfefen. gfochbem fie mit bepberfeitigen ^oßichfeitöbcjeugungen fer-
tig waren: fo ließ fich ber .^aifer auf feinem ^h^one ßhen; ber ©efanbtc überlieferte fein
«eglaubigungefchreiben, unb warb, noch bm gewöhnlichen Zeremonien, unb einer furten
Siebe, jurücf geführt.

®

ift Sc9 bem Den i6ten warb er eingelaben, bei) ©einer S)iajeßof ju fpeifen , unb ritt beö SKorgenö,^miec JU «Begleitung ber hierju beßimmten 5)ianbarinen
, unb feiner »ornehmßen Jeutc, nach^Oof«*

' 3*^ bem fechßen Jjofe fanb er niele .^erren unb SOlanbarinen in «Hei'hen flehen, unb halb
barouf fam 23efchl, baß fie oben im ^oHaße erfeßeinen folltcn. ©obalb ber ©cfanbte hin-
ein gieng, ßieg ber^oifer auf feinen erhobenen thron ; er hoffe einige 9)crfonen bep fi^,
Wc fehl- gut auf ber 9)feife bliefen, unb eine ieibwachc non jwblf «Olann, mit nergolbetcn
^ellepav^, ohne©pihen, ßoft beren ße mit feoparben unb tpgerfchwänjen gciicrt waren,
©obolb ©eine Snajeßof fich gefegt hoffen, horte bie SRußf auf, unb bie Jpeffeparbirer feg-
ten fich, tn(f ubereinanber geßhlogcnen ouf bepben ©eiten unten an ben 5;hron.

unb «hält Dcs^aiferötafel war mit ^Icifche, Früchten, unb Zonfectc, in ftlbernen ©chüffeln,

S-« eSf'
Damaße bebecft. Der Unterfonig, ©einer «Dtajeßät «Setter,

rmbeJußun-
oornehmßcn oon 7(bcl, flunben ouf feinen bepben ©eiten unb

gen.
©efonbte auf ber rechten .^anb bcs ^h^neg ,

etwon oier gaben weif »on bem Äfer
ber ihn ernßlich anfah, unb bem Unterfonige, (welcher ben «Befehl fnienb annahm) fagte'
er füllte ihn näher bringen, .^terouf nahm ihn btefer Pornehmc SKann bep ber .^anb

, unb
führte ihn auf jweenc gaben weit pom Äaifer, feine Begleiter ober würben etwan feef«
gaben hinter ihm geßettf.

' ^

Der Äoifer fehiefte ben Unterfonig baä jwepfemal ju if^m, mit ben größten ©ftrenbe*
jcugungen

, fich «och ©einer €5orifchcn «majeßät «Beßnben ju erfunbigen. hievauf ließ er
feine abbeefen, unb fogte, 3fbranb feilte ejfen, für ben eine Xafel oflein JuqeriAtef

SHanborinen, etwan jwephunbert on ber Softl, nahmen
«hrc 5)la|e nach ihrem Stange, aliejcit jweene an einer ^afcl, nach perftfefier 2(rf ouf leo-
pichten, bie ejuße unter fich gelegt; welche ©ewohnheit er auch mit machen mußte.

Der

Sr?»,®" toÄT»."“r
""
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xrv 95«^ XII Kapitel. 519

©ec^atfer «61« toon feiner 5afe( eine gc6rafcne@anö, ein^pnnfeffei, eine feftr

«Ute ©eftopfenfeuiei, unb bolb bavauf öcrfc^icbene ©ci)uffcln

bie au/sefocf)tem ^^ee
'
gerofJctem ?0?e^(e imb «««er ^eflunb unb

r«J
n>.e.

flbgefoc^te Q3of)ncn /) , ober Toffee , auöfa^. mad^ge^enbs befahlf
befraaen , maß ec für europdifc^c ©prac^en »eifünbe ;

ec antwortete ,
er fonnfe ruff#,

beutfe^), ^oildnbifc^, unb etmaß italientfc^ fprec^en. ®«rauf £
55ebientc nach bem ^intert^eiie beß9)a«afbeß, unb eß erfc^)tenen brep °

^brone nd^erten. g^acfjbem fie niebergefntet waren ,
unb

ten, befahl i^nen ber Wrr aufaujbe^en. ©ner war em S
<5cvbi«on, ber anberc, 2(nton Ipomas, ein gJortugiefe. ©er erpe näherte

©efanbten, unb fragte i^n itaiienifc^, in beß ^aiferß 91amen, fange
. g

nac^ Sereiji, unb ob er ju^öagen, äu|)ferbe © !

S^ac^ er^aftenerTinfwort fef^rtc er juruef ,
©eineSnajejlat bapon ju benachrichtigen, ©te«

fefben »eiferten : (ßo wa, (ßovvö, baßi}!: ©eprgut,

©arauf berichtete ber Untcrfoiiig ©einer epeeffen.i,

wäre, er follte näher nach bem'Jhrr«« fommen, fuhrt« ih»
w?erfei-rte©6recbiethLg

Spä:..f 3*»,W
unb ^ollanb wäre?

«Sä«»"«.
^uttio / C

j Sflf flÄoOinbfp foflete baoon / unb gab ihn juruef. Sflachbetn befahl

befSfer" fciiÄegfeiter fofften fich bem throne auf kep ^aben nähern,

pben baß ©etränfc reichen. ®ie ec nachgehenbß fein Kompliment ouf europaifche 2(rt ge-

Lcht hn«C/ führte ihn ber Unteefbnig bep ber^anb nach feinem Porigen wo er eine

«öierthelliunbc fa^ , biß ihm gefagt würbe ,
er foate aufilehen.

€'aifer ftunb foafeief) auch auf, machte ihm ein Kompfimenf, fiteg^n fHnem

^ aienfbiSetK^^^^ aiiß benHlubienifaafe. 5a3ie©eine

SftÄn Örfberiajfen wofften! fenbeten fte ben Unterfonig ,
ben 3rbranb ^beg ju

^ajeffot ben
^ Kuropa, benCßrimalW betreffenb, wußte, ber bahm m

befragen, ob «r SKachriöJtcn «uß p
, antwortete, bep feiner :Mbreife auß

^ferlichen
j,gn \ev ^efuit fep mit einer Begleitung Pon fünf unb ^wan^ig

^ofeau fep er beridjtet
^f^gnß gewefen, feine Reifen burch ?)erfien unb

gerjbnena«
tfi ju ^oa gUiaici) angclangt, unö

Ä"eÄTÄSÄ> efPnlW«. 3%«, 6.6 « Wn.

lafjen pftt 0*

O löah« e« in 6en hoKän^if«^'«
©efauMfehaffen ^ebnenbröf)« hn^f-

O >br<mb ^öes ««f 6ec «8 unO fclgm&en eeit«.

J 693
'

^sbcÄna
.^Des.

^cflgen bfe

on if)n ge«

fbmi »or«

betu

Srwitb äum
2[)rime ge?

führt.
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520 Geifert nac^ t»em 9?eic^e

,693 ©et: II Stbfc^mtt

Öefanbtett fernere ^öeroirt^ung 5(ufent^art§ ju ^e fin^t

’

''"^S5efd)rei6un3 besä ‘Palfafl«. ®eä ^aiferä ^[)Con ; ‘PrccefTioncn bet ^fie(tcr. 2(6f(^)icbäaubietis.

beiTeti ®e(trtlt. @d)«ufpiel[)aii«. Äfinftlic^e Ceremonien babep. ^nifevlic^ic ®ad)en. ^nuö

@,mflcr. SPinäbfe nnb ‘PolTenfpief. Sewits »mb^itcfjebcrSefuiteit. ®lepl)nnteti bcö Äaifer«.

tf^imgbepmUntctfdnige. Otbnimg be« »erfelben befonbere ©ele^rigfctt. ^unbefleift^

mnb'ö. 5SS'C pe ^oin ©eba^meipev beiwittf^et wirb gefpeip. W«“/ bie auf bem ©eile tanjen.

roorbeupnb. «ÖJarfte ju <Pe fing. 9^eiijaf>t<fep. ©eltfame 2^iese. Set @efanbtepet(äpt^)e fing.

©efcfiteibung
ijl ein Idnglic^f bierecfic^ifcö ©ebdutje jrocnmal foiang,

beb'Pattapeö. o(S eö breit i(l, unb ttd)t Jaben biö on bag 5Dac^, baö mit gelben glaftrten

Riegeln bebeeft ifl, barouf fic^ lomen, ‘J.pgec, unb alierle^ anbereg 33i(bTOerf bejtnben.

5)lan ftefgt auf Derfefpebenen ©tufen jur .^afle , unb ber roeitcr ^in liegenbe ^§ei(
, ober

©ngang berfelben, ift mit fleinen offenen ^Id|en, ober ^enpern, »erfef^en, bie feine®(ttg=

febeiben Ratten, fonbern mit Rapiere pcrfc|t roaren. 7(n febem ©nbc befanb ftcb cineXbüre,

berenObertbeil mit einer ?irt Silbbauerarbeit, fajl tpie eineÄrone, unb febr roobl uergolbet,

gejiert roaren. X>ie inroenbige ©eite beg Dacbeg, bie patt einer gemblbten ©ede bienet,

bepunb aug artigen febbn gefärbten unb pergolbcten jopanifeben §lie§cb®>i« ip

etman brep^tg gaben lang, unb jebn breit. ®er gu^boben mar nach tartaripber ^rt mit

“ieppiebten belegt, auf benen ficb ianbpbaftcn unb Silber befonben.

dtaiferticbet ^ber bpiidjen ©ingangc gegen über, gegen ber bintern 9)lauer, unb

»P etman brep gaben breit, unb eben fo lang. Sßor ibm finb jmo treppen, jebe pon feebs

©tufen, mit ©cldnbern, unb gegoPenem febr gut pergolbetcn iaubroerfe gejiert. 7(uf bet

rechten unb linfen ©eite roaren auch ©eldnbere Pon gegoPenem Silbmerfc ;
einige fagten, biefeg

mdre ©olb, anbere eg mdre ©über, menigPeng mar eg ungemein mobl Pcrgolbet. ©leicb in bet

SOtitte biefeg erbbbten ^dla^eg ip ein tbron, ber einem lltare glicp, unb jmo tb«rcn bat;

in bemfelbigen bepnbet pcb beg ^aiferg ©i|, ungefdbr eine ©Ile bod)? mit pbmarjen gobeln

bebeeft, auf melcben er mit unter fteb freujmeig gelegten güpen fap.

©eine ®e« tücfcr «SPonareb mar Pomölg ungefdbr funfjig ^a^ve alt, unb fein Tfnfeben febr angc^

palt. ttebm. ©c b<ttte gropc fdjmarjcTlugen, unb feine Sflafe maretroag erbebet, ©r trug einen

fleinen fdjmarjen .^nebelbart, fonp aber menig ober feinen Sart. ®ic ^doefen bitten ibn

febr gejeidpiet, unb er mar Pon mittelmdfpgcr ©rbpe. ©eine .Kleibung bePunb aug einer

gemeinen, bunfcifarbigen bamaPenen®ePc, unb einem®ammfe pon bunfelblauem ©atin,

mit .^ermineben gejiert. Son bem .^alfc bing ibm eine .^orallenfi^nur ouf bie SruP ber^

unter, ©r iatte eine marine S()Zu|e auf bem .^opfe, bie mit gobel aufgefdpogen mar, unb

auch einen rotben feibenen .knoten, nebp einigen bintermdrtg binunterbdngenben 9^fauen-

febern batte, ©ein .^aar bing in eine foefe jufammengefdpagen ibm*
^

b^^^^

.^ofen pon blauem ©ammtc an
,
aber meber ©olb no(b ^inmeleit um fid). 5ödbrenb ber

gjlabljeit rebete feiner Pon ben SOfanbarinen bog geringpe, unb alle fapen febr pill, mit

fittfa'm niebergepblagenen 'Xugen.

©cb««fpiel» t)en tag barauf pbiefte ber .^aifer jmecne tÖ<lanborincn , mit funfjig^ferben ju feinet

bau*. «Begfeitung, unb liep ipm melben, ©einer ?0Zajepdc ©efallen mdre, menn bem@efanbten

beliebte, bie ©tabt ju befeben ,
folltc ibm atleg merfmitrbige gejeigt merben. .^ierauf ritt

et mit biefen.^erccn oug, bie ibn auf faiferlicben Sefcbl Ju einem ©cbaufpielbaufe braebten,

melcbeg

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



XIV 35u(^ xn Kapitel

ein fc^f gi'o^cö ®ebajiic roac
,
unb einen großen ,

mit fc^^on gemaltem ©c^mi|* 1 6 9 3

werfe gegierten ©c^aupla^ ^attc. berCOiitte biefcs ^attaffe^ befanb fid) ein offener :^sbtAn9

mit ©aüerien umgeben. 2)ic ?fncmbarinen erfuebten bie «Kuffen ^ier
, ftcb ouf ©tubic nie--^

.

berjufe^en, bemirtbeten ben 3fbranJ> 3bc0 mittbcc unb ü^avafm ^ ®eine
; wor^

auf ihnen eine gomobte, unb eine ©rgobiid^feit bon offerier Wirten bortrefflicber ©auffec

bocgeffeilt würbe.

t)iefe ©auficr febienen ofieriei; Wirten bon 5rud;ten, unb febenbige 536gcr unb ^rebfe, ©efd^i^t«

herborjubringen , unb machten aiie Xrten bon Äunflcn ,
bie in ©uropa befonnt finb. :2fnbere ©miEler.

fpieiten mit ©.'aöfugefn, fo groß aiö ein 9)?annßfopf, auf ber ©pi|e eine« fpibigen ©toef«,

unb warfen fie berfcbiebenemal in bie.^bbe, o^ne |ie auf bie ©rbe fafien ju lajfen, ober ju

jcrfloßen; welche« in ber 2^bat erjtaunlid; war. 9flad)bein worb ein Q3ambu«robr, etwon

fteben g-uß hoch bon fe^ö «J^ann aufrecht« geholten, unb ein Änabe bon etwon jehn^ah«

ren flettertc fo gelenfc, al« ein 2lffe, biß an bie ©pi^e hinauf, legte ftcb oben auf feine«

SSaueb, unb wenbete ftcb berfcbiebenemol herum. 2)amacb flunb er auf, fc|te einen guß

ouf bci/^Sambu«, h'^i^ fi'^’ an fold^em erfllicb mit einer JQanb an, unb ließ borauf bie ^anb

geben ohne ftcb anjuhaltcn, fd)lug mit ben .^dnben jufammen, fuhr fchr fd;nell her*

unter / unb jeigte berfchiebene erffaimlicbe ^^roben ber @efcbicflid)fcit.

k)ie ©bmobien ließen ficb aud) fchr wohl fehen, bo fte bon ben faiferlicben ©omobian* ComJbieun«

fen boraeßellt würben. <3ie berönberten ihre fchr reiche mit ©olb unb ©über borbirte^lei* ^>olTmfpfel.

buna oft. ®er Inhalt be« ©piel« betraf einen triumphirenben Jpclben
,
unb e« würben

ibreVübntjTc, nebft einem berßorbenen Äaifec borgebradjt, beffen ©eftebt blutfarben ge*

molt war. ©oriwifeben warb ein gJoffenfpiel aufgeführt, bep bem jwei; junge wohlgepuhtc

^cibßbilber, jebe« auf eine« SSnatme« ©chulfer ftunben ,
unb mit ihren Rächern artig fpiet*

ten* fte neigten ft^ gegen einanber, unb hielten bie ©obance nach ber 9)Zufif fo richtig, al«

ob fte auf ber ©rbe getanat hatten. Swecne fleitie ^noben fpieiten al« ^oftieft ,
in fchr feit*

famer ^leibung, unb ftellten ihre 9>erfonen fehr gut »or. Sftacb ©nbigung biefer ©rg6|lich*

feiten ,
banfte ber ©efanbfe ben ti)^onbarinen ,

unb gteng nach ^oufe, ©ben ben '^ag gieng

ber ^bnig auf eine “Ibgerjogb, oußer ber großen 50flouec, feiner jahrlid^n ©ewohnheif nach,

unb fehrte ben Tlbenb no^ Pc fing juruef.

©ben benfelben ‘$;ag würben ©eine ©pcellenj ju einer 5ölahljeit bet) bem Unterfonige, ®ewirtb«ng

ober ©ungut 2)oriomba, eingeloben, ber ihn in feinem ©cblaftimmercmpftng, unb nad; ”

einiaer Unterrebung in feine befte .^aüc, ober fein Tlubicnjjimmer führte, wo oerfthiebene

,,nh ©tüblc bcrcit ftunben. 2)ic tafeln waren mit foftbareit teppiebten non ©eibe

hduten behängen, welche« fehr prächtig außfah.

«) SuMt tCaeafa mi CArAft»« 9«n«nttt*

ÄUgcmfÄcifebcft^r, V Uu«
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1693 35 oif ein« jcben ^erfon wai-b eine gro^cce Senate ^§ec, afe gwo^nKc^/ gcfe|f/ Uht»

^^bcÄrtö in fofc^c rour&en gef^opene rodffcf^c JHujTe un5> ^afefnuffe, nebfl einem fleinen eifemen iojfcf,

, ,
fte ^ei-auä 5U nehmen, get^an. 9fiad)t)cm bev ^^ee, roe(c^)ee fc§c »o^I fc^meefte, gefrunfen

voav, fo brachte man fieine Tic^atbcdier mit 55mnbten)ein gefußt, unb mit abgejogenen ^af=
fern vermengt

;
unb atebann etliche ©cf)u)fein ,

ober vielmehr S5ec^er, mit gefottenen unt)

gcr6)lctcn §if(^cn , bic in @fuefen jerfcfinitten über einanber oufge^äuft ,
unb mit fcf>6nen

Krautern unb 93(umen gejiert toaren
;

biefe fe^tc man a(g einen Sierratf) vornen ouf bie 'J^afcl

in eine Dleifie. Sieben benfeiben mürben fc^ö ^ec^erboß gute @uppen gefegt, bie mit ge*

feistem Jleifc^e unb gifeben Perfeben waren. "Äuf biefe
*

5racbt foigte eine anbere bon ben beflcn

©erlebten, unb na^ biefer aßcrlcp moblfcbmccfenbeö ©ebadeneg. ®en SSefiblu^ machte

maneberiep guteg (Jonfect, aig canbirte SBeintrauben, iimonien, Orangen, Sajlanien

unb Slujje ^).

^[Bdbrenb ber ©aßerep fleßtc man in eben bem Simmer ein ©cbaufpiel bor, bag mit

©efangen unbXdnjen fleinec Knaben untermengt roau; fie batten SOldnnerfleibung on unb
hielten bie Sabance febr mofii; wobep fie auf bergl6tcfpielten,mit bem leibe feitfamc ©teßum
gen maebten, unb febr gcfcb‘df einem gdeber fpiciten. )Die®emab(inn unbtoebter beg

Unterfonigg jeigten ftcb auch an einer balberoffnetcn ^bure, in bem entferntem 'tbeße ber

.^aßc. ©ie waren febr fojibar, unb nach ber ^rt ber mongalifeben Xartarn gefieibet.

©ie brachten hier ungefdbr brep ©tunben mit vieler ©rgShung ju.

Söewirtbung ©inige 3eit hernach warb er ju bem 9veicbgfcba|niei|ler, ber ©^t loy genannt wirb,
kp bem eingelaben, unb bafelbfl prd^tig bewirthet. ©ein ©aal war nach chinefifeber ^rt fehr wohl
e^fl^mei: auggepuht, unb ber ISoben mit gewiffen febbnen ©teinen belegt, ^n brep ©efen beg gim-

merg flunben, auf elfenbeinernen 5u^cn, brep auberorbentlicbgrobe9)larmortafcln, bie b^n
Slatur febwarje burcblaufenbc Kbern butten, bermitteljl beren febone ?Sdlbcr, ^erge unb

§lH(fe borgejleflt würben. 2(uf benfeiben jlunben hohe filberne 35lumentopfc ,
bie mit allen

Wirten fdjbner Blumen febr natürlich gegiert waren. X>ie Pfeitev waren, big gan^ unter bag

^acb, mit fehv fd^onen Farben gemalt. Klg fie an ber Xafcl fafen, bclujligtc man fie mit

einem Q5aße, worauf ber ©efanbte !Kbf(^ieb nahm.

^nrfte ju "Jllg biefer JQert ihn übet bie bornehmllen SSWarfte begleitete, wo ©eibe, 3eug, ©olb
'J>äfin3 . iinb ©Über, ;3»«^elen unb allerlep Krfen fojlbarer SDlanufacturen berfauft werben: fo er*

fudite er ihn, abjujleigen, unb führte ihn in beg^aiferg2(pothefe, welche mit oßerlepdBur*

jeln unb ‘Krjenepfrdutern berfehen ,
unb fehr artig ju betrachten war. CDlan fe^te ihm auch

cine©d)ale^h®^ nnb erbemerfte wdhrenb feineg Tlufenthaltg bafelbfi, baf nach europdt*

feber ©ewohnheit, berfchiebene Siccepte von Xr^enepgelchrten gebracht unb jubereitet würben.

Unweit babon war ein .^ramlaben
,
worinnen er einige .S'leinigfeiten kaufte; ber ©i*

genthümer beffelben befaf ein fehr fd;6neg ©artenhaug, in bem ficb «ßerlep 2lvten Slurncn,
junge ©töcfe unb limonienbdume in Hopfen befanben. Unter anbern geigte er feiner ©pcel*

lenj ein groftcg©lag voll ^Baffer, in welchem berfd^icbenc lebenbige 5«Tcbe, etwa eineg gin*

gerg lang waren, bie natürlich augfahen,alg wären fie mit bem fetnjlcn®olbe bergulbet wor»
ben c), unb wie bon einigen bie ©puppen abgefatlen waren, fo entbeefte fi^ ju feiner gro*

fen ©rflaunung, baf ihr leib bie fcbonjle .^armefinfarbc von ber ®elt hatte.

S3on

i) «Hf ber 72 unb fclgenben ©eite. 0 waren bie golbenen Sifebe.
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SSon f»« i>wfc^ «^e 3)larffe. 33or jc&cm ^mmfaben tuat cm gcogcs ^rctt 1693

auögc^dngf, unb auf folgern ber 3fiamc beö ^ramei-ö, iinb feine ®aaren fe^e oi-bentlic^ >bcftiiö

gefc^riebctu :Äuf bein Sifc^maefte fanb ec afferle^ Wirten lebcnbigc Jifdje, befonbeeg ^ar-
. .

pen, ^oraufc^en unb 'iBalteifi^langeii, (bte fte ^tet effen) Krabben, Äeebfe unb fo meiter,

weiie a«c in Jdjfci-n in geogee SSnenge iu öcrfaufen fielen. 7^6 ec über einen anbern

sOkvftgieng, fa^ er »iel ^iefege, Die^bbcfe, Sparen, gafanc, Sveb^u^ner, unb maneger^

Ut) anbeeeg ®ilbpi’dt. «n ^ ^

25eit 7ten beß ^mteeß ge( baß gemo^nlicbc ja^i-iicge^-ejl ein, baß fte brep^ocbenlang

feifem. <£ß gng ficg fpdf in bie 9?ocbt gincin mit gcfc^einung beß Sf^eumonbß an. ei-giid; feji.

roavb bie gcogeÄlodc in beß.fönfgß.^>ofc geldutet,unb i^ce grogcnti-ummcIn,bie befonberß

ju i^rem@6|cnbienjle gebraucht roerben, gefegfagen, babep man aueg erliege ©tuefen (oß-

bi-annte. .^ierauf brndten otte ieute in bei- ©tabf, ein jebei- nad^ iSefcgaffcngeit feiner

Umjldnbe, igre gveube mit Siafecen unb anbern -^ierju fam eine un=

jdglige 9Kenge ‘Jrummcln, unb bie 'trompeten, bie igrecSemogngeif naeg bon ben Warnas

ober ©bgcnpvieliern, in igren faji unjdgligen tempeln unb ^iogern geblafen mürben, fo

bag bou Vgn 9^‘^fß foigenben SKorgen ein fold^er idrmen mar, a(ß ob jmo

Tfrmeen bon gunberttaufenb Söknn aufs gi^igge mit einanber f^lugen.

X)cn '5ag über mürben bie ©fragen bon ^rocelfonen, in benen man S3ifber bon ab- gjvccej^oiifn

(eriep ©egalt trug, erfufiet. 58or unb neben benfelben giengen £amas in groger ?9^enge wn Qbri«.

mit 3vaucl>fdgern unb g)aternogern. 2)aß ©etbne bon irummeln unb ^efTeltriimmeln ,
ttetn-

•trompeten unb anberer 5Kufit nagm fein ©nbe. X)iefc teufelifegen ?>rocefftonen bauerten

brep '5.agc, mdgrenb foieger^^g rearen alle iäben gefdgogen, unb aller .^anbei mar bep

grenger ©träfe berbofgen.

©ie ©tragen maren aueg boH feute bon bepbertep ©efgiiecgtß , befonberß ®ctbßbil»

ber, bie auf ©fein ritten ober in ®agcn mit jmepen Üidbern fugren, bie born ogen maren.

S5ic SKdgbc fagen ginten auf, unb einige fangen, ba anbere auf einer Tirt bon .^ornp'feig

bliefen. SSerfegiebeneß ^fouenjimmer rauegte ögentlid) “iobaef. 3)ie ®eiber lagen fieg

nirgenbß in ©gina bffentlicg fegen, a(ß in ber ^^robinj Pc fing unb befot^erß in ber©fabt,

bie bon ben ^artarn bemognt mirb, ba bie ©ginefen alle augergalb ber ©tattmauer unb in

ben Sßorgdbfen roognen muffen, mo bie bornegmgenSRdrfte unb bffentlicgen Äaufpldge finb.

©inige ‘J^agc barauf lieg ber .^aifee bem ©efanbtcn bureg 3n)eene9}tanöarincn melben,

er foüte fieg ben ndegfien 5)^orgen ,
jmo ©tunben bor S;agc

,
3U ©rgnftung feiner “Jlbfcgiebß" 3f6f<()iet»ß=

flubienj fertig galten, S5iefem gemdg famen brep 'tOianbarinen brep ©tunben bor ‘jage ju ^tuoienj.

5i>ferbe, unb fügvtentgn biß an ben ^la|, mo man gemognlicgermagen abgeigt, bon bar

marb er naeg bem britten .^ofe gebraegt, unb igm, mie er fieg bafelbg gefegt gatte, mit

borermdgnter 5Sognenbcugc ober ©affee aufgemartet, meldjeß ber gembgniiege tranf beß

5}^orgenß ig. ^n bem bierten .^ofe erfegienen alle bornegingcn S3ebientcn in igren begen

Stoefen, naeg ber ogtartartfegen ober mongalifcgen^lrt gefleibet ^/), unb naeg igrem^iangc

auf bet Og= unb ©übfeite gefegt; unter biefe marb er bep ‘Knbrudje beß tageo gefugrt.

g]acgbem er eine galbe ©tunbe gemartet gatte, gorten fte ben .^aifer anfommen, bet

bon einer angenegmen SKuftf bon ^^gign unb einer Tfrt kuten begleitet marb. Diep mw
U u u 2 ntcgf

//) ©ie tnotigalcn, Utongols o&er tVJongrs bemopnen
, wirb je^o jur cglicgm 5arta«p

gnb »eglltge Sftttavn; b<iß £«nb «bet, g* tetgmt.
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524 SHeifen na^ tem 9lei(^c

ni^t bic^attc, in bet bfr©cfan&te feine toorigc Tiubienj fiattc, obec ^iet wnt ein^^ton auf=

gevic^fef, unb j« biefet ^everlic^feit mit ©amafte bedangt. 2(uf jcbet ©eite befflnbcn fic^

jtt)o Stummeln , biefc^bn üergutbcf unb gcmaff mavcn, jcbe war btifte^aib

unb fic iagen auf einem ba^uöerfertigtcn ©tu^le.

Sda^bem ficb ber^aifctgefe|t ^atte, gieng bet^etotb,bet bot bem'X^tone jlunb, auf

feinen S3efe^l anbcö^^atabeiimmero't^üre, manbfc ficb ju bencn^etten, bie au^cn in bem

^ofe fa^en, unb ft^tie, nacbbem et einige ISotte ^etgefagt §atfe, mit burc^bringcnbec

©timmc brei)ma(: j>ct)ct «uf, neiget cuc^ 3ur i^rben. ®ä^renb bet 3e>f/

»orgieng, wutben bie ^locfen geidutet, bie Xvummeln getiif^vt, biekute gefebiagen, unb

bret) ba^u gemachte ^^feifen fe^v laut geblafen. darauf famen jroecne bet bomebm|len

fetten, bem ©efanbten ju melbcn, ©einer 5D!ajc|ldt ©efaflen rodte, et foKte nd^er foitv

men. 35iefem 'Jolge fubtten fte i^n bep bet .^anb bon bem ^la|e, wo et mit feinen

ieuten fo^, bet etwa a^t ^aben bom ^^tonc entfernt tbat, biß er bon foicben nur etwa bret?

gaben weit auf einet ©eite blieb, mo er ^mtfeben ^roeen bon ©eburf tartarifeben tPrtnge e)

ober ^rinjen faf. Slacbbem er bem Äaifer feine ©brerbietbung bezeugt baff« /
b>arb bie

grofe ^lorfe geidutet, unb bie gtofen 'trummeln mürben auf jeber ©eite gcfcblagen ,
meU

(bc6 einen idrmen mie eine ©albe bon©anonen machte. 5)ian fpieltc oueb auf ben glcten,

unb bie borctrodbnten ^^feifen erfcballten neunmal, worauf er erfutbt roarb, ficf? ju fe^en.

darauf braute man ibm eine ©cbale bon ©affee ober 35obnenbrube ;
unb naebbem er ©ei=

ner ©jartfeben ?l!>iajc|ldt ©efcbdjfte bep bem ^aifer jur Diicbtigfeit gebracht

auf, machte fein©ompliment, unb ©eine tlKajejidtflunben auch bon ibtemXbtone auf, unb

giengen jur rocfflicben

S?es Halfers feibmacbe mar in rotb ©alico gefleibet, melcbes mit totben giguten, fo

grob ©pecieö S^brueft mar. ©ie trugen fleine mit gelben gebern gejierte

^ute, batten ©dbel an ben ©eiten unb f^bne fanjen mitgabnen batan; fic flunbcn glie=

bermcife in einiger ©ntfernung bom'tbrone, auf bepben ©eiten beö bierten 4>bfeö, mo auch

acht meife ©attelp;erbe jur ©cbou ffunben.

;gm britten ^raebtbofe befanben ficb auch hier auferorbenflitb) grofe ©fepbanfen, bon

benen einer meif mar; alle maten mit rci(^ gemirften ©tuefen 3tug bebeeft, unb ifr 3«'a3

mit bergölbetem ©ilber. S^ber batte auf feinem fRiicfen
,

ein fcb6n gearbeiteteg bbljernes

©affefl, barinnen aeft ^^erfonen ftben fonnten. 3” biefem ^ofe flunbcn auch bie faiferli^

^en ®agen mit jroepen ^{dbern, unb feine ©effel, bie aUe mit gelben bomaflenen Sßorbdn-

gen behängen maten, mie auch berfchiebenc ©efluble ju Stummeln, .^effeltrummeln unb

anbern ^Inflrumenten.

Slacbbem ber ©efanbte oug bem ©cbloffc bttaug mat, fubr et «n einem faiferlicben

SEBagen, ben ein©lepbantc jog, nach feiner 'ilSobnung. “Kuf jeber ©eite liefen jebn ^^erfo*

nen mit einem biefen ©eile in ben .^dnben, bag auf bepben ©eiten an beg ^tbiereg 9Kaul

befefiigt mar ;
Pcrmittclfl bcffclben leiteten unb tcgiectcn fte ben ©lepbantcn. Tluf feinem

^alfc faf ebenfallg cin?[nann mit einem cifetnen .^afen in feiner .^anb, bet ib« fuhren

hilft. Db et mobl nur feinen orbcntlicben ©ebritt gieng, f® niwften boeb feine leitet, um
i'bm glei^ ju bleiben, aug ollen ^tdften laufen /),

fSentg

/) ^bes auf bet 75 unb folgenbcn ©eite.0 3n ber ©tunbfcbriftt iO^annes.

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



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



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



XIV XII dapiUl 525

«Benlq taat brtMuf fubett ble 3«fuit«i, mit fatf«acbec grlaubnt^, btti ©efanbte« ein, 1

6

9 3

i6r ^(ofter ju bcfeben, «n& jwccneSDZonbarinen ^oieten ipn ouf ©efe^i öb, unb begleiteten

ibn bflbiti. £>aß ©cbdube b^itte eine §o&e fleineme ^iingjmuec, uwb m f^jec jroct) febc
,—

^

orbcntltA gebaute ficiiieinc ^§orc nach italicniTtbee bee Imfen Seite bcö (£in» ^«ug unft

gangs im |ofe unter einem X)acbe, flunben eine ^immele« unb eine grbfugel »on au^ec^ Me ber

orbentlicbec ©ro^*/ jfbe non fecbg 5ug im S>m’(bme|fer.
rA^sda^o^>^uh*

?8on bier giengen fic na^ ber ^ircbe fort, roclcbe ein fe^r fcbone« italieniftbed ©ebwbe

unb mit einer Orgel nerfeben ijl, melcbe Sroter I^omos Pcrcyva nerfcrtigct 2)te

^ircbe ift, nach Hit bcr romifcbfntbolifcben ,
mit fcbonen SSilbern unb Elitären iprajtig auO*

qeiierct. ©ie fonntc iwei). biö breptaufenb 5nenf(ben enthalten. 2luf bcr 'öpife befanb

ficb ein ©eiger unb ein Älocfenfpiel. Sie jeigten i^m i§re Äunfifammer, bie mit aOerlei)

europaifcben Seltenbeiten »eiferen war, unb führten i^n in ein gimmer auf einer Seite

berfelben m er mit »erfebiebenem (£onfecte unb ©eboefenen beroirtbet warb. Sie »er*

golßcn babep nidbf, cbriflli^en §urjlcn in ©uropa ©efunbbetten in guten ?!Beineti

* Um biefe 3«*^ jmecne SKanbarinen nom Äb»» »^m ben ©efanbten ju 25c^

fiebtiqung bcr Stabt cin^ulobcn. (£r flieg mit feiner Q3cgleitung ^f, unb jie mürben in '

beß ^aiferö ©lepbantcnflaU gefübret, mo fieb unter nierjebn biefer ^|*er€ aum

befanb. Sllacbbem er folcbe betrachtet batte, fo lieb ftc ber

ollerlep ^unfic machen. Sic brüatcn mie 5:pgcr, unb fo cntfebl^^ fiarf , baf bie ©rbcju

erbittern febien; anbere abmten bie Stimme eines Oebfen, «neS giferbeS, unb ben ©e^ng

tL ©anariennogelO na^; unb melcbeö bas erfiaunlidbfle mar, einige

non trompeten bören. 9lacb biefem mugten fie bem ©efanbten

Sbi'crbictbung erjeigen; fie mugten fttb erfl auf eine ©eite ,
barna^ auf^c anbere legen,

unb alSbaL Lgleben. ®enn fie geg nicberlegen, fo fi^efen fm erg ibreJSorberfug t)or=

märts, bie Äinterfuge aber hinten hinaus, mobur^ igr ^ueg gaeg auf bic ©rbe ju liegen

fommt. ©iner »on ihnen, ber noeg niegt reegt gejabmt mar, unb ficg fegr unbanbig bc«

leiqtc, morb an bepben gugen mit jmo fegmeren Äettcn gefegelt, unb mar bie ganje 3ett

uiät Pon feiner Steae gefommen. 58or feinem Stalle gatte man eine groge ©rube gegreu

ben, bamit er binctnfallen, unb niegt etman in ben .^of fommen unb Unglucf anricgten

follte menn er ficg losriffe. Me biefe ©Icpbantcn mären augerorbentlicg grog, unb einiger

ihre 4abne fecgs ^ug lang. 2>ic gHanbarinen melbeten bem gJerfaffer, fte famen wm

Könige Pon ©trtm, ber bem Äaifer jagrli^ uerfegiebene, als einen tribut, fenbete. jb»=

gutter mar nur Üleiggtog in fleine 33ünbeljufammengcbunben, bie ge, einen naeg bem

an, auf», .0, SJ,#
W.f.n

®m taa barauf ttieftt» Uittnt6u.9 em«n Sp9«i: ob« 9)ant&n m einem ®eM<-

«fle na« bes ®.f«nbe,u «ofe t), m i^m berfelben ju

©auflet mit »n unb SMlufen, «< m«" «"'9‘ 9*^'«
Uuu 3 'Ow

1-^ ,^ier ig eS (Cgani gefc^riefien. JDte Siuffett

nennen ben Äaifev .Öoflboj? Äb«« »n> 3(molo»

gbo Man, Weiler austartarif(l)eni®ef(gle<l)te tg.

k) S)t6 ©eginbten .^^erterge warb fo genannt,
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526 ^^eifen tem heieße

©ie Bra^feit einen ^orb mit ®amfcm »on toetfe^iebenen Soeben ; ein ^ffe na§m eine«

nach bem anbem getrau«, wie eö tbm fein 9Kctflei- befa§t, twf naemol bie tocvorbnctc S'arbc,

unb i-icijtetc feine ©ebeeben naci> ber ^ietbung, bie ci- aniegte, ein. 2Bovauf er nic^t nuc

auf ber ©cbe, fonbci-n auch auf einem fc^arf angejogenen ©eile, fe^r crgü|enb fanjte. 3roo

5)läufc, bie an betten gebunben maven, uecmicfelten ftcb auf Q5efc^i in bcnfelben, unb mac^*

ten fii fogleic^ nsicber bauen lo«; betjbe« uemc^teten fie mit fo uiciee Äunjl, ba§ c«

berounbern'emect^ mar. ©oci) maven bie feltfamen ^öeroegungen biefe« Ungejicfecö noc^

rounbci-barec.
,

©ie^efuiten meibefeni^m, boc bret)en 3a|i-cn f^atte bet Äaifec au« einem (£^(anbe

auf ber ojllici)cn ©ee uier ^|(ere, bon ber ©roge mie ocbcntlic^e ^ferbe, jum©efc^enfe

befommen, beren jebc« auf ber ©tirne jmeb febarfe ferner gehabt batte; unb fie waren

nach ©einer «Stajeflat ^biergarfen, etwan jeipn Steilen weit 0 bonPeting, gefanbt

worben, um ju feben, ob tbnen bergleidjen in ©uropa borgefommen waren, wcldje« fie

aber nit^t fagen fonnten. S>er ©efanbtc wuufcbte febt, fie ju betrachten; weil eö aber ju

weit bon ber ©tabt, unb bie ßeit feiner Tibreifc ju nabe war : fo gteng foicbe« nii^t an.

©r befanb fiel) }u(e|f wöchentlich einen SKorgen, ber ©cwobnbeit nach, ^^e« ^ai--

fer« ^afei. g?achbcm ibm enblich feine 2(breife acht ober jebn 'läge bor ber Seit , feiner

95itte an ben Unterfonig gemah, angefunbigt worben: fo berlief er Pe fing, in Sieglet»

tung einer großen 5)icnge ©taatsbebienten unb SKanbarinen bi« jum ©fabttborc binau«,

ben iQten ^ornung bee ^abre« 1694, unb erreichte ben asfien bie ©tabt (Saigan, nabe

on ber {»aurifc^cn 9Kauer, baburch er in bie ^artarep gieng k),

:Da« XIII Kapitel.

goven; Sangen^, vufr#en SRetfc no$ CJtn«,

im 3öbt^c 1717.

Mu« bcm ^^o^beutf^cn.

(Einleitung.

C^m Tfugujl be« ^abre« 1715 fehiefte ber ©jaar Petei* I, rufftfeher ^aifer/ langen, in

% Begleitung eine« englifthea’^ejenepgeiebrten, (ßavwin genonnt ,
aw ^otbjcl,a|tec

gV 7 on ben chinefifchen .^aifer Äang hi. jDerjelbe ibeilte fein auf ber .wife aufgejeb^

te« 'lageregifler, bep feiner Sneä'ffaaft/ bem^Serfalfer be« gegen tetaatee poit

Äußlanb mit, ber e« in bem Tinfange be« jwepten 'Ibeüs biefco in beehbeutfeher ©prache

berau«gegebenen ?iBerfc« befannt machte.

©er englifche Ueberfeber berichtet un«, fi.ange fep bainit nicht ,;ufr{eben gewefen, weil

er ben unuoHfommenen ©ntwurf be« ^agercgi|Ier« felbfl bee<titögeben unb erfi au«bcffern

wollen.

0 2fug betSoIge ifi SU fd)(i«fjen, biefei beut« Vier ettgtifd)« ciuimo^t

f(h» tOJtiten gewefen fepn tmiffen, beren jebe ffljl •'tif ber 79 unb folg. ©eite.
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XIV XIII Wttl 5^7

tttoßcn. watb duc^» «vtc^ feine«’ iwetjten ^iiencffnnft auß S^inrt, mo ee im 3i4tre 1723

tüatr a), öon t^m jcl&ff, o&ctr, wie toit nmnut&en, mit fetnci- (gefaubnig, eine »oltjldnbigccc^

eridWung beutfe^ befannt gemacht. SRan |at ge auc^ fwnjöftfcg, unb ge maeget einen

öönnen 'Duobeabanb nuS. S)ic ©aegen ,
bie in biefer neuen 'Hugnge ginju gefommen gnb,

betreffen nornegmlicg bie ^artocep nnb ©iberien
;
benn n>aö (Eginft nngegt, baö gnbef mon

meig eben fo in ber ergen ^iusgabe, ®ie ga&en aus felbiger foIgenbenTiuSjug gemaegf.

3 nM 1

1

1717
Äftnge.

eginegfege !0ffl«er. ^atomt. 5«

tg^enne. ijr wirb bafelbg oufgegnften. 3tii5

bienj bepm Äaifcr. folc()cm fÄr Sgrenbcs

jengung erwiefen n>irb. gn^is ein*

pfrtiigen. fpeig bepm .^Äninierer. Seö ^ai»

fer« gütige« dompliment. ^efegenfe an ge.

3gre aSerforgattg mit £e6en«mitteln. 3n Sgis

na giebt e« f«ne Oefen. Cginefifege @efaiibt=

f^nft na<g 3lnf)lanb. 97eHjagtöfeperli(gfeiten.

(fgrenbejettgungen gegen ba« 7((ter. iprÄcgtlge

Seuerroetfe. (Segenroattige tattarifege Jamitie.

Äang gis €rgbgung. 0cine großen ©efegief»

liegfeiten. ©eine ©ereegtigfeit utib ffcepgebig=

feit. 3agl feinet ^inber. ©eine ^Religion, ©ein

^alinft. ©er groge ?gton. ^rnegtige« 3fn=

fegen begelben. Simtnec be« Äaifet«. Sie i3D?i«<

gonarien ergalten 7tubienj. ©ejtalt be« .^at»

fet«. ©eine ©efegenfe an ge.

©,ett 6ten bes ®intermonats
,
giengen ge bureg bie cginegfege iSKauer. ©te ig

-- geln gebaut, polf gaben breit, unb mic ber ^erfager uctgeiitc, breg go^; attcSo=

genfeguge öon cinanber gat fie nicrccficgte ^^ogmerfe. "Jils ge bureg baS ‘i.gor giengen, gun=

ben geben ober aegf Dgicier ju igrer reegten .^anb, faubet in ©atin gef(eibet, unb linfet

.^anb breggig ©olbaten in einer ^eige, bie bas ©emegr naeg igrer eigenen ^(rf prajenttrten,

fie roaren mit ©dbeln, «ogen unb g)fei(cn bewaffnet. Die Dffcier empgngen ge jege

gogieg, unb (uben ge in igre .^auptwaege ein, bafelbg eine ©ffale 'J.gee unb cine^^fetfe iO*

baef naeg cginegfffer Hvt ju geniegen. ^ r ® t

3‘ti ber ©tabt Äalgan , eine ?fRci(e barunter, bewirfgetc ge ber ©tattgafter in feinem Äalgan.

.^aufe fegr gogieg; gier langte ein SSotge »om ©tnttgaltcr ju Pe fing an, geg ju erfun=

bigen ,
wo ge fo lange blieben, weil ge ber .^atfer (angc jubor erwartet gatte. 'Der'Sfan^

barin furegtete geg bor bcs^atfers Ungnabe, unb fegiäte ben23otgen mit einer ‘Antwort ^u=

rücf/ in bet er bie ©cgutb auf ben ©ejanbfen fegob. ©en ‘5^ag barauf bcfcgleunigtc er igre

!2(breifei wiber feine bisgerige@ewogngeit, unb ogne bag ge bamals bteUifacge babon wng=

ten fo tag ge noeg biefe 3^afff ju (Tgianpirigu anfangten. 3Den 8ten giengen ge burff ber--

feftiebene ©tdbte unb t)6rfer, bie fo biegte bepfammen liegen, bag ge oft brep bis hier auf

einmal fabelt, unb blieben bie fnafff5unönfu.
^

Tien Ilten langten ge m (t^andgpenne, einer ©tabt, bie brep ©ecmcifcn wegwarts «Pattag ju

M« p7tinq Ll, «'; '-'f™'’W »oW auf f«n,n.iu(i6«uf., uni> berSlan.

barin Mim,Ibete ihm ifjK Wunft, morauf ,t un3,fa0r ,in, ^alb, fetimbejtraa^ nlf,,-

fiag sui’ücf fam unb ignen baS Sßerlangen bcs ^aifcrs anfnnbigte, bag ge fogleicg bep

fiofe erfegeinen fottten. ©f lie§ i^««” Seit /
«gre Älciber ju dnbern

,
ober nur

ben ©taub abjufegren. ©ic giengen bureg einen .^of in einen anbern, unb man batg ge, jn

erwarten, bis es bem ^aifer gefällig wdre. Tlugenblicfc umringten ge emtge gunbert

Zvllvv^

©iege be« engfifc&en Uebetfeft.r« ^oxui^ 5« Slcgbent aufgegatten gat, sugefegtieBm wirb. Sieg

bem fetjigen ©mute non Äugp,ö, welrf)e^)ert 55u* ig au«mdtW »er)ct,.ebenemal unter mandjer.

XPebbecn, ber geg lange Seit }n gjftersburg nlö lep ?ite(n aufgelegt worben.
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5^8 «Keifert «a^ t)em ^et^e

,717 leu«, mit fot)tc{ S^mgimgfeit, bag einige fie 6c^ bw ^Jarurfen, nnbete ben ^ufen

Änitge. i«pfteii, unb i^ve Äieibung biö felbjl auf bie ^aut uiuecfucbten. ©0 rourbeit fie foitgc

*— -V ’fctangt, unbbon ben ^^inefen bcf^aucf ,
biß Ätlian ©rümpf unb JDomiiucuö Pa#

vennin, bic benbcn toocncbmjlcn ^efuitcn ^u Pe Rn ju ihnen fomen , unb fie in beß Äaü

fcrß Flamen, um eins unb boß onbcrc, »egen ihvei' 5ieifc unb beß ^riegcß mit ©chwe»

ben befragten.

«11 wttben engUfche 7(rjf (Bavwin, Hangenß ^egieitcr ,
warb befonberß »egen feiner Ttrje*

SK auf» ncpen befragt. ®eil ber ©oKmetfcber bem Äaifer i^re :2(nt»orten berichtete, »arb ihnen

«fiflltm. eine filberne ©thale bott ^hee bocgefe|t , ber mit SKiich unb geroiletem g)^eh^e gefoc^t mar

;

man fagte ihnen ,
eß fet) bergieichen »ie ©eine SHajefldt felbft trdnfen. (£r fchmccfte ihnen

fehr »ohl/ »eil eß ben 5ag jiemlich faif gemefen »ar, unb fie eine lange ?SBeiIe im .^ofe

unb in ber frepen luft geroartet hatten.
,

SJÜaehbem fie noch einige fragen beanfroortet baffen , gab ber .^aifer einem feiner wlU

nifler, ber ®cnetalgou»ecneue bet roejllicben lorfowb roar, Befehl, fie mit fich ^um‘2(bcnb*

cjfen JU nehmen, ©ie giengen hiewnf mit ben Sefuiten na^ beffen .^aufe unb rourben

herrlich beroirthet. Sc fpra^ mit ihnen biß SKitternocht Pon ben europaifchen ©ebrduchen

,

unbmelbete ihnen, roic fie ZbWeh nohmen, eß fep bem ^aifer. gefällig, ba^ fie fich por

Tlufgange ber ©onne bep .^»ofe jeigen follten l>). ^ , ,c

Jliiblenjbepn» ©en lafen famen no^ per '2(nbruche beß ^ageß jrocene ?9Ianbarinen, ihnen ju meU

ben, ber Äaifer fep fihon aufgcflanben ,
unb habe noch ihnen gefragt, ©ie folgten benfel-

ben nai bem^allaile unb rourben Pon bemDberfämmcrer, einem Sßcrfchnitfenen, mit ^hec

beroiüfommet ,
ber ihnen berid^tefe, ©eine SJKajejfdt haften ©toatßgefchdffte Pou, unb Per-

langten
, fie foüten fo lange bep ihm Pet^iehen , biß fie jur "Xubienä geforbert rourben. ®le

nunumaroep UhrStachmiffage alle©taatßbebientcn abgefertigt roaren,fo fom porgemelbetec

gSomchmer, mit bem fie ben Ttbcnb jupor gefpetfl h««««/ f'« J« fie ©eine 5««*

jeflöt felbjl fchen roollfen. ©ie anfroorteten, in einem Pon Europa fo entfernten lonbe fonntc

ihnen feine größere Shreroieberfahren, olß roenn fie bie€rlaubni§ erhielten, einem fo gro*

^cn SKonor^en aufauroarten.
^ t

5S5fl«lhmf&t ®r fam halb wiebet jurwef , unb petmelbefe ihnen ©einet Snajeftof tgrlaubni^ Pot be*

(gbtenßejei. nenfelben ^u etfeheinen ,
roobep bie bepben ^efuiten X)otlmeffcher fepn follten. ©ie giengen

gungerivie/
<,(^0 aroifchen ben lehtem fort, unb rourben burch einen britfen .^of in eine .^allc gef«htt,

fen Wirt». x^tone fa^. TÖß fie hineintraten, fo mußten fie niebetfttien unb

fich brepmal neigen, ba^ bie Äöpfe ganj on bic (grbc fomen. ©ie erhoben fich hierauf

roieber, unb perrichteten biefe Zeremonie baß jrocpfe= unb britfemal, unb biteben mit oufge*

richtetem feibe fnienb. ©er Äaifcr befahl, fie follten fich ^em 'J.hrone nähern, roorauf fie einer

pon ben Äämmerem bep ben .^änben aut linfen ©einer 9)lojeftät ^efuiten aber

ffelltcn fich feiner Siechfen ,
roo fie roieber alle auf baau hingelcgfe ^«Ijen fnieten.

©er^aifet erfunbigte fich, *®ie fich 'Seine SaaorifcheSHajelfät bctanben,unb wie lange

fie unterroegenß geroefen waten
,

roorauf er fragte, ob fie in ihren engen unb furaen Äleibetn

nicht frören? ©ie antworteten, bie hiefige Äälte wäre ihnen eben nicht fo empfinblich, .ba

fie ber ru^tfehen piel flrengeren gewohnt roären; gleichroohl iPU^ten fie fich auch Pcrmittelfl

guter ?)elac bawiber a« Pcrroahren.

.^ierauf

Äangena itugeregiget iw gegenwärtigen ©toote ßon SRnglanb II S5anb «. b. ai n. f. 0.
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^{«auf rcbÄfä bet Ämfcr ju cmem feiner Änmmcrcr, ber gieng unb jwecne 1717
©atinrocfe i)o^Ue, bic mit meinen gefuttert maren, unb »on i^m unb noch rincm &Mse.
anbcm, auf ©einer fflkjeflat '3cfeb(, über i^re Kleiber gelegt mürben, ©ie neigten jtcb

bofur micbcr mit ben Hopfen biö auf bie @ebe. Darauf lie^ ber .^aifer ffe i^re ^anbfcf>ub git/5big

an,Rieben, unb mie fie in foicbet ©tellung einige gcit »crbarret ^oxuw, »erlangte er »cn pfmißen.

(5arwin, feinen ^ulß ju befühlen, unb feine ^:9iei)nung ba»on ju fagen. DerDcctor

antmortete, feiner ©nfiebt nach maren ©eine 9)ia|ejldt öollfommen gefunb , melcbeö bein

Äaifer ju gefallen fd;ien; barauf gab er ihnen Srlaubni§, aufjuj^ehen, unb fi^ in be^ Ädm»
merlingö 3'nimer, mo fie iu»or gemefen maren, ju begeben.

Sf^aebbem fie bafclbf^ ein flein menig »erlogen hatten, febiefte ihnen ber ^aifer »on ©iefpeift«

feiner eigenen ^afcl einige «Kagouts, gefoebt ©ci^öpfenfleifcb, gebroteite junge .Oüh»‘’>-V6ei)eera^4iii^

©dnfe, ©nten unö fo ferner; mclcbeö allep in fleine ©tücfcben jerfcbmtten aufgetvageu merer.

mürbe. Die jmentc '5.racbt bejTunb in einer ©d;ü)]et Jifcbc, mit fleiugehacf’tem Jletfcbe

»ermenget, unb für einen jeben unter ihnen etmae gefod;ten 9lei^ in einem porcelancnen

«Seeber, nebji fleinen Äueben, bie mit Dbfle gefüllct maren.

“Xis fie fid^ mit bem dümmerer unb ben benben ^efuiten bep ber 'tafcl befanben : fo

fam ein ^ammerbtencr bes.^aiferg, ibnen ,^u melben , bofj ber 5?aifer ihm befohlen hatte,

fie SU erfudjen, fic m6d)ten eg fi<^ mohl fdjmecfen laifen, unb jugleid) fid) su erfunbigen, mie

ihnen baö ©Ten ge|jelc? ©ie banften für bie ©nabe, unb rühmten bas überfd)icfte fehr,

rote es in ber ^hat »erbiente. llebrigens fonnte ber Xbgefd)icfte Seugnif geben, baf fie es

ficb recht fehr mohl febmeefen liefen, ob fte gleich erjT mit ben cbinefifcben bepben elfenbci=

nernen ©tbefeben, an jlatt ber ©abein, nid;t recht uni;ugehen muften.

g^ad) ber CDla'pljeit hatten fie ©iTaubnif , nad) ^aufe ju fehren. ©h^ aber ben ©ütiges

»allafl »erliefen , fo lief ber ^aifer parcnnin holen , unb befabl »hm , »hnen folgenbes ju Siompiiment,

metben; Beine tTJajejTat, 6er2^aifcr üoiiiEbtna imö crjTer'Ä^nig Öcr ganienWelt,

ließ bem ruflircb)e»t ®efdnötcn »nclöcn , er tviffc , öaß fte in feinem ron ^{furopa

fo weit entfernten Äcici>e ^‘trembc, iinö von Öen ©irren unö öev @pract)c nid)t

untcrricbrcc warm; fte foUrm aber öceivcgen feine Borge babm; beim Beine

tilajeßat vvoUrc fte mci)r als ^remöe, fonöern al0 öcro 2:\möer bcfd)ut?en.

0obalb fic in ilirer Wohnung angelanget maren, befuebte fic ein anberer .^dmmerer ©ffebente

mit ben bepben Sefutteu, unb brad}te ihnen ein ©efcbeiif »on Srucbfe« Im iRomen bes Äai-- oes^aifer«.

fers DiefeS befuiib aus einer SRelone, breperlcp D-auben unb frifd;en >haimfebeeren,

melAc alle fehr mohl fd)mecftcn. ©r feilte fic auch fragen: ob fic in ©hina ihre eigene i^lcl=

bung tragen ober ficb ebinefifeb fleiben mellten? Xis fie foicbes ©einer «lojefdt anheim

fteüten fofam ber .Jämmerling ,
naebbemer ifpre Xntmort »ermelbet hatte, balb^urücf,

unb brachte sioo dnnefifebe Jleibungen, au|?er93Iü|cn, Tpemben, ©trümpfen unb ©ebu--

ben mit '^ermelben, ber .Jaifer münfebte, fie möchten folcbc tragen, ©in ?Xocf mar mit

4ucbs , ber anberc mit ^carber gefüttert. Die OberrÖefe maren mit Seilen »on ben '3äu-'

Sen ber Süd)fe unb g)larber ausgefüttert, bie fehr gefcbicft ,;ufammengenäht unb fo meif

maren, baf man fie fd^merlid; bon .^ermelin unterfd^eiben fonnte r).

0 Äartgcrts ^flsercaifer «m o&e« angeführten Orte «nf ber 23 unb fetgenbeu ®eite.

2(Kgcm. l\ctfebefc^r. V 2>an&.

I
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1717 ©en i4tcn ct^iclfen fte öon »orecmd^iifcni ^errn einen anbem i8ef«cf>

,

unb «f nn'^nt

Ä«nge. fte mit naef/bem ^Jnünjte, roo fie auf faiferlic^en ^efef^l befragt mürben : ob fte etmaß aus

feinen fdnbern ©einer €5aarifc^en 9)la|cfidt uberfenben moHten ? ©ie antroorteten : es

flungmit l’e:
unf^rcitig bem S3aare ungemein angenehm fepn, einige ©eften^eiten bcS fanbeS ju

hengmittelit. befifen , a(S mit meieren fein Sabinet wenig ober gar ntefit »erfe^en mdre
; fie aber Ratten

F)ier noch wenig ©elegenf^cit gehabt, etwas ju fe^en, ba fte fo furjlic^ ongelangef waren,

hierauf lie^ i§ncn ber ^aifer wiffen, wenn fte i§m auffe|ten, was fie insbefonbere berlang*

ten
, fo folite i^nen bamit aus feiner ©ammiung gebienef werben, ©ie »erfe|ten, bic ©cU

tenf^citen uon (I^ina wdren if^nen unbefannt, unb fie würben baS für bas ^cjfe Raiten,

was bem Äatfct i^nen ju fc^iefen gefdiiig wdre.

Ilm ^Mittag fe^rten fte in i§re 2Bo^nungen juruef
,
unb Ratten bofeibfi ba(b einen an=

bern ^efut^ uon eben ben .^erren, mit ^ermelben, ber Äaifer ^dffe befohlen, fie atte mit

S3etten ju uerfe^en, aui^ für fte jwen gefattclte ?9Zau(t^iere, unb für i^re gebiente 9^ferbe

ju beforgen, bic alle Xage abgelöfet werben feilten ,
ferner warb i^nen monatli^ etwas

gewiffcs an ©elbe, ©cf;afcn, 9{ci^ unb 5‘Mttec auSgemac(>t. ©Icic^falls warb »erorbnef,

es feilte i^nen tdglid; ein ©lanbarin @cfeilfcf)aft (eiflen , unb beforgt fci^n , ba^ i§nen nichts

mangelte, ouc^ warb eine 5Bac^c uor i^re it^ürc gefegt.

tO?nnf)rttfei> Tfig f(e nac^gc^enbs mit ben^efuiten allein gelaffcn würben: fo berlangtefi.öngc bom
neOefenin parennin, i^m, nac^ einem bet; ftc^ ^abenben fKijTc, ju einem Dfen bon ^^orcellan |u

berl^elfen, wenn bcrgleic^cn ju Pefing ju ^aben wdre. ©er Sranjofe melbcte, bergleic^cn

wdre in S^ina nit^t gcbrdu^lic^
,

er l^ielt es aber nid)t für unmoglicfi , einen gemacht ju

befommen
;

es würbe aber nicmanb fold)eS ,
o^nc beS .^aiferS ausbrüdlidjen ^efe^l ,

un-

ternehmen. Unb wie biefer 9)lonard) ihm befonberS aufgetragen hafte, ftch ju erbnbigen,

was ©einer ©jaarifchen ^ajejldt gefällig fcijn mochte
: fo gieng er, obwohl Tlbficht

juwiber, folcheS bet) .^ofe anjujeigen. ©ine ©tunbe barauf fam er mit einem SHanbarine

jurücf, bie 3dch»ung für ben Äaifer ju holen, ber ihm hierauf melbcn lie^, er wollte einen

SKanbarin in bie ianbfd)aft fd)icfen , wo bos ^^orcellan gemacht würbe ,
ber bafelbfi fo

lange bleiben folite, bis ber Dfen fertig wäre, unb felbigen aisbann bem ©5aare jum @e-

fchenfe fenben.

©rümpf, weither mathematifchcr ?)rdfibenf war, erhielt ju gleicher 3eit Befehl,

ein S*)iobell bon .^olje baju ju »erfertigen. ©he ber ?!Ranbarin mit folgern obreiftc, fo be=

fhenfte ihn £atigc mit einigen Säbeln, ftch feinen guten Söillen ju erwerben; «nb er ber=

fprad), wo moglidh, im ^tugujl beS Jahres 1717 wicber jurücf ju fommen.

Cbine(tf(f)e 3)cn ijten melbetc ihm ber ©totthalter ber wcfllichen ‘^arfarep, er folite ftch i« feiner

©cfflnbtf(^flft7(gi.j,'je tjorbcrciten
,

weil ber Äaifer mit ihm ©cfanbten noch ^iw^innb fhiefen wollte,

lant
©leich borauf würben ^weenc ©hinefen unb ebett fo biel tartarifhe Jperren ju biefer ©efatibt=

fhaft ernannt, unb biefen folite noch eine anbere ^erfon mitgegeben werben. SHach biefem

gieng ber Äatfcr weg, um ftch mit ber ^ogb ju belufiigen
,
unb fam ben aojien Renner im

3ahrc 1717 wicber nadh (El>ang djtcnnc d) ^urücf. ^Is er bofclb(l einige '$;ag€ geblieben war,

fo fehrte er wicber nach Peking, ben 9fleujahrstag ju facgeh«n, ber bep ben Shintfen auf

ben 2ten .^ornung fdllt.

Mt
(i) SSielleicht Cbang djm yxven. e) ©gentlich i|l ber crfle 06er äußere .^of&esg)nltafleS.
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We ?9?anbaHn«tt, on b£c je^ntaufenb unb bai-über, nwccn Uv) biefec ©cfegen^

^cit auö t^«n gJi-oüinjcn nac^ ^ofe gefommeii , ftc^ &a jeigcn, unb bem ^aifec ©liicf

jju roünfc^en. ©ö giebt fünf Decfcfjiebcnc ©cufen »on SÖZanbacmen. X)ic »om ciilcii sXatigc

^aben bflö ?8omc^£, in ben mnem ^of beß 9)af(ajleß ju gcf^en, roo fie burc^ baß geöffnete

^^§01- bei- Stalle ben ^atfei- ouf feinem ^§i-one fonnen ft|en fe^en, unb i§m mit ben gcn)6^n=

{icf)en ©cremonien auf ben ^nien ©iücf munfe^en. ®ic SDianbarinen ber jmei^ten ©(affe

bleiben im imei;ten ^ofe, unb bie »on bet unterffen im fünften e),

®ie übrigen faifedic^en gebienten, bie nic^t ‘aKanbarincn mären ;
bfieben in großer

SKenge auf bei- ©trage, unb bcjcugtcn ba i^re ©(^rerbiet^ung. . ©ie maren a(fe, t>om »01-=

ne§mflen biß |um geringflen, prächtig in ©atin geflcibct, bei- mit Sprachen, ©ch(angen unb

iomenbilbern, ja aui mit lanbfehaften, alles in ©olb geroirft, trefflich gegiert mar. “Kuf

bei- 55tufl unb bem ^Kuefen ber Oberroefe befanben ftch deine SSiereefe, in melchen ^ogel

unb »ierfügige ‘tf^iere geffieft maren; burch biefe SDIerfmaale mürben bie »erfchiebenen 7(em=

ter berer, bie fie trugen, ange|eiger. ^ricgßbebiente hotten iomen, leoparben, '^pget u.f.m.

X)ie ©elehrten ober .’Äechtßlehrer trugen 5^fauen unb bergleichen.

Die rufftfehen '-öothfehafter unb bie 3(efuiccn rourben in ben erffen .^of /) geiaffen,

mo jebn prächtig angepugte ©lephaiuen jfunben, bem Gaffer unter ben ?9Ianbacincn uom

erften kange ©lücf ju münfehen. Unter benen »om brüten Siange befanb einer, ber

am SReujahrßfage gleid) hunbert 3‘ahre o(t, unb fchon in biefer ®ürbc gemefen mar, ba bie

tartarn ©bina erobert hatte»- Der Äaifer ließ biefem burch feine» ^ammerbiener me(=

ben: iv follcc bie ^bie geniegen, in bie ^alle fclbjf gclaffcn ju werben, unb bat

fclbfi Geincr majeftac (ßlucP wunfHxn; bep feinem tftntritte würbe ber IRaifec

Ibm bie (ßnabe crjcigen ,
non feinem ©bronc aufiüffebent er follte ftet) öber er#

Innern, bug folcbcs feines Filters, unb nic^t feiner Perfon wegen, gefdjäbe.

Da biefe ^eperliibfeit »orbep mar, empßng ber ^aifer »erfchiebenc foßbare ©efehenfe,

TOorauf er nad) ©bang ebienne jurüeffehrte , mofdbfb ben isten ein prächtiges ^euermerf

porgeflctict marb, bep melchem bie föothfehafter unb alle anbere ©uropäer gegenmärfig

fepn mußten g\
, . . . .

SÖIan fah juerjj Pcrfchicbenc hoijerne ?SRenfchcngeffa(ten, bie m jmeenen .Raufen mit

SXaefeten ffatt ber ^^fetle fochten, ^iß eine pon biefen ^ortepen in bie 5l»^t gcfchlagen

mar fo geiffe» bie ©ieger eine ©tabt on, bie eine halbe ©tunbe lang beflürmt unb uer-

tbeibW marb, biß cin^oümerf, baß mit jmeptaufenb ober breptaufenbiXaefeCen gefüfü mor,

micfchrecflichemSetofcaufflog. :jf!ßbonn jeigten fich Perfcf^iebencfeutcaufbcm^affe, biefich

beftänbia heeumfch">«»fftn unb mit ihren ©chmerbtern fochten ;
unten maren anbere, bie auf

bie oben feuerten, unb mährenb ber Seit leigten fich smeeneDraefjen uongJapicre, jeber jmeen

'^aben lana mdcfie iateriieu in benfXachen hatten, unb inmenbig mitiiehtern edeuefKet

Itl lieÄ«W hinauf «»6 6i„u„..r Mt., fo mojl

a(ß bie ieute, melche bie ©tabt pertheibigten; bie anbern fuhren mit ber ',23ef>urmung fort

,

M .in im.»te«SSoa»,vE «ufjloä. ®i< Stellen 6,c®,(03.«t uni>».la9.rten M*
SI!cuonfomm.nl>. unt> t)<t ÜMf >»“*' t'M untersten, »e beoten »ra^cn

itigtenM nuc^ miebet, „nb bewäton fi* »“1 “"b mct!<nM«s,MM bieSSelosetlcn ag.«

ben mnfmi ,
ba benn bi. 55 ,-nebenwtf^wnb™ bns genemeet f.d, .nbigt..

/) ®.n m«(, birtnr J. b.« innem« «nW™- '‘«"S' ” '' ®-

1717
Äangc.— '

37eujahi'!5=

feyedichfetf.

tbuiiv) gegen

Oiiß^tUer.

^rSdgigeß

Seiiecwecf.
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1717 ®«r 9^(a|, tt)ö fciefeö toorgi’eng
,
war ouf aßen ©eiten mit etli^en taufenb iaförnen Se*

Hanse, fangen, biemif aßei-lci) Farben gemalt waren, unö baö ©cbaufpiel fe^r prddjtig sierten.
' ''' ’ ®ei( biefeö gciicrwerf fpielte, lie^ öeri?aifer bie ^bgefanbten perfcbiebenemal befragen, wie

es i§nen gefiele. 3!5ic ^efiiiten melbeteu i^nen ,
man (pdtte eben berg(eid)cn Por ben porigen

.^aifern, por faft jweptaufenb5‘a§ren, o§ne bie geringfle SSerdnberung porgcfleßt.

e3«öfnn}nrti= T>!e (ri>tncfcn nennen bie je|t in Cbttw ^errfebenbe tactarifci?e 5<»wi(ie Cay tflng

9eta«nvifcl;e oberCayoif, baoij!: große Äcinigfett, weil bie Cartarn, wie jie fagcn,Pom^?imme(
Samilie, cineSlut^ gefanbt worben, bas iinfcbulbig Pergoffene 23lut abjuwofd^en, unb bie inner*

licfjen Unruhen ju bdmpfen. @l>un c^i ber ©tifter berfelbcn, war ein ©obn PonCfun
tc. 3>a biefer tO^onaref} im 3iaf>rei644,

mittten unter feinen Eroberungen flarb, unb ben

^rinjen, ber nur fecfjS^a^rc alt war, unter feines ^öriibcrs 33ormunbfcßaft licß,fopcrwaltete

ber Sßormunb fein Timt mit folc^em Sepfalle, baß man tßn 2tmat>an ober 21 ma oang,

bas ift; f6niglici>cn\?atcr nannte. 1S5ic S^iin d?t in feinem Pier unb jwanjigßcn ^a^re

mit einer ^Iranfbeit befallen würbe, pon ber er empfanb, baß fte tobtlid) für i§n fepn würbe,

fo ließ er feine ©ö§ne ßo§len, melbefe ißnen,fein Eube nähere ficß, unb fragte, welcher un*

ter i^neti fiarf genug fep, bie faß eines neueroberfenSKeic^es ju tragen?

itflngbis Der dfteße entfcßulbigte fieß mit feiner f^ugenb, unb erfuß)fc feinen 58ater wegen ber

Srpßbung. 01acßfolge, cineiBerorbnung ju treffen, wie ers für gut bcfdnbc. Äangßi aber, ber jüngße,

welcßcr ftcb in feinem neunten f^a^rc befanb, ßel Por bes SSaterS 25ette auf bie^nie nieber,

unb fagte fe§e be^erjf. X>ater, tc^ ftnbe mic^ (iar? genug, btc £aß auf mid) ju

nehmen, wenn il?rnid)t langer lebet; teb will basSeyfpiel meiner Porfabven
unö 2lhnen ntd?t aus Öen Äugen »erliercn, fonöern mich mit größter Sorgfalt
beßreben, öas Dolf 511 feiner Sufrieöenbeit ju regieren. Diefe 5öorte fiattcn bep

bem Sbim (bi foPiel®iefung
,
baß er ißn (b gleid) für feinen ülacßfolger erfidrte ,

unb

ißm Pier 5^erfonen jugab, naeß bereit fXatße er regieren feilte. 3m beßieg

2^ang bi ben 'Jßron, unb ßng im an, fclbß ju regieren.

©fine gros (f i- ggb jeitige groben einer großen ©tdrfe bcS Äörpers unb bes ©eißes. Er ent*

ßtelt fieß Pom Ü.öctne, iJBeibsbilbecn unb SDiüßiggange ;
unb ob er woßl naeß fanbeSgewoßn*

tiq}fmcn.
»jele^iöeibcc naßm, fo bemerfte man boeß feßr feiten, baß er bep^age ju ißnen gieng,

58on Pier Ußr bes fWorgens bis ju ftßittage befd;dfßigte er fieß, 33ittfcßriften burd;;ulefen,

unb ©taatsgefd)dßte ju beforgen, bie übrige 3eit beS '5;ages iß ju Hebungen in frepen ^ün*
ßen unb Äriegsfaeßen beßimmt. Die erßern gießen feine Tlufmerffamfeit am meißen auf

ßd). Er iß ßldjergeßalt fdßig, bie Eßinefen naiß ißren eigenen ^üeßetn, bie 5;artarn in

ben ^riegsübungen, unb bie Europder in ber SKotßematif ju prüfen.

©eine ©e* 3fbeS 3aßr feit bem 1682
,
ba ber §fiebe im 9ieicße poflig wieber ßergcßeflet

retptigteit, worben, iß er mit einer TIrmee in bie ^artarep auf bie 3agb gezogen. Diefes fßat er nießt

fo wößl j^ur Ergoßung, als feine ^arfarn in ber Hebung pom Sveutea , ©eßießen , lagern

,

unb folcßen ©olbatengcfdßcf'licßfciten ju erßaltcn, bamit fte nießt wie bicEßinefen, weibifeß

werben folftcn. ®ie glücHtd) er gewefen , unb wie Piel fßerßanb unb ^erjßaftigfeit er be=

feßctt,

/}') ?0i(m fnitn biefcS ben Sefuiten glauben, weil ben, bep ortßllenben ©tteltigfciten unter ben93Jiß

fülcpe ©ebanfen bep einem fo weifen görßen natdr= ßonarien, wegen ber (ßineßfeßen SBilbetuerebrnng,

litt) finb, Huö er oft ©elegenpeit ßntte, ipnen biefcl* jU erfldren.
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fefl'ctt ,
|>af 9«jeiöt / &« « bi’e 3ufammcnöecfc^tt)6i‘tin3«ii unf«fbnj<#( ^at, 1717

ehe fie einige Utu-»r^e im Dietere bermfac^)en foitnfen. j?em ©tatt^alter, ber mit SSiaig-- Äang«.
feit hei) i§m öerfiagf wirb, fömmt ungefiraft baöon. ' —

J

@<gen ba^ ®oif ifl et* ungemein gndb/g. &c ^at oft het) 5§em*ung bie 2(6ga6en un& Srci^je.-

criaffen, unb einige SDZiflionen an ©elbe unb .9ieiße unter bie Q3ebuiftigen auöjut^cifen be-

fohlen, ©egen bie ©olbaten ifl er fe§r freijgebig , bejublet i§re ©c^ulben
,
menn if^r ©olb

baju nic^t jureic^t, unb befc^enfet |«e oft gegen ben hinter ougerorbentlic^ mit ^icibern.
X)ie j?auf[cute inßbefonberc, bie mit ben Siu^en ^anbefn, erhalten öftere 5)?eifmaa(e feinet

©Ute. 35cnn menn fie uiefmafe i§re 3a§Iung ni(^)t
,5
u gefegter Seit »errid^ten fonnen,

fo fc^'e§t er i§nen ©eib mio feinem ©c^o|e bor, bamit i§re ©laubiger nidjt flagen burfen,

ba^ fte aufge^altcn mürben, ^m Sla§re 1717 mm’ bie J^anblung ju Pc fong fo f^lec^t

,

baf bie ru^ifrfjen ^aufleute i^re 5Baarcn nid)t abfe|cH fonnten, ba ber ^aifer beim feinen

Untertf^anen berf?affete, o§ne ^e^a^lungber gemo^nlid^en Bgaben mit ihnen ju §anbeln,

mcld)cö biefeö ««w Sßcrluj^ »on jroanjigtaufenb Unjen ©über in feinen ©infünften

berurfachfe.

X>ie ©efehrten meeben bei) biefem 9)tonarchen fe^r hoef; gehalten, gleichmohl forget ec

bafür, ba0 (te bem^olfe nid;t jur iaf? fallen. IDiefeß machet feine 9Jegierung foVubrnmur^

big, ba$ bie ©hinefen folche, burch bie Q3encnnung Cey ptng, gro0c Äul?e unterfebeiben.

2iöng bi bntfe, fobiel fie bei; ^ofe erfahren fonnten, neunzehn ©obne unb jmolf 5öd;teiv 3af)l feiner

alleberheirathet!biö auf smo ^rinsepinnen , bereu eine bre^jehn unb bie anbere jmolfijahrc Bluter,

alt mar; brei; ^Jein^en unb eben fo bicl J^riigehinnen finb gefiorben. X>ie meinen feiner

Xöcbtcr finb in bet 5artarei; mfjeivat^et. SSBic er feine SSKittcl uiibcrfucbt gelaffen hot, bie

Könige unb meiteii fanbeg ficb ju beebinben
: fo ftnb bie meifien bon i^m jeho

feine 33afaflen. ©0 ifi crfiaunlicb
,
ju fehen, in mag für 9J?enge jte jebesS’ahr im Renner

unb .^lornung einige funfjig big fccbjig ‘lagereifen meit nach Pc fing fommen, ©einer füia-'

jeflöt am Oieujahrgtogc ©liicf ju ibiinfd;en. ©ie merben alle bon bem Äaifer fehr höflich

empfangen, erhält fie, fo lange fie ba bleiben, frei;, unb befchenfet fie aufec anbern 5?lci--

bern, mit einer ®efte.

©einer Sieligion tbcgen beebienet er0?uhm. ®enn ba er in feinen jungem ^iahten ber ©eine 3ielU

2(bg6fterep fehr ergeben gemefen ifl, fo hat er oft jn ben ^efuiten gefogt : ief; berhe ni^t flion.

f>a6 ^irntatnent ober öie Sternen an, fbnbevn Öen lebenöigen (0ott ^nnrncle

unö Öci* Üvben h). ©r hat biel r6mifd;fatholifche Köcher gelcfen , bulbet biefe 9{cligion,
unb hat ihnen fo gar bor einigen fahren funfjehntaufenb Utijcn ©über, ju ©rbauung einer

Kirche berehrt. SHun aber haben ihn in feinem ^Iter feine ®eiber berführt, bafi er feine

@6|en um langeg leben erfüllt 0, melcheg er gleichmohl mehr aug ©cfdlligfcit gegen fie,

olg aug Vertrauen auf biefe ©ottec ^u thnn fd;eint. @leid;ibohl haben bie ©htifien feine

Urfathe, über einigeg harte begegnen beg ^atferg jii flogen, ob fie wohl bon ben ^orneh«

men biel ^Jerfolgung augjiehen, bie bag ©h'^'P^athum ( ec feilte fagen bie rbmif^e SJcligion)

gern augrotfen moüen A).

3 Solgenbe

0 Wnffreitig re&etcn bieSefuifenfeiefeg &em^ai>- gondricnmitct ciiianftet, nicht mebr fo gemogen rnnr,

fec nach, b« et ihrer Steligion in&en legten 3al)ren, Wie bag funfjef;nte (fapitel seigen mirb.

Wegen ber ©treitigfeiten tnib bes ^talfeg bev^iCs A) Äongenin oben angef. Orte, fl.b.3m.f.© eite.
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1717 Sofgcnbe au« bem le Comte genommene ^€fcf)rcibung t)on be« ^atfer« ^^eefon unt>.

Ärtnge. tf^ronc rotrb eine bienltd^e Scgdnjung ju bem fe^n, roaö fc(>on üon «§m t(> gefügt motben.

^meenc ^eifc^nittene tarnen in bas ^efuitefcoKcgium
,
ben (Bupevtoe ju ecinnecn ,

cc

füfitc mit feinen '^inbem in einem ^ofe bes 5>aßajtes roarfen, bee i^m ange
5
eigt warb;

man trug fie in ©effeln ju bem ecflen ‘$:^oce ,
t»ott bat fte 3U 5*u^c butc^ oc^t etftaunlic^

(ange ^ofe giengen^ bie mit ©ebduben »on tjerfc^icbcnec 35auart umtingt waren, aüc ©e=

f>dubc aber waten ganj fcf»(ec^f, bie großen öierccfid)ten ©ebdube übet ben 'iöogen ausge-

nommen, butc^) welche fie aus einem ^ofe in ben anbetn giengem 3)tefe waten in berX^at

ptdd)tig, »on ou^etorbentli^et 3>icfe, unb einet biefer gemäßen Steife unb ^b^e. ©ie wa-

ren ouS feinem weiten SSKatmor aufgefü^rt, bet abet »om 'Kitcr tau^ geworben war. Dutc^

einen biefer .fjofe tonn ein Sdcblein ,
über weiches ncrfc^iebene Stücfen non eben folc^em

Marmor giengen, ber aber weiter unb beffer gearbeitet war.

2)ie@cf>6n^cit biefes ?)oßofles beließt ni(^f fo wo^i barinnen,ba^ et aus berfeftiebenen

ortigen ©ebduben jufammengefe^t wate, ols in bet cr^ounticben'ÜKcngc berfclbcn, unb un=

jdf»Iigen anliegenben .^ofen unb ©arten, bie afle orbentlic^ ongeiegt finb, unb jufammen

wirtlic^ einen gvopen, unb beS fWonarc^en, ber if^n bewohnt ,
würbigen^attajt ousmacben.

Set große ®aS einige, worüber ber Setfaffer eifaunte, unb eS afS etwoS, bos nic^t mehr feines ©(ei=

3;btoü. eben b«t/ befanb ,
war bes ^aijetS 'J.^ron I ). @0 gut et ftcb noch t'ai'awf befmnen tonnte

,

war betfelbc folgenbergcfiolt bcfd)affcn. 3»« ber Syiitte eines non biefen großen «in

nietccfid)tcS ausgcfülites ©ebdube non ungemeiner ©tbße, bejfen Dbertbeü ein ©eidnbet

faft nach curopdifct)er TCrt geiget. 3!)iefes tragt nod; ein anbcrcs non eben ber ©ejlait
, bos

ftcb ober ©tufenweife ergebt, unb barüber jteben noch brepe, bie immer f(einer werben, je

bbber fie fommen. 7(uf bem oberfien bejinbet ftcb eine grofje .^aße, beten Dacf) mit ner*

gulbeten 3i«9«i'* gebeeft ifl, unb auf nier 5Kauern, auc^ eben fo nie( Sieif^cn überftrni§tet

5)fei(et ru^et; jwifd^cn bicfclbcn ifl ber '^§ron gefegt.

Sefrenprad}^ 25iefe großen Unterfdie mit i§ren ©eldnbern ftnb non wei|gem?9larmor, unb wie 'Hm-

tiges^infefien. p^jt^eatra aufgefü^rt. Bie blenben bep Boimcnfdjeine ben
‘

2(nfc^auenbcn mit bem ©(anje

bes ©olbeS unb§irniffeS,unb geben ein ungemein fcböneS'Knfeben, befonberS ba fie mitten

in einem weiten ^ofe jleben ,
unb oon nier prdebtigen Ülcif^en non ©ebduben umringt ftnb.

®dre bie Bd)6n§cit beffelben burc^ bie gierratben ber neuernSaufunfl, unb burc^bas eb(c

natürliche ®efen, bas bep unfern ©ebduben fo ^ech gefchdbt mirb, netgrölpert, fo mürbe

es unflrekig ber prdchtigfle f«bn / ben bie Äunfl jemals aufgeführt hat.

SeS ^aifers Sflachbem fie eine Sierthelflunbe gegangen waren , fo fomen fie enbli«^ ju bes .^aifers

Simmet. gimmer, ber ©ingang war nicht prd^tig, ober bas Soriimmet war mit Silbhauerarbeit,

9}larmot unb ©olbe gegiert, unb bie iS'unfl ber Tlrbeit war hbh«r ju fchd^«n, als bie ^ojl=

barfeit ber *3)latcric. ®as ^arabejimmet hatte gar feine ^ietrathen, mei( bie jwepte 'J.raucr

(wegen ber faifcrlidjen SDJutter) noch ui^t norbcp war: unb fonnte fonfl mit nichts pram

gen ,
als beS Dberherrn 55erfon. ©tefer fajl barinnen nad? tartarifdjer ©ewohnheif auf

einer '^afel ober ©opba, bie brep bon ber ©rbe erhbh«^/ nnb mit einem fdjiechten

weiten “ieppichte bebeeft war, ber bie ganje Sreitc bes B’^imerS einnahm. Sep ihm bc?

fanben

/) Sifß fdeint ber große foiferlide ?bron p w) CBemeÜis SJefdtreibung fdeint f)iet«us ge«

fepn; bemt eO ßnb iprer verfdjirbene ,
unb einige in iioinnten jii jepn. ©iepe oben a. ö. 4P8 0.

Rollen.
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XIV S5U(^ xm Sapitet. 535

fanben fic^ einige J)mte unb ^Jinfcf m). Qv trug eine fc^marje ©adnwefic mit 1717

3obef gefuttert, unb eine.Üveific junget fc^lec^t geficibeter unb unbewaffneter SSerfcbm'ttenen, Äange.

flunb an bcijben 0citen mit §art an einanbet gefcbioffenenjü^en, unb bie Tlerme langfr ben
^ '

0cifcn ^eruntergefirecft, welc^eö ^ier alö bie e^rfurcbtöööHcffc ©teflung angefe^en wirb «).

3n biefer ?>racbt, bie auc^ eine ^riuatpcifon ni^t gemäßigter ^ättc §a6en fonncn, liep er

ftdb bon ben franjofifc^en ?9Ii)Tionarien fe^en, bamit ftc feine <£^rerbiet§ung gegen feine »er-

flotbene OKutter unb feinen Scfimerien über berfeiben ‘Jobe, an ftatt be$ 9)rac^te$, bcr fonf!

bep i^m gew6§nlic^ tjf, fe^en fofiteiu

W fte an bie “i^üre famcn, liefen fte aufö eiiigfle (beim baö ifl bie ©ewo^n^cit), biö ®ie!0:i|üo-»

fic an baö ©nbe ber Kammer famen, baS bem Äaifer gegen über war. ©ie ffunben §ier nnricnwOais

arte eine 3eitfang neben einanbcr, in eben ber ©teffung, wie bie iJSerfcbnittenen, fteien aiö=

bann auf i§re ^nie unb warfen fi^ brepmai jurSrbc 0), 9ifa^ge§enbö befahl man i^nen,

ndfier ju fommen, unb bor ©einer 9)Iajejfdt |u fnien. 2)iefelben erfunbigten fic^ nach ben

franjofifcben Umf^dnben, nac^ ii^rer ^eife, unb wie i§nen bie 9Kanbarincn begegnet §dftcn.

^Darauf fagte berÄaifer: gut, fe^et, ob il>r }U bev (ßewogenb^t, bie tc^ euefefebon

erjeige b^be, nod) etwa? binsufetjen f6nnct. Pedanget ibf nod? etwas ^ 3l>r

Bonnct es feey »on mit forbern. ©ie banften i^m untert^dnigfl, unb batten, er foßte

i§nen berflatten, tdglicf) für feine ©efunbl^eit unb fein QBo^ierge^en ju betten. 9Kif biefer

2(ntwort febien er jufrieben ju fepn ,
unb berfiattetc ihnen , ficb wegjubegeben ,

weiches ohne

einige (Zeremonie gefebieht.

gro^e ©hd^tebt, bie bcr ^inbiief bes mdcbtigflen ?9lonarcbeiun 7(fien in ihnen er-

regte, berhinbertc ftc nicht, feine ^Jerfon boßfommen ju betrachten, ©ie hatten giciebwohi

hierju erjflicb feine ©ilaubni^ erhalten, bamit ihre ju grobe greph^it

SSerbreeben angefehen würbe; beim in Shina ijt bas geringfle SSerfehen ,
baS bcS ^aiferS

5>crfon betvifft, firafbar.

(£r wor etwas grofer, afs mittefmdbig, mehr bepfeibe, afs man in©uropa für wohige^ Ses ^aifers

ffaitet hdit, unb boeb noch gefebianfer, als ein ©h'a^f« <5« fepn wünfebet, bon'boßfommenem @fß*It.

©efiebte, bie 5>o(fen hatten ihn berbeßt. ©eine ©tirne war breit; er hafte fleine '2iugen,

unb eine fieineSJIafe, nach chmefifcber‘2irt. ©ein 9Jiunb war wohigebilbet, unb bie untern

^^hrii« ©eficbteS fehr angenehm, ©nblicb ,
war fein iSlict ^war ni^t fehr majebd=

tifeb ,
aber er jeigte ein fehr gutes .^erj an. ©eine ©itten unb .^anbiuugen finb auch

einem S^egenten anbdnbig.
^ f>r r»

2(uS ©einer S!)iajebdt3mimer giengen fie «n em anbercS,wo ipnen em SJeanbarm Xhee ©cin®e» .

borfc|tc, unb fie im tarnen bes ^aifers mit etwa einhunbert ^ijloien befebenfte. 3)as übmf-

©efdbenf febien ben 2!KilTionarien, für ben, bon bem es fam, flein, war aber in dhina grof?,

wo ber ©runbfa^ aßet ©ro^en ifl, fo biei ftc fönnen ju nehmen, unb fo wenig fie fönnen

JU geben, ©egentheilß erwies er ihnen ungemein biel ^{^xe, unb befahl einem bon feinen

Officiren, ihaen in ihrem .^aufe aufjuwarten f).

W) Äe (Tomte auf Oer 37 «• f- ©eite.
Comtes^Sßac^riebt uon Sbin«, ouf bet

2ßie es ©emeßi befebreibt ©te^e oben auf 39 anb folgenben '©eite,

bet 4P9 ©eite.
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536 SSeifeii tem 9!ei^ ff&iiw.

XIV Sapitd.

S(irton0(i«6if^/ eines 3«f«iten, 9leifet)onÄ«ntontto$i]}efinä.

3m

5^0 fir|tli(f) n«S tem ^eatiäöftfdjcn fi6w(e|t.

(5in(eituttg4

'tagfwgificc tjl auö etnev ©ammfung metftüüc&tgec ^6^<»nb(utig«it utib

,,3^ obadjtungen ge,^ogen
,

bifi bet ©oucict ä) befannt gcwßc^t ^at. Unfec gt*

9 1 genroai-tigei-^eifafTec, (Baubtl, ^at »te(5:bcil bacan. gr roav ein ftaefee jungec

tton großer ©cfcbicfltcbEcit, unb unevmübetem gici^c. Sc unb no(b einec bon eben

bem Orben, 3acob, giengeii 1721, alö COIatbematifbecjianbtge, nach Sbtna*

5(ubec ben genauen ^eobnebtungen, bie ec, fo roobl in biefemianbe, aU in toeefebiebei

nenanbem, auf feiner Üteife, befonbevö juPulo I^onöore, bon bec lange unbiSreite

bec Oectec maebte ,
finbeu n)ic hier beefebiebene "ituö^uge au6 ben ebinefifeben ©efcbi(^ffcbcei-

fcecn , ibce ©tecnfuube, Seifeeebnung ,
unb ^ijlorie betceffenb. Sc ^at foicbe mit Tinmec-'

fimgen eviäutert, bie beefebiebene ^[ßorfee ,
unb bie Sebbefebceibung beßTHaveo Polo,

i^ubvuqiiib, untf anberer, bie jeifig in bie ‘tactacep, ^ibet, unb Sbiua geceifl finb,

cvlautecn. 2>ie gKifftonacien boc ibm baben bergleicben nie unternommen, unb febeinen

nicht einmal baju fd^ig gemefen ju fepn. Sc fammletc auch alle 9|Iacbricbten ,
bie ec bon

biefem unb ben bcnaebbacten Idnbccn bon anbecn erhalten fonntc, «bie aub beefebiebenen in

bocecJbdhntem?Söwfe befannt gemachten Tluffdhen erhellet.

IQcKtKi^t tton Konten. ecl)«tie ?ßorgabt. ®ro* ©eeTJoyntig. SSbanS «bew f«. SSuebangf«.

fier Slecfen Jo fban. SBacben am JInITe. ®rgeüon J^oiian, ^aijfongfu. ©td&teuon

@b«» cbew f«,
Ä'«« f«> 3^«" S*"’ f"'

2(nf«nft ju 'Pe fing.

Slaefnicbt <T^ec 33crfaffec febabte bie ©rbfc boit (Durtfi efeew fu ,
ober Bantott ,

anbertbalb ?9?eife

vonÄanton. bon ORorben nach ©üben. Sr fanb bie SSreite allemal bre«) unb ^waii^g ©rab, acht

SJlinuten l>), unb becmittelfl beö Snbeö einer ?Oionbfinflerni0, ben 22flen ©ecember
,

ein

unb brepbig llJlinuten nach SDlitternacbt, im^nhre 1722, fanb er ben 7(bttanb bes Wittags»

jicfels bon Danton, bon bem bon Sboulouje fajl fteben «ötunben, biec unb i^man^ig Wi»

nuten, ober bierjehn ©rabe; alfo «bicb er bon bcmpacifer unb neun ©rab,jtbansig

Winuten 0/ entfernt febu. IDie ‘iartarjlabt auf ber DIorbfeite hat gro^e leere pid|e, unb

fl) ®er5ite!i|T: ObfervationsMathematiqiiej, par les peres de la Compagnie de Jefiu, Redi-

Aftronoiniqiies, Geographiques, Chronologiqiies gees et publiees par le F. Etienne Soiicict de la

etPhyfiques, tireesdesancienneslivresChinolfes, meine Compagnie. *PßriÄ, bei) IKoUin 172.9 /
4"

ou faites nouvellcment aux Indes et a la Chine »94 ©eiten. <i6 «It bec ev(le von brei) bet»

glcicben
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XIV SSiic^ XIV dami 537

i’fl iiuc fc^)^cc^f feeiDo^nf; ahet bon bec SDIitfc, nac^ her c^tneftfc^cn ©fabf, ijl (Üc fe^tfcf}6n, 1722
tDo^I gebaut, unb mit fc^onen ©tfajjcn gejicft, bie faubet gcpPa|Ieft, unb boK “inump^-- (Baubtf.

bogen finb,
'

^ec 5>a(fajl ,
tbo bie ©efe^rten bem (Tonfucftiß ^u ©f^ren ^ufamitten fommen

, betjenige,

ibo fic bep bem ©pamen beifc^lotTen merbeii, unb biejenigen, bie bem Unteefbnige unb bem

^efe§(ö§aber über bie ^riegörnaebt geboren, finb prd(^tig. 2)ie ©binefen^abt aber ^at

niebtß merfmürbigeß
, a(g etliche ©trogen gegen benglug, n>o gute ^romldben ftnb, unb

bas übrige i}l febr enge.

"Bie tbefllicbc 3Sor(labt ijTam bolfreicbflen, unb fiebt unter affen anbernambeffen auß. ©<b5ne

©ie bat un^dblig nie! fcbnurgerabc ©tragen, bie mit grogen Qiuaberjleinen gepflajlert, unb '^Jorgabt,

mit fd)6nen grogen iaben gegiert finb. SBeff fic biefe ©tragen wegen ber ^i^e bebeeft haben,

fo lagt e$, alö ob man in ben ©afferien beö^affojleß ju^ariö gienge. ©ie iff auch wegen

ber ober SÖZagajine, merfwurbig, welche bie ^aupeutc (dngfl bem ^InlTe

I)ic ofliiehe unb fübliche ^orflabt befieben aus fchlechtcn, unb »on armen feuten bc=;

wobnten ©tragen. i)ag g^onjle aber um ^Kanton beeum , ifl bie ^uefichf nach bem ^luffe

unb ben ©andien, ncbfl einer grogen SHcnge Warfen non allerlep ©rogen , bie hinauf unb

hinunter fahren. ®eil baö ©ewdjfcr bee ©analö non iSdumen, ^orne unb .trautem t>er«

beeft wirb: fo lagt cö, alß giengen fie auf bem knbe d),

Den gijtcn bc« ©brifimonatö ,
»erlieg ber iBecfaffer 2\an ton

,
in ©efefffchaft eine«

onbern .^efuiten
, 3‘JCOb , auf Q3efebl bes ^aiferO a!6 5)latbematiber(ldnbige nach Pc ^ing

ju geben. ®cr ©fimgtu gab ihnen achtbunbert unb fimfjig fioreß ju ben Sieifefofien.

IDiefe 9ffachf blieben fie ju ^offean/ welche« für einen glecfen gef^d|t wirb, ob cg wohl Kroger 5I«=

faji fo »olfreich ,
alg Äan toit i|I. ©« liegt brep unb brei; ©cemeilen »on bemfeh 5» fban.

ben wefili(h/ unb ig einer ber wichtigfien cbinefifchen ^anbelgpldbe.

S)en 3ten Flenner blieben fie beg Stacht« in ihrer iBaife, unweit eineg ©ang p», ober

®achbuufeg. ®enn einer »on ben©elebcten ober SEffanbarinen baborbep gebt,' fo grügen

bie ©olbaten feine Q3arfe, weicheg fie an ben 'iBimpeln, ^^ifen, unb Slamen beffen, ber

ftch
am55orbe begnbet, fennen. S)ic ^egrügung bcflebt barinnen , bag fie auf groge ÜKe-

tallbecfen fchlugen, bie ge Jß,o nennen.

^gben Jlbenb mcibet fich bie 5Sarfe, wo ge anlanget, bep bem ©ong pu, inbem fie «Bachen am

5Wep= ober brepmal bag&o fchldgt. X)ic®ache antwortet mit eben fo »iel©chldgen, unb Sluffe.

mug bie iSarfe bie ganje SJladpt hüten. X>iefe ©ang pu werben »on einem Orte jum an=

bern gefchafft, unb jwo ©cemeilen »on einanber gelegt, aberfo, bng bie ^wepte »on ber

ergen fann gefeheu werben, ©ie haben ©djilbwachen, bie im Sffotbfaffe Seichen geben mügen.

3:5en 3tcnfpcigcnfte ju6an fl>it)i ^yen, fünf©eemeilen’Beguorbwcgoon5o fhan,

unb giengen unweit bapon in ben §lug, ber nach Han yong fu lauft., ©ie berbergten

unter

oleicben 9&dnben ,
bie ftieffr "^vefiüt

tid;ti<»er und) Der ?afel, hunbert imk

neun ©rat, brfpgig 5)iitnifen.

b

)

SBeinmonflte unb SBintcrmoiiate fant» er d) CBaubil, Obfervations Mathematigues dcc.

ge fcrepöifl e^'er fünf unO trepliig 0ecitnben tUiner. auf ber 113 unb foljjenben 0eite.

2tngcin, T^cifcbcfcl?». v öanb. ^ ^ ^
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1722 MiUec einem ^Taiig p«/ na^&em fie burc^ eines toon &en fc^onjTen unb bolffcic^j^cn ün--

©««bil. t»em in £§intt gegangen mären , meines fcas , tms (je öes ^age$ jubor gcfe^en Rotten,
*

'' mcit wbertvaf.

©b«w ®en 5ten fpeijTen fie ju Zftn yxven ^yen, wnb fonben bie fSveke brep unb jman.yg

fiu @rab
, fünf unb bicrjig 5)linutcn. X)en i2ten gtengen ftc bcp 0paw ci>evv fu »orbe»;

,

unb

fongten ben i6tcn ju X^m yong fii an , mo jtoo 35rücfen über jmeene Jiüjfe gc^en. ©ic

liegt in fünf unb jmanijig @rab , fiebenje^n 9llinuten ^Sreitc , unb jmcp @vab »icv Minuten

cj!licf)er, als Kanroti. ®as ianb iji, auf brep ©ccmeiicn weit »cn lEfyn ywcn l?ycn,

ficinigt, bergic^t, unb f(^)(ecf)f bewohnt. S>er glug ^at öiel Krümmungen, unb es ijt

fermer hinauf ju fc^iffen.

©ie giengen f^ieransianb, unb mürben fec^sSeemeiten meif na(f>tTan gan gebracht.

3n ber SHitte bes ®cgeö ijl ber ^obe^erg HIß lin. ^in gro^eS©tabtt^or t^ciiet 0uang tong
Von2\yangfl, X)cr®cg uon ciner©tabt naef) ber anbern ijl |Teil unb enge, aber mo^l gepflal^erf,

unb eigentlid? ein 'Samm. 2>er ^erfaffer l;at feine ©frapc ju 5)aris fo boll ieute gefe^en,

fliS biefer SEBeg poß ©ufer unb 3reifenbe mar, bie aus Perf^iebenen ^Sropinjen anfamen»

3!5en i9fen giengen (te ju rTan gan auf einen 5iu§/ bfr unmeit bcr©fab( entfpringt;

pon bar minbef er fid) fe^r burdj bie^Serge, unb fommt nac^ 2^an c^ßw fu, mo i^n per«

febicbene ©tröme ouffebmeßen, unb ju einem miebtigen 5iu|fc machen, ©eine Ufer finb,

ouber ber ©tabe tTan fang pyer», Pierjebn ©eemeilen £Rorboff Pontlangan, noch

mit Perfebiebenen artigen ©täbten unb5D6rferngejtert.

if«ntf;ftt)f«. 2\an djev» fu felbß, iß bie jmepte ©tabt Pon Äyang fi. ©ie liegt in fünf unb

imanßg ©rab, jmep unb funfjig 9)linuten Breite, unb jroep ©rab etßcbefölinuten bßßcber,

oIS^Ratiron. ©ie ^at gute SKauern, feböne ©tragen, prächtige ^aßdße, unb einen

rneiten Umfang, ©omobl bie fpanifdjen Stoncifeaner, als bie portugiefifeben^efuiten, bö=
ben jebe eine Kirche bafei^.

©rep ©eemeßen bapon, gegen Sßorben, finb bie ©be po tans c), bas iß, gemiße

Kßppen , bie ben ^luß bebeefen. Ueber jroo Pon ihnen ju fommen , iß fefir Piel ©eßbief«
lidjfeit nothig, unb bep hoh«m ?EBaßer iß bie Ueberfahrt fehr gefahrli^. J)ie ©hiuefen

thun bep biefer ©eiegenheit ©elübbe. 7fn bem ^Infange biefer Kßppen iß ein 'Tempel, unb
mo fie aufhoren ,

mieber einer gebaut, mo bie Sonjen Pon aßen^orbepfahrenbcnUßmofen

forbern, unb SSerjeiebniße Pon folcben ©^ißleuten Pormeifeii, bie bureb biefes SJiittcI finb

«haiten morben.

,
©ieben ©eemeßen meiter, unb ^moif Sßorbmeß pon Äan f^ßW, liegt X>an gan

fjycn, eine ©tabt Pon fehr angenehmer kge. hierauf fbmmt man in ein f^ones fruebf*

bares lanb, poß ©tobte unb Dörfer, g. ©. Äi gan fu, eine ©tabt pom erßen Stange;
Caybyo, ^yß fpwi, unb ^f>a fyang, ©tabte Pom britten £Hange; Äan fpew,
eine große ^urg, mo man aße ©pcäerepen Pon ©hina 5 S» (iin, eine ßarfc
^anbelsßabf.

©nbßcb

e) J;Te«bof fc^et ße ein große« ©tücf Sffiegeä nach fcee englifeben 3lrt ju fcbrciBen tTan fb«n fw,
weiter oon Äan djco) f«. g") ®ci’ Sefuiteti Äuitcn fe|en felcpe fecljS unb
f) 3n bet ©runbfebrift XXan djanfou, basiß breplus ®rab, brep unb »ieväig JOtinuten.
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©ibfic^ föttiin fic ttöc^ tTan cfeang f« /), bev ipauptffa&f pon Kyatig ft. ©ie 1722
©fabttflsro^, unbroo^l bewohnt, ©ie ^at etddbe fc^one ©fragen. S^erglng, bceftc (Banbii.

umgicbf, unb mit 23orfen beberff tg; bie £anb«ng6pfd|c, bte fi^ (dngg beö gfuffeg |m ffre='

cfen
;

bie ©arten ,
roclcgc in ©tber^o^nngen cingct^cilt finb ;

unb bie f>attdge an bem .^afen, 3?«n gan f«.

biejenigcn, bie in faifcriicgen ©cfcgdffiten reifen^ 3U bei^erbergen, geben eine fe§r angenehme

ttujsfi^t. 'S)« Breite ig ad)f unb sroan5
ig ©rab, fünf unb bre^gig SDtinuten, unb bie

idnge etwoö tvenigcö roeglicger i)r

Den 7fen bcs ^ornungs »erliegen fic Han cfeang, unb bcn ®eg natg pe fing ju

fanbc, fe|ten abei- folcgen 3
U ®a|Tet fort/ «»b fomen ben iitcn na^ 2\yew fyang fu,

nacgbcm ge »ier ©eemeilen |u fanbe gereift waren. 3)ieg ig eine grogc ©tabt »om erftcn

Svangc, on ber ©ubfeite beö 2^ynng, mit Stingmauern, ober fag rouge, in neun unb

jroanjig ©rab, funfjig SHinufen 25reitc. X)ie franjofifcgen .^efuiten ^abcn cineÄircge §icr,

©ie liegt »iec ©eemeilen »on bem ©ec Po yang, buvcg ben fie §ie^er tarnen.

S)iefec ®ee/ ber »ie( angenehme ^nfeln enthalt, enfge|f oug »crfcgicbcnen grogcttSee^^ang.

^lugen. Unterfcgieblicgc ©tdbtc unb Dörfer jcigcn geg auf feinen Ufern ; unter anbern

trtan fang f« <i«f ber ^Öegfeife, roelcgeg nur eine elenbc unb fcglecgt gebaute ©tabt ig.

©ie ergreefet geg »on ©iibog naeg 3*torbroeg feegö^egn ©eemeilen, unb ig fag »ier breit,

aber unroeit Han fang jiegt ge geg auf jroo ^ufammen. Sroifegen biefer ©tabt, unb

Äycvvfyan, fiegt man ben berugmten ^erg firt ft>an, roo, roiegefagtroieb, brepgim--

bert'Scmpcl, unb un5
dgligc Sonsen gnb.

Den i3ten giengen ge auf bcn 2\pang 5
U ©cgige, unb langten ben tag barauf ju

tP^ang d?ew fit, in 4» gwttng, an. ©Icicg roie ge bagin tarnen
, ergob geg ein geftü

ger ©türm, auf roelfgen eine grenge Ädlte folgte. Die S3erge waren mit©cgnee bebeeft,

unb bie ©umpfe iugefroren, ob ge geg gleicg in ber S3reite »on brepgig ©rab, feegö unb

jroanjig gjlinuten befanben. Diefeö gielt ge fünf tage ba auf; naegbem giengen ge

weiter naeg *^an fcw ,
»on bar ju ianbe bureg nan bep^ay fong f« »orbei; ju gegen,

um Unterfuegungen ,
wegen ber legtgin bafelbg entbeeften ^uben anjugetlen.

93on :Rpeng fyang 0 naeg Du ebang fu, ber .^auptgabt »on *oU quang, gnb

bie Ufet’/ wegen ber fegonen ebenen ©tdbfe unb Dörfer, bie geg Idngg benfelben jeigen
, fege

angenegm. Du cfcang gegen über
,
am TDtunbe bco Jlugeö i^an , liegt ^aii fetv. linfec

Jjanb begnbef geg bie ©tabt <J,on yait A).

Dudjang, ^onyan, unb 4»an fev», maegen ben grbgten unb einen »on bcn

wiegtiagen jufammen auö. ^ep ©rbliefung ber ergaiinliegen ^Henge »on

«arten beren einige fo grog alö ©cgige gnb, unb ber unjdgligen ieute, bie bcgdnbig
.

bin unb gerfagren foKte man glauben
,
bag ganje Dteieg fcp ba »erfammlet. ^n ben laben

»on 4,an fcw gnbet man alle Wirten »on Tlrjenepwaarcn unb Ärdutern.

©ie »erliegen biefen 9rt, ben 6ten mv^, unb rcigen bureg ein fegr wogt beöolferteö

unb genug frudgbareö lanb, »»elcgeö aber feine merfwurbigen ©tdbfe unb Dörfer gatte.

^ 3 Sgaeg

i ) (Batxbil mf bet u? imo fotgenben 6eite. A) granjdgfcg ^ontAn. 3g «ngreitig mit^a«

O 3g »ielleitgt ein Seglet ffit 2^pew ffan0» ^*^"3 f” etnevlep.
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1722 9lacf) «'iter 9i«fe toon fünf ^agen famcn fü in <^o nan* ©icfc ^^roöinj, bur^ ft«

_

(Baubit. i>on ©üben nad) SfJocbcn, biö on i^rc .^aiiptjlabt IRay fong fu, burdbreijlcn ,
t(l un9e=

' '' ^mein fc^on. ©ic 6e|Ie§t ans einer weiten ©bene, boK großer unb fdjonci* .^cecflra^en
,
bic

mitSSaumen cingefaüt finb, unb ju©tabtcn unb 356ifcrn führen, wcfc^e man a(ie@d}c{tte

auf bepben ©eiten antiifft. ©er ^o^e®eg ijl übcrbie «nbcm erhoben, unb eigentlich ein

'Damm, bon weichem man eincTtuSfit^t auf angenehme ©bencn §at. ^ep jebet ©tabt finb

2Bcge(au(en, bie ben 5ßeg nac^ bem ndcf>ften 01a|e anweifcn. SDZan finbet auc^ bon 3«if

ju Seit üjfcntlidje .^dufer, fic^ ju ecfrifc^en, unb in ben ©tdbten unb Dbifcrn gro§e .^er^

bergen. Die betten aber muffen bie .^rcifenben mitbringen ,
unb wenn ein ©uropder feinen

Q3cbienten juSurid;tungbeg©jfeiWbei)ficf(§af, fofann er bequemer, olöingranfreicfi, reifen.

foiigfu. fong fu üegt im bicr unb brep^igjfen ©rabe, ein unb fünfzig ^Jfinuten ?3reitc,

unb faff jwet; @rab wefffic^ bon P« ßng. ©s ijf einegroge, aber übc( gebaute unb f(f)iccbt

bewohnte ©tabt. DerlP^ng ^0 gebt bei> i^r anbertbalb ©eemeiten norbwdrts borbep.

Sßter ?Oleilen fübwdrtö bejtnbetfid) ein 4aubelöp(a|, bet für cinegroge unb fc^bne ©tabt
geiten fann.

Der QBeg bon l^ay fong natb Pe fing ijl wie ber borbergebenbe befebaffen ,
nur

ba§ er bolfreidfer iff: bas ianb aber iff nicht fo febon noch fo fruchtbar, gwo ober brep

. 'J.agercifen norbwdrts bon 2\ay fong ifl nichts o(S fOforafl, bureb ben fie aber prd^tige

Ddinme gcfubft b^^t* ®i« ^robinj 0l)an tong ifl febr fanbig, unb ber ©taub über*

all bcfdfwerlicb.

etdbte »Ott ©ong c^angfu /), welches baju gebotet, ijl eine grope artige ©tabt, bie jiarfen

©b«» tong. ^anbel treibt, unb am foniglicben ©anale, in feebs unb brepbig@rab, hier unb br<p^ig9)li*

nuten S3reite , unb funfjcbn 9Kinuten wefllicb bon Pe fing liegt.

©e ft)cw m) iff auch eine grofe f^bne ©tabt, am ©anale, unb in eben ber ^^robinj,

jwaniig fOfeilen norbwdrts bon ©oitg ebang, unb fünf unbjwanjig n) füblich bonPcRng.
©s beftnben ftcb bi«>^ prdd^tige fleinerne 'Srücfen , unb biet ©eemeilen SSBejifwbwefl babon,

tfl eine bon ben f(^onfien, bic irgenbwo ju fe^en finb.

Tfnfnnft 5« Der SSerfaffer faget nichts bon ben 'lempeln
, ?OZarmorbrücfen, unb unzähligen anbern

%>t fing, ©a^en, ju beren Unteifucbung er feine Seit hatte, ©ie famen ben xQten ‘Kprit na^
Pe ftng, nacbbemficjwcphunbertunbbrephis'Beemeilert, jebe eine ©tunbe ?SJeges gc=

rechnet, bon ^an few gereijf waren 0}.

-mm

l) 3m S5r«nj6rtf«ben Cott eban foit> für Co/t

tebaii fou.

m) 3mfrfliij6fifd)en Cetebew, oüer man muß
toilfen , Oflß oieß 5Bud> , befonbers wnS &ie giguven

betrifft, ungemein feljlet^oft gebnicft iff,

wj SJiflmeljt fünf an& Orepßig.

0) (Baubil auf 6er 131 ««6 folgenben ©eite.
a ) Ser ?itel iff ; Iftoria dclle cofe operate

nella China da M. Gio. Ambrogio Mezzabarba
Patriarca d Aleflandria Legato Apoftolico in quell’
Impero et di prefente Vefcovo diLodi. Scritta
dal Padre Viani

, fiio Confeflbre e Compagno,
nella
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1720
Viftti».

XIV »u(5 XV e«pite(.

©aö XV Sapitel.

Carl SImBtofenS fDJfpBorba, ititiilarpatriartBrn^ »oiiSHcyom
^

trini, ecgaticn im SlamcnM «PatdcS/ o« 6eii Äatfer Sana Oi*

3nt 1720,

35on bem p, piaoi itafienifc^ befc^cieBciiy irnb t|o ccjl englifc^i ü£»ccfe|f.

(Einleitung*

Snar^cic^t «on b«®vj5f)f«ng, imb if)rem 93«faj7er. c^inffifc^en Cerettienien werben «on benQJdbjfen

©eine SBerfe. Ttbficbt ber firid^Uuig. gwi* gebilligt , unb »erbammt. Ser ^aifen)ertf;eibigt

pigfeiten unter bentOiifTicnnrieninCf^inrt. Sie i^n. SKessabarbas 3(6fenbmi3.

*u^ef bbf ttali’eni’fc^eii Srjd^fun^ feen bi'efet merfwurbtgen ©cfanbtfrfjdft, btc Por bec 97ad)rk^t

Xuötretbung ber QKtffionarien bbfgitfttg , unb bem cömtfci^cn ©lauben in
g "arr

t)cn »böigen Untergang »emrfa^te, befinbet fic^> ein TiuSiug barauß in ber Biblio- '-tsabiunS/

theque raifonnee a), bcr baö ®ic^figjle in bem SSJerfe, nebfl »erfb^iebenen nü|licben ^n=

merfungen beg 3[ourna(iflen enthalt; ba§er mir glaubten, ambejlenju t^un, «ennroic

folgenbc ^ibfürjung befTeibcn einrueften.

Obmo^I bag'litelbfatf biefeö 'lagcregijlerö »orgiebt, afö fcp eö ju ?)ar{g gebrueft mor^

ben : fo »errdt^ boc^ ber ©ruef feic^it eine itafienif^e ?)rcffc, ©es Herausgebers 3w«<3*

nungsfe^rift, mld)e Anatolio Piftofilace unterjeic^net , unb aus bem Citenon permanente

gefcbi'ieben morben, if^ ben ijlcn beS Srac^monats
,
im^a^w i739 /

©er furje

SSoebevidbf ntclbct, es fep aus Diattts
'

2(uffa|e abgcbriuft morben, oi§ne einige Sßerdnbc=

rung ju maHen* tiefes SDianufeript fep bep iebjeiten beS Legaten unb bcs ^erfafferS in

Italien ^erum gegangen ,
mie »ie(c mürben bejeugen fonnen, btenoc^ iebten, unb es ent*

l^ieöc nichts, als mas ber SSerfaffer, bc)]en ^^afr^$t^gfeit befannt fep, felbjl gefe^en ^abe,

Ptaiu mar ju Galujjo, in 93iemont, im 1690 geboxten. SRat^bem er bte unb ifrem

©(^ulfiiibien, ^^ilofop^ie, unb baS ©isilreebf getrieben baffe, gieng er in feinem neun= ^Serfajfev.

jebnten
©eroitenorben ju Sonomen, mo er im 3abrc 1712 afseoöegiatc

»on aufgenommen marb. ©r Icbrte bie 5>bilofopbie, bie feine angenebmflc

^Sefcbdfftiaung \ü fep” a« Pißofa, Wontepuldano ,
unb

Äom ©r (egte ficb «“f P- tbeotogen »on eben bem

Drben* auf bie 23erebfamfeit unb ©ofmograpbic. ©iefer machte ibn enblirf) mit bem

^errntTJessabarba befannt, unb braute es babin, baf er biefen gJrdlaten a(s^cicbt»ater

Mit, b.äW«K.
<S,,

nella predetta Icgaziene. Opera data adeflb la

prima voltaallaluce. InParigi. AppreiT^Monfu

Briaflbn. Con Privilegio. ©« Spante Jobaurt

f<l)cii« betn tlTcjwbarbft fdlfclilicb bci;gelcgt 5» ftp”/

bcr fong fiberatt Carl Oeifit. Sas «Sud) cntf)dÖ 2,50

Octaufeiten, «wper ber beS ^etfttt«se’

6erfi 2?ot6ericbfe, unb einer Slacfiri^t »om Viani,

bem SSerfnffec, in Sorm eines SöriefeS. Ser 3(uSs

jng (lebt im I uub II 5^eile beS XXV SanbeS bet

BiblioUicque raifonnee des oiivrages des Savan«

de 1’ Eiirepe. Tfmjlcrbnm 1740, in 11. Set

er(l« 2tttifel eiubdlt 38, Cer iwev« 4ö ©eiten,
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54» ^Keifett tcttt

1720 ^ci) feinet; Dtueffunft nac^ fegate feine SSevfeienfFe , unb ble Uniöec*

yiftiti. fttat ju ^udn na§mi§n uneei* bie ß'Jli bec jwolf

'

5§coIogen auf, btc biejenigen ,
meiere

'

^©octoi'eö wevben motten, e;;amintren muffen. ^dttc fonnen^Jrofeffot; ber ©otfeögcia^it-

^eit werben ,
mottfe aber niefff. Ob er n)o|l irtt ^ia^rc 1735 .jum ^roomciol in f)iemon£

ernannt, unb im3ab>^e 1738 ©eneraibefinifot b) mürbe; fo begab erftebboebeben baö^abf

uacb 9vom, bafelbfi ruhiger ju leben. Tittein, halb barauf febiefte ibn ber ®eneral ber

©erbiten, ju feinem großen SiKißbcrgnugen, nach Sfleapolig, alo feinen ©eneralbicariuö,

einige gmtfiigfeiten unter ben SiJloncben in biefem Äonigreicbe beijjulegcn. 9 iacb ber 3ei£

machte er ibn 511m ^rior »on ©t.tHarceUju jKom, meicbeö'Jimt aber V>iani ni<^t antrat,

ba i^n ein ©cblagfiu^ ju^Heapoliö, am ^nbe biefeö im neun unb bierjigjlen

feines Äters toegnabm c).

@ein»®erfe. ' ®ei( er ftcb im dottegio pon ©t. 3ofcp^ ju^ononien befanb; fo gab er, italientfcb,

eine @^rift von Öen öccicn ^el' (tbmi'c heraus d)
,

bie aus bem ^ranjöfifcben, melcbeS

er pottfommen PcrfTunb , überfe^t war. dr bat oueb einige porlduftge '^etraebtungen feiner

'ibeologie ju 3Robena, wo er einige gdt gelehrt bat, berausgeben laffen. ©er SSerfaffec

bcsiSriefes, aus melcbem biefe S^aebriebten genommen finb, faget, bieg ®erf fep Pott febo-

ncrUnterfu^ungen jur beifigendtbbefebreibung, ^eitreebnung unb ^irebengefebiebte gehörig,

^urj, er (tettet ben '^erfaffer biefes'iageregifiers, als einen fo gelehrten als rcblicben SD?ann

por, beffen Umgang angenehm, fein ^öejeugen utteigennubiS/ fein ©emutbe gegen alle

gütig, unb ohne 3vacbgier getpefen.

3(tg«bt ber ® ic “Ähficbt biefer SMfriebt Pom t)iani gebt bahin , um ju geigen
,

roie ipcit man fit^

evjdhlung. auf ihn Pcrlaffen fann. Ohtpobl wenig icuten ber 3merf Pon ITJcjjabafbas Tibfenbung

unbefannt war
; fo wugte man boeb bie befonbern Umjtdnbc bapon nicht , bis fein ^^eiebf*

pater fic entbetfte. dr perjeiebnet, na<b ^rt eines ^ageregiflers, was täglich Porgegangen i|I.

dr febreibt furi, aber beutlicb, unb perbienet bie 2(ufmerffamfeit feiner 4efer. ©ie werben

bep ihm ein Q3epfpiel Pon ber ©taatsfunfl ber 95dbf?e unb ilprer SJfclnifler, in Ausbreitung

unb 93efefltgung ihrer antreffen. Xtiejentgen, welche noch nicht wijfen, wie

forgfdltig bie ^efuiten finb, baS Anfeben ihrer ©efettfebaft, and) auf ^of^cn ber Sveligion,

ju erhalten , ohne ftd; um ^^dbfle unb beren fSutten etwas ^u beflimmern
, burfen nur in

bicfcs ^öetfcbenfehen, beffen pornchmflerdegenftanb ber ©efellfcbaftcr ^efu Aufführung unb

Shiepnungen finb. ©oeb , bie©a^c poflfommen ^u erläutern, mug man etwas jurücf gehen.

Stoigigfeiten 2!)u ^albt geht in feiner iöcfcbreibung Pon dhiua f) fehr für;; über bie ©treitigfeiten

nnter ben hiumeg, welche bie ^ifftonarien in biefem grogen Reiche jwanjig ^ahre hi>u®‘'®inanber ge*

theilt haben, dr erwähnet par, bie widjtigfien ^artepen Pon bepben ©eiten, Pergigt aber

babep nicht, ju Pcrjlehen ^u geben, bag bie geinbe ber ^efuiten fte oufbie unreblichfie Art

bep perfebiebenen ^dbffen, unb bep ber f23elt überhaupt, perleuinbet hatten, ©einem
S3cricbte nach, famen bie ©treitfragen barouf an : „ r) Ob bie dhmefen burdf bie ©orte
„ dyen unb ©bang ti nur ben materialifdjen .^immel

,
ober ben .^errn bes Rimmels felbfl,

„pergünben? 2) Ob bie deremonien, bie fic in Abfi^t auf bie Verdorbenen, befonbers

ben

i ) Sin Slatb ober ©epfianb öeö ©encrals eines et de la connoiflänce des bet« etc. par A. D * * *

OebetiS. Tltogecöam 1681, n,

<•) Bibi. raif. XXV 95an0, I 5&eil, auf bet e) @iet)e H ®anb auf bet jigen ©eite bee
ip3 unb folgeiiben ©eite. englifcben AHSgabe in Solio.

d) 3g »ctmutplitb b«<9Betf ; Traite del’Ame

I
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, ften 5Jf^ifofop§fn Confudue / jur Dleligton oPer juc ^^olicep ju rechnen
,

ftfe Opfef otxr afe 1720
„blo^c ©fbrduc^c anjufe^en fint»? „ ^

X>imi.

martbSua Ätcduö /), dn^efuit, bei- im^a^rc 1580, etroan feefjö unb brep^ig"— ’

Sabre na(^ bem ^afpauo öe la CniJ/ porfugtefifcben S>ominicancr, ber baß S*öan-- ®ilo«fln>n

gelhim m (J^ina geprebtgf ^attc, bafclbjl anfangte, roav beeSKepnung, man foniKc bic met=
“*

jlen bon biefen dcremonien bulben, „ tveil fie md) tf^rct cifcn (£infuf^rung , unb nac^ ber

„ :2(6ficbt ber »erffdnbigen e^mefen, in mcfc^er if^rc 9Teubefc^rren forgfaltig unferridKet

„ mürben, bloge dn§er((cbe @ebrdnd;c mdren. „ 2>u <oalÖc mcibet nic^t
,
moß beßÄiedus

SKepnung megen beß eifen gJuncteß gemefen tft; aber foroo^f auß ben folgenben atß auß an»

bern 9^ac^ntd)tcn erficüet, ba§ er geurt^eilt ^abe, bi'e ©ele^rten betreten ben magren @ott

unter bem Sfiamen Zyen an; unb cß entfinnbe a(fo m'^tß ubeiß barauß, menn man gfeid?

ben ehinefin i§re »ortge qSere^rung fernerhin julie^e.

®ie Dominicaner gegent^eilß behaupteten, bie Shi'nefen bethefen unter bem ^^amen

Cycn unb Sbatig fi ben forperii^en ^tmmel an
;
begiengen fofgticb babureb eine grobe

2ibgötterep, unb opferten ben 'lobten mtrflicb, auf eine ^rt, bie mit bem dhrtf^ruthumc

nid)t befiehen fbnnte. ^tedua 9flacbfoiger im Sabre 1610, fiongobarbi , mar eben ber

Snepnung mit ben Dominicanern. 'Me Sefuiten in3apan, unb ein bon ben ebine--

fifeben, jlimmten i^m bep. Diefen Umjbanb hat ber Sournaiille auß bem Öu Pitt

genommen, ba ihn Öii ^alöe fehr beba^tig meggelaffen hat, unb hingegen »erficbert, eß

hatten pcb einige Dominicaner für ben ^\tcd erfidret ^).

Doeb bem fep wie ihm moüe, fo mürbe ber ©treit immer ^i$igev, unb bepbe 53artepcn S5ie (f)ine|l*

bereiteten fteb, bie ©acbe nacb ^Kom ju berichten. ITJoröIea, ein Dominicaner, ber im Wjen €ere»

Sahre 1645 juerj! bafelbfi onfam, erhieit »on bem gJabfie 3nnocenttU8 X ein Decret t>om

i2tcn beß €hritimonacß miber bie ©rlaubni^, melcbe biOefuiten gaben; tHaitini aber,

ben biefc abgefonbt hatten, jleüete baß Sahr barauf bic ©acbe Pon einer anbern ©eite por, tjfljgt,

fo ba^ bie Kongregation de propaganda fide einen “^htÜ i^tr ebineftfeben Verehrung bit

ligte 0 /
unb folgen alß b(o§ maß du^cr(id>eß onfah. ^abji 2(lcpanöei: VII befidtigte biefe

©rfldrung bureb ein Decret Pom 23flen ?01dr} beß Sahteß 1656, ohne gleidjroohl 3nno#

ceutü feineß ju mieberrufen. SSon biefer Seit an, biß inß Saht 1684/ ruhten, rote 6u

mcibet, alte ©treitigfeiten in Shina A). Da im ©egentheilc 6u Pin beriebfet, bic Do*

minicaner .Ziagen im Sah« 1661 unb 1674 unter 3nnocentü XI ^iegierung

erneuert ^?etr tTlaigrot, ein forbonnifcberDoctor, ber ,;u bem pon bem 9>ab|Ie gejlifte»

ten ©eminai'io ber fremben gfJationen gehörte, unb Pon bcm 9>abj!e jum SSicario^IpofioIico

pon ^0 fven unb nad)gehenbß jum Sifebofe Pon Conen gemadjt mürbe, gab an bem

OrteW, ben söflen Wdrj, im Sah« 1693, eine Sßerorbnung herauß , mefebe bepbe

©tteitfragen, ben Sefuiten, jumiber entfd)ieb.

Diefec':Sefeb!marbbem9>abficimSah«i696porgefegf, nebjl ber QSittc ,
ba^©eine «n^ »cr^

Äeiligfeit felbfl baiubcr urtheüen mochten, mefebe im Sah« 1696 eine Kongregation ju Um »«mmt.

terfuSung biefer ©acbe anorbneten. „ 3^^unmchr , faget ber jefuitifebe ©efcbicbtfcb«ibfe ^ )/
' ^ „ pereinigte

/) Einige nennen ib« Äfccto.

g-) Hift de l’Egl, en Abrcg^ T.IV. p. 402 ‘

II migiwe, Parie 1714-

Bibi. raif. XXV iPflltO, I ^beil, «uf ter io5

unb fofgenben 0eife.

i

)

Safelbg auf ber 403 0eite.

k) Xm oben angefufnten Orte, mifber 31 ©eite.

/; JDnfelbfl auf ber 3*1 ©tite.
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®et Äuifet

i^n.

544 tia(§ t>cm 9?eic^c

„ toercmigfc fi^ eine unb mächtige 9^rtet), bte mc^t unb«cfuc^f Kc^/ «n affge«

metneö ©efdjre^ roibcc bte ©efettfdjaft cvregcti.

1700 erfc^ien ein '^«ef an ben ^aSfl, Im SJ^amen bcö ©emmatrtt bet

austnarttgen gKiflfionen ju 9)aciö, reorinnen bi’e ^efuiten heftig angegriffen reurbeiu ^ben

bas 3abr t)ern?arf bicöoi'bonnc fünf©d|c aus beS leComtc Sffacbrtcbfen t)on €^ina w;.

©leicb borauf warb ganj ©uropa mit ©Triften für unb miber bic djinefifebe Verehrung

eifuitt- >, ©te sogen fogar, faget i^r 5-urfprecbcc ») ,
bie ©ebeift p ^uife, ber ^efuitett

©bre sufcbmdlern; man a^mte einem^faimen nach/ mo beS fonigiieben gJropbetcn 2Borfc

r mit ben fcbarfflen ©pötferepen unb ben beftigflen ©ebimpfreben untermengt mürben. Die

„ ??liitglieber ber ©efeilfebaft fa^en bierbep niebt ftiße. ©•« miberlegten ibret ©egner Sßer*

„ ieumbungen ,
unb gaben eine gro^e SHenge unportepifeber 3^acbri(^ten bemus.

^em a((en ungeachtet machte ©lemcnc XI ben aoflen beS ®intermonat6 im ^abte

1704 ein ©ecret, bureb mcicbes er bie cbmeftfeben ©eremonien, fb wie fte »on öcv <ßce

fetlfct)aft bev auswärtigen tTJiffionen uorgcpellet worben, nerbammtc. ^)ieb Se-

cret marb in ©uropa erfl im Sfabre *708, ober nach bem bu Pin 1709, befannt gemacht,

tu Han fing aber ben 25|len3;enner bes^abreS 1707 in einem 5)lanbate Carls »onCouiv

non, ticularcrsbif^ofs bon ^fntiotbien, angefunbigt. ©eine .^ciligfcit batten benfeiben

nach ©bina, als 9)atr{ardben bon ^nbien unb Legatum a Latere, an ben j^aifer Kang

gefanbt. JJie QJifcbofe bon »ffalon unb ttJa fau ,
nebjl hier unb biersig ^efuiten

,
ap-

pellirfenbon biefem QKanbate, unb febieften smep 5l)iitglieber bon ber ©efeilfebaft, Sartos

unb Sauüolier nach 9vom
,
um ihre ©a^e su beforgen.

2(uf erhaltene SRaebriebt berorbnete ber ^aifer, es follten in feinen .^errfebaften feine

fremben 5)liffionarien bleiben ,
melcbe bic cbmefifeben ©eremonien nicht billigten, ©r ber-

trieb ben ^ifdjof bon Conon, tHatgrot, unb febiefte ben legaten nadb ITJafau, mit bem

'befehle, er follte bafelbjt, bis sur Ovueffunft ber bepben ^efuiten, bic ©eine SKajcjfdt nach

©uropa gefanbt batten ,
in genauer 35ermabrung bleiben, tiefer 5)rdlat ffarb bafelbjf ben

8ten bes QJradjmonafS im ^abre 1710/ naebbem er mit ber ©arbinalsmurbe mar beebret

morben. S)en asflcn bes .^crbjlmonats eben biefcs Siabres bcfldtigfc bos ^nquifitionsfri*

bunal bes ©avbtnals »on ©ournon 0) SOtanbat: unb ber g)abjl befahl, bie Sltiffionarien

foUfen ihm fd)lc(bterbingS gehorchen p).

gunf ^abre hernach gab Clemens XI ein apoflolifcbes ©cbotb heraus, in bem er ihnen

befahl, ftd) bes ®ortS ©yen ebi q), als mclcbeS i^cvv t>C8 Rimmels bcbcufct , subebie»

nen; roegen ber su bulbenben ©eremonien berorbnete er, fic follten folcbe bem Urtheilc beS

©eneralbicarius bom heiligen ©tuble, ber ftd) bamals in ©bina befanb, ober benen, bie feine

©teile bermaltcten ,
als ben QSifcbbfcn unb apoflolifcben SSicarten beS ianbes, untermerfen,

Sa biefc nichts s« entfbeiben roagten, fo «erlangten fie neuen ltnterricbf, unb „ ©eine

„ ^eiligfeit befcbloffen, einen apojiolifcben Legaten mit befonbern Sßocfd;ri)ten nach ©bina s«

„ fenben, rocicber Vollmacht haben follte, ben baftgen©briflen s*^
n^lben,mas fHr®cbrdudje

„ ihnen su «erflatten mdren, unb ihnen suglei^ bie nbthige Sßorfiebt Porsufdjreibcn ,
bamit

»ficb

m) pin «ttl eben flngefdbrtenJOcte, auf 6er gepents en^lffd) in Octai) ^erflitögcfottimen.

405 0cite. /’) angefupeten Orte auf ber

«) -«Salöes epinn II Sanb auf ber 3% 0. 4o9

#) Cpucnom» Cegatieii i[l fran}d(»fd^ unb nach» öranj^fifepen; lebte» tw«.
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fic^ ntd)fö bei- beu Dtcliqion juroi'berfaufcnbcö c{nfc^)(tc5c. 35er ^a6fl crmdf^{(e tj 20
„ ^ter^ii (Earl 2tmbrofcn t>on tllejsabavba, beti er jum ^atriarc^e» ron X'eronöfien Wembat^
„ machte, unb ber feine Icgation, nac^ bu falbes 23er{cf>tc q) flugitc^ unb mit SJid^i-- b«.

„ gung rerri^tete r).
' ’

3)ieg i|t ;iun bic ©cfanbtfc^aft, bnöon t>Mnt bie ©efc^ic^tc bcfc^riebett ^öf. ®ic
»oKen bie »orne^mjlen Vorfälle baoon erjagten, unb baber) baö menige, mns ber 58er= 3lbfetieutiij.

faffer ber '^efcfircibung ron €^ina banon gefugt §ttt, mit bem bergfeic^en, maö beö Legaten

53cic^t»ater befrdftiget /).

©er I

Mmft t>e^ Legaten tn ©^(ita, tiebfl ben SSorfuffett ju Wlatm,
unb nuf bem ^23egc nad; ^efing,

^nfnn^rae 6e« Ceeot?« i« '55h hu. Cr wirb nnef) 33iatibarineti. ©etrug eincet Sefuiten, S>«f
Äiinton eitKtelflfen. ®i>innb eine« Sefuitcti. fett ^jei-nditung gegen ben Seiten, €r wirft

SRcinfe 6er 3e''’iten iinft 6cs Utifeifftnige. 3>ca «on 6en ?0b'n6arinen gceftrt. 9te6ct uerdc^t/

Segaten CntfcblllfJ fragen , 6ie an it)n get^an liefe «om 'Pafege. ©ieftt feem t'egnfen 3lati
roei'feen. 0enie Xitroort. «Rene fragen itnfe @ebrdiid)e, welche fte« Pnftfte« S&reue ju feul=

jintworten. Slftreife nad) ‘Pe tmg. 3iiene fra/ feen erlaufet. S5ie ’tWanfenrinen Werften, äuftie^

gen unft 0cbwierigfeiten. Pier !Dt«nfearinen feen ge|lcllt. Cinwtirfe eine« Sefiiiten. ®ed
langen mit fernem 21'nfragen an. Seö Cegatcn Segaten Perwirrung. Poö^eit eine« Sefuiten.

Tfntwort. 33erfertt^lic^e SS>ot^fd>aft. Si(t fter Utt^eil i'ifeer ifir 2Jerfa()ren.

Äerr tTIesjabarba fegefte ben 25fTen OJlarj im ^n^re 1720 »on fiffabon ah, unb rtingfc, empfang jn

nueb einer Steife ron funf9}^onoten unb neun unb imon^ig tagen, ben 23|l€n beö.^er6|l= ’53hfau.

monatö jroo SiKeiien weit »om .^ßfen tHa fau an, tro er nid;t e^er 0(6 ben 26|Ten fonnte

cingeloffcn werben
,

weil mon befcbloffen ^atte, i^n mit befonbern ©^fmbejeugungen ju em=
pfangen, bie einige ^öorbcrcitungen erforberten. 35er Statthalter ber Stabt gteng ifim

entgegen, C6 würben bie ©anonen gelofl, unb ber 9vath, nebfl aiien Soibaten, begfeiteten

ben Staftholfer. X)ie Strogen, bureg welcgc ber kgot gieng, waren mit teppijen bc=

beeft, unb mit 5'ruchtfchnuren unb anbem ^ictmthen behängt. 9Kan führte ihn mit niefer

gJcochf nach bem für ign beflimmten 93afiajl, wo er auf einem throne fihenb, bie ©lücf--

WÜnfeh« »erfchiebener Vornehmen wegen feiner Xifunft onnohm; unb bic brep folgcnbcn

tage flri^en mit eben fotchen ©eremonien »orbep. 35er Statthoiter, ber gefammte Sc=

not, unb ade geigÜchc ©emeinben famen, bem .^errn mejsabarba igre ©fwerbicihung

ju bezeugen, ber bon feiner Seite bem 53if^ofe bon tl7a Cau, unb bem monteiro, ^ro--

bin^ial ber f^efuiten, bie Tibfolution ertheilfe, fte auf bie ^eobochtung ber 5Su(ie, wegen ber

^inefifcf^en ©ebrduche, fchmoren lieg, unb oiien 25ann, ber bisher auf ben .Kirchen gehaftet

hatte, wegnahm.

35en gegen erhielten ©eine ©Tceffen^ ein Schreiben bon bem Statthafter ber 55ro-- Ctnfaftnng

binjen (üuang tung unb (DuÄug (i', mit ber©in(abung, ben ©a |in a) ober grogen 95c= ««ch^wton.

amten

r') iDw -falbes Cbina li g5anft «uf ^<r 33 Äaitrcatt feurefe fein inftäiifeiges 3(n!)atfen ftoßin

0 Bibiioth. raif. XXV flufftet gefetnd't, feaf feer Segat, opne Crwartimg hifetv

109 unfe folgmfecti 0cite Iid)en ©cfehlö, Crlnubm^ erhielt, noch Pe fing

u) 3hc{) feem ö« i^altie patte e« fter 3ef“'t jn flehen.

XUgem. J^eifcbefc^r. V ötinö. 3 ä S
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54^ SHetfen nai^ t)em ^cic^e €^nta.

1720 amfcn ju Äötitott, ftcf ju ^SBaffei* nac^ PeCing gi'sng, ju befuc^en. ülcjs^batbit tiabm
tVlmdbav^ ein fo angenehmes "Kncrbtet^cn tt)tf% an* Junf SDIanbarinen famen, fid) ju erfunötgen,

. tt>«6 fitt einen tag et* ju feince Ttbceife anfe^en rooßte, unt> er ermdhitc ben 7ten bes ®ein=
monats. ^ie ßeit bis bahin brachte er ju , fheiiö bie empfangenen ^efuebe roieber abju»,

(iatten, “Änbacbt in ben ^ireben ju haben; befonbers in ber Sothebralfircbe ;
wo

ihm JU Shi-'f*^ EcceSacerdos Magnus, nebfi bem ambroftanifeben kbgefange gefangen,

unb bas ^cnerabiie, in ©egenroart einer großen !)J?engeS3offs, ausgefehet »arb. ^ueb
bie ^efuiten empfingen ©eine ©peeßenj in ihrer ^irebe ju ©f. ^aui, mo er ben "Jirm bes

heiligen ^ranj SBaner fügte, uub bemirtheten ihn naebgehenbs prächtig auf bem gvuneti
I2£ylanöc.

^Hneib tu <£r Periieg tHa 0au mit .^ofifebfettsbejeugungen Pon ben ©eifiiicben aßen, fo rocht

neOfaßen* als Pon bem ©tatthafter überhäuft, ber ihm eine®acbe an feinem ^aßafi gegeben hade,
®ie er halb nad) «iyang fan fam, traf er jroo grogeüSarfen an, bereu eine pom^fung
tu Pon Äanfon für ihn gefenbet roar; in beranbern befanb geb liaurcati, ber Porer»

roähnteaßifitator ber^efuiten, in Begleitung perfebiebener anberer@cifrlid}cn. ©obalb Äviu#
reart ©elegenheit hatte mit JQerrn tDcjjabarba aßein ju fepn, überreichte er ihm einen

iafeinif(^en ^tuffah, in bem er febrour, nidjt nur fidj 5^abg ©iemens bes XIX)ecrcfe; wegen
ber chinefifcben ®ebräud)e nicht ju roiberfe|en, fonbern folcben auch, fo Piel in feiner 5Kad)t
flünbe, befcrberlid) ju fepn. ?!Beil bieg ein roid^tiges ©tücf ijl, fo hat ber^owtnalige für
gut befunben , eS gan

j einjurüefen ä).

t>er iegof nahm biefe Berficberung mit grogem Vergnügen an, ergaunfe aber fehr,
roie ber^efuit einen :2(itgenblicf barauf ju ihm fagte: er riethe ihm, bas eife roas er thäte,

faßte fepn, offentlid) allem abjufagen, roaS ber Sarbinal 6c ttournon in Shina gethan
hatte; augerbem fbnnte er feinen guten Fortgang perhoffen. iTJejjabövba fragte ihn
hi|ig ;

roie biefer Dfath mit bem (Sibe
, ben er ihm ben ^(ugenblicf überliefert halte, jufam*

mengimmte, ber ^efuit rooßte antworten , roie einige hineinfommenbe bie Unterrebung
unterbrachen.

^^Saf JU Banton ,
unb gieng in Begleitung aßer SKifftonarien,

' im ^aufe ber geiglidjen (Jongregacton ,;u herbetgen, ba inbeffen £aui’Cött eilte, feine 7ln=
funftbcmCTöjm, bemCfimgtu, unb bem Unterfonige funb ju tgun. ^)ie bepben ergern
roaren abgegbieft, ben iegaten ju beroißfommen, unb ihm ju mciben, ge hätten por feiner

2tbreife nach Pc fing einige fragen in bes .^aiferS 3(lamen an ihn ju fgun. 3ber Unter*
fonig aber, ber mit bem lEging tu einige ©treitigfeiten hatte, rooßte ben üaurcari nidjt
Por geh lagen, ob er roogl fong begen greimb roar, unb gab gar Por, er habe fein Bißef,
barinnen er igm 97odn-id)t ertgeilt gatte, nicht befommen. (£r lieg auch ben Krater (Ecvtt,
einen pon besÄaurcati@efeflfcbaftern in Bergaft negmen.

^er fegat^ rougte niegt, roie er bas IHnfegen feines dgarafterS ergalfen foßte, unb fonntc
geh ogne Be^gülfe bes i^efuiten Pcrcira, niegt aus biefer Bcrroirriing gelfen; biefer be*

fanb

i') Ego loannes Laiireati
, SoeJetatis lefii

,
ad ni noftri Cleiuentis, Dhiina prouidentia Papae XI.

aucrtemlani oninem fiifpicionciu
, iiiro coram circa ritus Sinicos. Imo quaiituni in me eft fin-

Deoy quuiuiiefur cor incum, me neqiie dircac, cerc & libentcr eadem exccuturuai et promotii-
neqtie indireae, neque per me, neque per alios rum, vt ab «liis admittantur et promoueantur ad-
nuJlo modo impeduuruin iufla Sanaiflbü Demi- iuuando ftreaue et elEcaciter, ad id in Siiias miflum

illuftrif-
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fanb ftc^> brttnalö utibefannfer QBeife j« Danton, ob too^f bte übrigen t>on ferner 1720
©efefffcbaft »ergaben , er »crioalte fein ‘Xint bc» feiner Äircbc ju ^0 fban c). Jiaureaft iTfembat^,-

vietfj Dem tT5e53«bafba, biefeSac^e febr übel aufjune^men, unb bcm Unteifonige melbeu

.

ju lajfen , er wolle nac^ tlla Cau jurü'cf ge^cn , wenn er »on t^m nic^t gehörige @emig=
v—

e^uung erhielte. Die(j war ein galljtricf, welcben ber reblicfie^efuit ©einer ©rcellenj legte.

5Dcr icgat merfte eg, unb not^igfe i§n ,
ben Pcfciva ba§in ju bringen

, bap biefer bie ©ac^c

unternahm. Äaurcatl gab »or, er fd)riebe nac^ ßo fban unb ben tag baraiif, warb nicht

nur (üeru loogclajfen, fonberntllcjjabai’ba auch »omllnterfonige complimenfirt Ä
t>en i5fen warb ber iegaf ^u einer Q3erathfchlagung in ben 53alla|I beg Za jtn einge- unböesU«*

laben, wobep fich ber Cfung tu unb Unterfonig beftnben follten. 6r gieng in Begleitung tert^nigs.

beg fi.aufca«, ^ernanbcj, Perctra, dcru unb Palajjo , welche» olleg ^efuit/n, big

oufben le|tcn, ben 9)ro»incial ber ^ugufbinermonche, beg SHorgeng bahin; ber erjleem»

pjing ihn feh» ^bßd), ber pepfc, ber bolb barauf anfam, that eben bergleichen. Mein
beg Unterfönigg ^ncunft flotte bie ^erathfi^lagung bcg €erenionic(g wegen, benn er woUtc

mit einer ^i^i^en Qlrt ben iegaten zwingen, fich folch^m ju unterwerfen. M tTJcggabarbct

fi<h baju ni^t »erflehen wollte, fo jlunben ber Ijling tu unb Unterfonig auf, unbgiengen

htnaug. 2)cr lehtere nahm im Borbepgehen ben iegaten bep ber,^anb, fagte, er wore fein

greunb, unb wag er gethan h«tte, wäre im geringflen nicf)t in ber Tlbftcht ihn 311 beleibt

gen gefchehen. ©eine antworteten ihm h»flich mib »erfletltcn ihte Sßerwirrung.

©obalb fich Unterfonig unb ber Ifung tu wegbegeben fwtten, nahm ber Cafin De« Scgrtte«

ben Peretta unb ^ernanbeg be» ©eite, unb wifperte ihnen etwag ing Dpt, worauf ber ^mfching.

fegat »erlangte, man foUtc bie fragen, bie man an ihn thun wollte, fchriftlich auffe^en,

feinen ^Ibfchieb nahm unb nach -^aufe gieng. X>iefer .^anbel hatte ihn bcflürjt gemacht.

©e»erlongtc, bie bepben ^efuiten feilten auffchreiben, wag bev Zajin 3« ihnen gefprochen

hatte, ©ie berichteten ihn, eg waren bie fragen gewefen , bie er ©einer ßrccllenj »orle=

gen follte, unb fchrieben folche auf. X)icfelben enthielten nicht» al» ©thmdhungen auf beg

©arbinal bc lournonSommiffion, unb eine wtberfprach ber anbern. Tilg ber fegat folche

gelefen hatte, fo gerieth er in großen Sifer, serrif] bag Rapier, unb fagte ben ^efuiten bro-

henb: fic feilten bebenfen, wag fie thdten, er wijXe alle ihre ^unfle, unb wo |te, flatt ber

;^ugfuhtung »on beg ^^abfteg 58erorbnungen ju beforbcrn, folchec hi«*^erli(h fielen, fo follte

cg fie gereuen, ©üblich befahl er ihnen , fich ««f® neue jum Cafin ju begeben, unb bic

f^riftliche '2fuffe|ung ber fragen »on ihm ^u »erlangen, ©te gehorfamten, unb bie fragen

ing iateinifche übecfe|t, waren »on ber^jefuitcn ihrem ^uffage ganj unterfchieben/ndmlicht

I. ©Saturn ber oberfle ?>rlejler ©eine ©pcetlenj na^ ©h>nn fenbete?

3 . Db er weiter etwaö mit bem^flifer bom oberjlen9)riefler ju reben hatte? leatwerOm.

35^2 3. SSor

tor laponis et Sinarum.

c) See gvoge gtcifcn ctwftn beet? ©eemeite»

»on Kanton.
if) Biblioth. raif XXV Söanö I ^hcil, ftttf btt

IW unb folaenbtn ©eite.

illuftriffimum D. Caroluns Ambrofimn Mezza-

barba
,
legatum a latere eiusdem Sancüifinii Do-

laini noftri. SiclibcHS ct non reqiiifitus fpondeo,

voueo et jiiro. Sic nie Deus aduuiet ethaecSau-

äa Dci Euangelia. Io. Laureati Soc. lefuj Vißta*
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1720

b«.

©ritt»

^ntwoTt»

3, S3ot einigen 3l«^tcn fomen ©eine Sminenj beCournon f^te^er, unb t$ cntflunb ein

3n)i)l über eine getnilfe ie^ce. 33erfn^r er ^icrinnen naetj feinem eigenen ^Vpfe?

SäJilKgte ber obere ^^riefler barmnen ein, ober nicht?

4, S>er ^aifer fanbte im fünf unb bierjigfien ^a^re feiner ^Jegierung e), bie ®hrn)ür=

bigen p. 95. öarroo unb ScauUei* on ben obcrjlen ^liejler, eö ijl aber no^ feine

Ttntroort erfolgt. 3*^ tinb »ierjigffen 3iahrc fanbten ©eine 9)laje|fät micber

bie (Shrtoürbigen §). 95 - Äaymunö unb Protjöna/ unb eo finb neunjehn ^ohre »er*

floffen , ohne ba^ man cfmag meitcr »on i^nen gehöret ^<xt, alg bah Proüatw
on feiner Äranfheit in ^^bien gefforben iff.

5, Tfuher biefen fragen, ouf »»eiche <Surer (S.rcellenj Tlntmort »erlangt »»irb ,
erfunbigt

man fich/ ob biefelben fonjf mag an^^ubringen hüben, unbmenn folcheg ijf, fo haben

fie cg ju mclben.

IDer icgaf nahm fogleith bie ^cber in bie .^anb unb fchrieb folgenbe

^ntmert nieber.

1. 35er oberffe ^^ricfler hat mich »ornehmlich in ber 'Hbftchf gefchiefet, mich mit oller

gh«tbicthnng nach beg jfaiferg ®ohlbcjinbcn ju erfunbigen, unb itim megenber unjah»

ligen ©nabenbejeugungen, bie er ben Kirchen, ben SO’litfionari^n, uitb ber Sieligion ec»

jeigthat, jubanfen.

2
. 5th habe ein »erficgelteg ©chreiben mit befommen, folcheg ©einer ISKajcjidfoon

megen bee ^abfreg ju überliefern.

3 . IDer 95abjf i(l »oUfommen »on allem, mag ber ©arbinal bc louvnon in
'

21b»

ficht auf bie jKeligion »orgenommen, benachrichtiget, unb hat t'hn mirtlich abgefanbt.

4. ‘iJBenn noch feine 2(ntmort erfolgt iff, fc hat man folcheg bem "Jlbfierbcn ber

X
' 5^- SaiTOS unb öcaulierg in ©uiopa auf ihrer Dleife, e^e fte ©uropa erreicht, ju»

jufdn-eiben ,
mie fülchergc|4a(f ber 2^ayinun6 in ©panien gejlorben ijl'. 3ofepb

Pereiffl hatte feine ©chrift »om ^aifer »orjurceifen
, baher ihm nicht geglaubt mürbe.

©üblich mieg er bog «^ung piaa auf /), unb 'marb »om^abffe mit grohen ©hren»

bejeugungen empfangen, ber ihm aber fein ©chreiben on beuÄatfcr mitgab, meii bie

2lecjte cin)liiumig ber 'äliepnuiig maren
, er mürbe feiner0chmachheit «hegen fferben, ch«

er mieber nach ©h^’a fdme, mie auch mirflich gefchehen ijf j').

5. 3ch tnuh unterfhanigjt ben ^aifer um ©rlaubnih bitten, ben^abff oft »on fei»

nem ®ohlbefinben ju benachrichtigen, ^jth ha^*o auch ©einer SJlajeifdt einige ©efdtenfe

»om 95abtfe ju überreichen, unb füll biefelben unterthdnigjf um einige ©emogenheitgbc* .

jeugungen für unfere Sveligion erfuchen,

‘Xlg biefe 7(nfroorten aufgefegt maren, fo fingen bie ^efuiten on, fie ju überfehen h),

ober nicht ohne grohe®iberfpenftigfeit,befonberg mag ben brieten Tlrtifcl anbetrifft, ben

fioureari unb Pereica burchoug mollten meggeloffen haben,

aituei^ragcn X>er ©a jin fam ben folgenben SDiorgen, ben tTJejjoborbo ju befugen, ber ihm
«nb 2lntrocr= biefe Tlntmorten felbjl überlieferte. ©g mürben megen berfelben »erfchiebene ©chmierig»
t*”*

feiten erregt, bie fchriftli^ aufgefc|t, unb fo gleich bom iegoten ouf eben bie 2trt bcanf»

mortet mürben.

,
'

©rjilich

0 3m 3ahte >707- f) muh eine 3(«t »JonCrebenjfchreibenfc^n.
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bcrfangfc Jti pm c^ung dnc duö&nj<f(ic^ci-e 2(ntn)or( auf feine brfttc 1720
©eine Sjeceüenj öeife|ten : « icf) meiö nic^t ob ©eine Sminenj öe vCournon ftcb feibfi in VCimabM»

„ ©tecifigfeiten cingeloffcn ^aben ober ntcbf; ober böö meiö teb getot^/ bap ber ^^abji i^n
.

„ gefanbt, uiib aud) ba^jenige, tooö er fuc bie Sveinigfeit unferer ^eiligen ief;ee getban
’

,, uom ?)abfic ifi gebibtgt luorben,,

.

giuepienö mürbe bec iegat megen beö fünften 'Krrifeig befragt, moö baö für ©ad^en,

bie SKeiigion betreffenb, maren, berentmegen er intS^amen bcö 93abf!es mit bem^aifer fpre-

^cn moüte? tTJc5.5abai:ba antmorfete : „ba ficb täg(id) oorti^eil^aftc^Sorfdüe für bieebrijb-

„ ficbe 9ieIigion jutragen fönnen, bie man nic^t »oraus fe§en fann, fo bin itb nic^t »ermo--

„ genb, biefes ju melbcn. icb inebefonbere fuebf» merbe, fbmmt barauf an, ba§

„ ©eine tDiajeflat mir oerflatten, mein "Ämt, aie ©uperior ber SDIijTionen, ju Pecri^ten,

„ unb ben 9Kanbarinen, nebf! bereu Untergebenen anbefc^ien, mebet ben Äircben noch ben

„ Sniffionen befebmeriieb foCen,,

.

i)ritteno fro^fe bet lajtn, mie fange er inSbtna ju bleiben gefonnen mdre? ®erie=

gaf antmortete: »bcr^Jabjlbabebierinn ibm niebtö porgefebriebem Unb marum fragte bet

„ JOZanbarin? 33ermntblid;, fügten feine gpeeffenj, meil er gern erf! erfahren miff, mie icb

„ Pom Raffer merbe empfangen merben,,

.

Jfffe biefe '^fntmorten beo legaten, mit benen ber Za iin mobf aufrieben au fcpn febien ,
JtBteife nach

mürben nad) Pe fing gefanbt, unb biegeit feiner "Jibreife bahin bcjfimmt. 2)er iOfanbarin 'Peting.

mefbetc augfeieb bem ITiejjabapba, er jbfftc jfatt bcgCcru, ben er gern }um©ecretdr ba--

benmoate, ben Äaufcoti nehmen, auf ben er ^Serbaebt hatte.

Äaureati reifle mit Pier S3ricfcn pon ©einer Spcelfena an bie Herren Pebrini, Äipa,

unb bie ©uperioren pon ber ^irebe a« fing ab. X)er fegat permahntc fte barinnen aufs

bemeglicbfle, ficb a« Pereinigen, ba^ fie Pom Äaifer bie frepe Tfußübung ber Dieligion, nad)

ber (ginriebtung beö heilige« ©tuhlO erhielten.

(gnblid) rciflen ©eine (Speeffena ben 29ilen beS '©einmonatö
,

in einer grofen prdebtig

auögejierten Q3arfe ab , melcbe feeb^ ianacn am .^lintertheile , unb eine gelbe flagge am

^auptmajle, mit folgenben d>inefifcben 'üöotten führte; öU9 bem entferntefien tPejlcn

ijf ein Äegat ön ben l\aifer gefanbr. ©eine Begleitung gieng in amo anbern ^3arfen.

©ec iin hatte ebenfalfö eine mie ©eine ^cellena. ©old)ergellalt fcgelten fie in ^Seglci»

fung einiger niebrigen SOlanbarinen ,
unb »erfebiebener unter ben Ifiing tu unb Untcefönige

gehörigen S^eamten ab, roefdje Befehl hatten, fie bis Pc fing au begleiten.

Tlfs ber fegatc t7an d?ang fu 0 bie .^auptflabt pon ÜRyang ft Perlte^, mo er 31eue Steife

naA einer 3icife Pon ctroa fünf nnb amonaig ^agen a« ®affer unb a« ianbe anlangte, fo Sr«flen,

begegnete ihm ein ^anbarin Pon .^ofc, ber auf bren neue J^-ragen '.Hntmort perlangte, ©ic

erfte betraf ben grater Pronana, bie amepte ben Pebrint nnb ilipö. ©ic nennten ftdj

©efanbte pom 5)abße, unb ber *5« fehr Pcrdchtlich Pon ihnen fprach, mollte gern

bie Wahrheit mitjen. ®er berichtete, in ber thöt fie b(t ^abff nach ^hi»« 3«^

fanbt, aber bfo^ ars@efehrte, bie bem Äaifer angenehm fcpn fonnten, nnb nid)t als iega«

ten ober Tlbgeorbnete Pon ©einer ^ciligfeit au einiger befonbern ©adje.

Bis 3

g) Set üBtige $h«l iiufe« 3(rtifelS l|l ««t eine

!!SieBetholu»S BeS evßen,

Ä) 3« &a« Shinclifcbe »b« ttartflrifche.

i ) 3m ScflnäÜfifdt)?» : -^an c«it.
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Svflätn..

550 ^etfm l>em 9?ei{^e

^tc tciffe »tc^tigjlc. S5ec Äaifec »erfangtc ju wiffcti, o& btc U^tt m
t»cö ?)a£>fie6 S^amm bcfcinnt gemachte 33c(roft»nutig rojpftic^ bon i^m ^eri’ü^rtc. tTJejJö'

barba mclbftc, bec 5>abfl^obc m bcr X§at eine S3u{fe on bfe m (|§ina be^'n&licbcit Suro*

paec abgefd}tcft; ob abei' biejcnig?, bon »elcf^er bei* 5SKanbadn fpi*dc|>e, btefcibc, ob« eine

untecgcfc^obenefep, baS fönnc ec mc^»f fagen, njpK(e aber foIc^iCP fo g.{cicf; melben, fo bo(b

ec fie JU fe^en befdme A).

'©eil 26jlen beg^intermonafg hdäjtete bei* tTafin ben icgalett, ec ^ubc boc*

aug JU gc^eu/ «nb rootttc gern eine Ttbfcbcift bon beg^abjTcg ©cbcciben a»i©cmc?J^ajejldt

mttnebmen ,
bcr<eg<it abec wanbte boc, ec ^abe beine'Xbßvift babon. „ "^fug fn»

„ get X)iani/ fie ipucbe ccjl ben boegefegt tbeeben, bic ulgbann, tbenn t^nen getbtffe

„Tictifcl JU ibtbec «bdeep, pecbinbecn mdcfifcn, bap bag Ociginal niebt tu beg ^aifeeg

„^dube fdrne,,.

©en 5fen beg €§ci(Imonafg, ecfubctnej$ab«vba ju Pajonlin/ brtf bec tCafiii betn

l^cfuiten5oud?ct ,
ber boc fuejem n>ac nad) Europa jucücf becufen tboeben ,

bic <£c(oubnifi

abgcfcblagen i^abe @einc ^ccelfenj ju fpcecbcti, unb Peccib« f^gbe bon i^m fein ©c^ceiben

on ben fegaten befießen rooffen. ^ouct)et055ecbcccf)en beffunb bocinnen, baf ec beg 9)06»

fteg 23u((euntecffu|f, unb fief) feinen SKifbcubccn n>ibecfeit §o(te. ®c fonb obec gleich*

n>o^l SHittel^ ben iHcjjabacbo inögei^eim bon bec ®a§c^cit ju benocficicbtigcn.

groeen “ioge ^ecnotfiy tboeb ifjm ouc^ ingge§e{m ein^cief bom Pebeini an ben (tevu

nbecbcacbt, oug bem ec fideiid; fof ,
wag ec bep

'

2(ugfu§cung bec pdbfiiic^en ^(bfiebfen ben

ben^efuiten ju fucebten habe. Peörini befiagceficb bitteclidj ubecPaccnnine, Caiv
toüup 0 unb il7oi'ong »/) 9Secleumbungen ;

bamit fie ibn unb ben J^ipo angefcbwdcjf

bdtten, unb melbete, ibc leben (lunbe in@efobc, wenn fi^ bec legal nidjl augbeuefiieb ec*

fIdctc ,
ba^ fie bom ^ab|fe tbdeen gefanbt woeben.

!?i(g ec ben 25fien, auf bcepfig eilen weit bon Pc ft'ng angelangt toac, fo öffnete

ficb eine neue 0cenc, bie ben legaten nod) mebc becibiccte. ptn c^img unb brep anbece

SiKanbacinen bon^ofe^ famen fpdtc bep Sßad)t, unb beachten neue Q3efcblc bom ^aifee

mit. Seine Speeffenj fielen bec ©etbobnbeit nach auf bie .Knie, beugten tbc.^)aupf berfebiebe*

nemal juc (geben, unb «rfunbigten ficb ««d) beo^KatfeegSSefinben. 9?acb bielen (gecemonien,

fogten fie, ec follte »bnen boeb mclbcn, ob eg wnbe rodcc, ba^ ibn bec 93obfl nuc gefanbt

bdtte, f(cb nadf beg .Kaifecg SSepnben ju eefunbigen, unb «bm fiic ben ©d)ub, ben ec bea

Sucopdecn ectbeilte, ju banfen? ©ec legat antiboctete, ec bdtte noch etwao mebceeg gemel*

bet, unb uiitec anbecn, ba^ ©eine .^eiligfeit ibm befohlen bdtten, um ©claubnib anjubal»

ten, baji ec alg ©upecioc bec SfKiificnarien in bleiben mö^te, jugleicb foUtc ec an*

fueben, ba§ bie cbinefifcb««^b#c« beg^^abfiegSntfebeibungen, bie

^ecemonien betreffenb
,
ju folgen.

©ie ?[Ranbocinen fagten, ec bdtte ficb gleid) anfangg fo ougfubt^ßeb, wie ec jebo ge*

tban, -eefIdeen folfen. ITJcijabocbo beeief ficb auf feine fcbciftücben Tlntworten. £i pitj

C^ungobec, becbiebuccb in ^Becwiecung gefegt wuebe, febte wiebec an, unb fletttc ibm
Poe,

A) Bibi. raif. «uf 6er 117 imb folg. ©eite. warft; »eil er fincStofteßion an^iften woHen. Sie*

/) ©oD^IJdetouc peifien. feserfttifet an« cinee imlÄnog in Stalien geftnicf*

M) ^Ulmcpr tVTocdn, fter ftalö nad) Ädtig bis teil <£r.i«pl>in0
, «on ftec Oie offeiitlicpen ^Itoec

^oft», auf ©efef>l feineg Slac^folserO, b>«äcricpt«t SHaepuept ertl)etlen.
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»or, Ärnfee würb« baöjcnigc, »«ö cc weg«« CBeobacbfung bec (J«r«mtfh{eti »«otbnet 1720

\aiU, nicht roieberi-ufcn. 2(06 w'etc festen §««5«/

ffchen ©ebrauche ju dnbccn. ©eine ^clligfcit n>ibeifpi*acben buvch biefe QJei-orbnung bem--
. .

jentgen, roaö i^xt «oifabwn befohlen, unb wenn ©eine ©rccaeiij ihren 9{ath onnähmen,
^

fo fottten ftc bep Seiten toermeiben, fich e&^n bie «erbcüglichfciten ju^uaiehen ,
bie ^eern

trjaigi-ot unb (tafiovano begegnet wären, weil biefeiben bcs ^acbinalö Oea:ouvnon^ar-'

fep genommen hätten.

3)er iegat antmortefc bicrauf, «Seine ^eiiigfeit begehrten niemanben, ö(ö (Sht«f^en, JeeSegafen

©efehe »orjufchrciben. Seine ©ntfebeibung wäre ouf S5erichtc obgefa^t, bie neuer wären, -iwtwo«.

als biejenigen, nach benen fich feine Vorfahren gerichtet, unb er für feine 9)erfon ,
würbe

nichts unterlaffen ,
woburch er ©einer SKajejIät ©nabe erlangen fönnte.

X)ie ?9(anbarinen »erlangten, er füllte bie bepben fünfte, um bie er onfud)te, fchrift*

(ich auffc|cn, unb ba folches gefchchen war, fo begaben fte fich fort. 92achgehenbs warb

.^err tTJcjjabarb« mit feinen leuten in ein luj^hnnö/ Seemeilen bon bev Stabt

(Tf^rtng c^ung ywen gebracht.
. , , ......

®cr .^aifer hielt fich brbenf(ich in biefer Stabt auf unb braute nur wenige Xage jahr*

(ich m pb 5«.

®en 26|Ien beö 3)?ocgenS, warb bor besfegaten Wohnung eine Sofbatenwache gefegt, S8erBtö^(l(h»

mit fcharfem befehle niemanb herausgehen ju laffen. ®en 2(benb famen bie hier Snanba» ©othfehaft.

rinen mit Crfrifchungen wieber, welche ber .^aifer Seiner ©peettenj jimbte, unb thafen

ibm nach ben gewöhnlichen ©eremonien bie empftnbliche ©rflärmig, i) ®er .^aifer fep nie

®iüens gewefen, eine ^Serorbnung anjunehmen, bie ben unoeränbcrlichen 9ieichsgefe|en

m miber wäre, unb beföhle baher, ba^ er unb alle «nilftonarien nach «Europa jurücf gc--

henforrten, biejenigen ouSgenommen ,
bie frepwitlig ba blieben, ober wegen ihres ÄterS

unb ihrer ^ranfheiten bie SHeife nicht unternehmen fonnten, welchen Seine SXajejlät ba ju

bleiben »ergonnen wollten; unb möchten folche in ©hm« nach ihrem eigenen ©efe^e leben.

2) J)a .^crr tPatgrot bie erjie Urfache üon ben Unruhen , welche bie ©onjlitution erregt

hätte, wäre: fo hätte ihn beriegat mitbringen fol(en,bie Urfache feiner ^Ötepnung anjiijcigen.

3) Seine SOkjepät hatten anfänglich ben ^orfa| gehabt, ben fegaten mit allen mogli^en

©hrenbejeugungen anjunehmen, aber feit bem fie wüßten, was fein^fubringen wäre, fo »er*

langten fte ih« m^ht üu fehen.

Äerr ttJej^abarbö beantwortete biefe CSothfchaft auf eine 2(rf, baburi^ erftchboI(= SeMt^fcbla*

fommen in feinem 2(nfehen erhielt «). SKachbem er ben ?S)lanbarlnen feinen Schmersen 9«"ö bavit»

entbeut hatte fo erinnerte er, es würbe wiber bie ©hrfurcht, bie man bem .faifer fchulbig

wäre aelaufen fenn ,
wenn man ben ITiöigrot nach ©hina }urücf bringen wollen

;
ber bar^

aus »mrteben worben wäre, ©er ?)abj} habe feine ©onfiitution, nach reiflicher Unterfuchung,

befannt gemadit ©r evfuchtc bie SJIanbarinen
,

fte mochten bem ^atfer anliegen, wenig-

flens Seiner ^eiligfeit Schreiben |u lefen, unb »erfic(;erfe jte, rr ihre 2(ntwort erwar-

tete, fo wollte er ben .^immel «m ':öe9ji«nb anjlchen, ba^ er fich bobet) auf bie bej^^

aufführen möge.

») 25» ^albe in feiner SB,r<f)t. wn €bin« (m nenntanfenb Seemeilen hergefommen 6in,

II Spante auf bet 34 Seite, ^nt bie S®”? an« unb bedt nict)t bie ®öre ijafe, web« ^ine ®aje»

ber« osrgejtellet. 3lad) bemfetben rufte bet £egat flät J» nodj benenfelBen be« ^<i6|(e« ®dj«i'

«u« : wie unglüdW; bin ich auf ©efeljl beS ('tu |u nbevteichen.
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1720 ?n<K^>l3«m bte ?iKan&arjncii forfgcgangcn waten, fo Scrtcf bet legaf allt 0ei'|!({c^, b«

tüTembav^ fic^ bc9 i§m befanben, in fein 3inimet, bet^efc bag l?eiti Creator, unb beriongte in gegen-

. . wattiger ©cfjwierigfeit i§ten jKat§. ©ic waten alle bet SKcbnung, man mulfe i>rflr

' gctingjlen nic^t bon bem ®efcntfid;en bet Con|litu(ion Clemens bes XI abweicben, aber

bocb babcb otte mögliche anwenbcn, ba§ man nicht, burch unjeitigc^art*

ndcfigfeit atte Hoffnung, bie fich bet ?)abjl i^tet Sieligion .wegen in C^ina gemacht

hafte, jetjlbrCe 0).

Üi(tt»ec 5Rnnä '©en 27)>en, gfeich nach öcr !Üliftaggmah4eif , famen bie bier 3)?anbarinen jnbem
bannen. legaten, in ^egieitung eines fünften, ben er nicht fannte. Ct bübete ftch ein, fie brd^*

ten bes ^aifers enbliche Antwort; ottein ihre Unterrebung wör faff nichts weiter, als eine

^ßieberholung bet borigen. ©ic brohten i^m
; fie fchmeichelten ihm ;

unb bebienten fich

aller möglichen Äunflgrijfe, ihn bahin ju bringen, bah ungliicfiiche ^3ulle foHte fahren

(affen. ®eil aber tTJejjabarba unbeweglich blieb
: fo liehen fte ihm bebm “Xbfchiebe nur bie

.^Öffnung noch übrig: ber ^atfer, welcher befchloffen hafte, gleich ben ndchffen borgen alle

©uropder fortjufchiäen, mochte ihnen noch «mt« fleinen 7(ujfchub nicht abf^lagen, weil ber

SBinter fo jfrenge wäre; unb eben fo würbe bemlegatcn ßtit bcrjfattet werben, fich '^on ben

(Sefchwerlichfeitcn ber Steife ^u erholen.

betrug eines ®enige ©chritfe bon beS Legaten ^aufe melbefe Ihnen ber fünfte mifgebra^te, web
Sefuittu. cheS äubojig^an, ein chineftfcher ^iefuit war, ben Pcrcira bollfommen wohl bannte,

biefer Icigtcre b^bc ade ^ntworten@cincriH,cccden5 tJodBommen aufrichtig über#

fcQt; aber hoch hütte er eine 0ache 5U mclben unterlaffen, ndmlich: beri^egat

erjiichte benl^aifer, einen Srief, ben ber PabjJ an bie SarnabitermSnche gerich^

tet bdtte, 5U Offnen, in wjclchem pieUeicht bie ^rlaubnih 5U lT7dhl9tmn Sude
ju ftnben v»dre. j)ie 'SKanbarinenerjTauntcn hierüber, fehrten um, riefen ben Pereira

on bie .^austhüre , unb fetzten ihn jur Siebe
,
warum er biefen 'i.hcil bon bes iegaten

Unterrebung berhclet hatte ? Da ber fagte : er hatte ni^ts bergleichen gehöret ; fo

riefen fie ben tTJesjabarba felbfl htr^ius. Diefet berfiiherte gleichfalls, er wühte babon

nichts. 6r fehte h'uju, ,, bas ©chreiben an bie SSarnabitermönche enthielte
, fo biel er

„ glaubte
,
nichts weiter ,

als bafj ihnen feine Ttbfenbung befannt gemocht würbe, ©r wie«

„ bcrholte hierauf fein Tfnfuchen, ber .^aifer mö^fc fich gefallen laffen, bes 5)abjfes ©chrei--

„ ben an ihn ju (efen, weil folches ©einer dpeiiigfeit ©runbe enthielte, warum fte fich bas«

„ jenige, was mit ber chrifllichen Sicligion nicht übereinflimmtc , nicht gcfoltcn laffen fönn«

„ ten, ohne im übrigen fich ju mengen, baS mit berfelben ju bergleichen, unb bcS«

„ wegen erlaubt wdre. „

Tiber, fdgten bie SJIanbarinen
,

habet ihr einige tOtacht, bie©frengc ber 55uflCi;u

milbern? unb enthdlt ©einer .^eiligfeit ©chreiben biefe ©r(aubni§? ” Stein, fagte ber ic«

„ gat, icl) habe biefe tOtachf nicht, unb fein S)tenfch bann foldje erthfilen. ^ch habe aber

„ ben ^aifer crfucht , unb crfuche ihn nochmals , beS heiligeu 33atcrs ©chreiben ju öffnen,

„ in ber fichern 9)tcpnung, bajj alles, was barinnen enthaltru i)t
, ©einer TStajejIdf bod«

„fommen angenehm fcpn wirb. ©Icichwohl habe ich auch bie ©cwalt, gcwilfe ©achen,

„ bie ber Sieligion nicht juwiber fnb, ju berjlattcn.
'3ßill ß^er ber Äaifer ben ^.Srief gar

j, nicht

• ) Biblioth. raif. fluf fcet i»3 (• ©fite.
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„ ntc^t öffnen : fo »ecffaffe et bo4 baff fofc^es feine ©faafßbcblenfen e^nn bntfen, unb a-aeigc 1720

„ mir bic ©nabe, mit X)oametfd>ct jiijugeben, burcf» beten pfiffe erflären fann, wet membMf

„ Pcöftni unb Ätpa fmb.

©troa^net bicfe kute nic^t, fagte bet ^efuif 5an, inbem et bem legafen in bIc ^emöer.

SXebe ffel, „ fie ffnb bep bem ^oifer »erraffe, ©ute gotbernng wirb ©eine 9)iajeffdf et- dc^tHc^etf

„ lutncn. ITIcjsabatba »etfe|te, cö würbe i^m leib fe^n, ben 3otn btefeei 9Konarcf>en »eseigeti

„ auf ffeff au iaben, was er gefagt &atfc, fönnte et nic^t wtbettufen; unb aUe$, waß et firf) "^
„ ferner a« bitten unterjlunbe, wate eine gtöfere 3a^l uon ©ßfimetfe^etn, feine ©ebanfen

« beffer au etfiaren. „ ^>ierauf giengen bie «SKanbatinen fort.

®en fofgenben ?9?orgen warb bem kgaten gemetbet, bet Äaifer f^abe uac^i^m ge- SDie^Ranb««

fcbicft. ©t gieng fofoet auß, unb warb mit aflcn feinen kuten in ein groffeß BonaaßWo# erjei-

(Ici- gefübret, wo er (fb«« 4><tng/ «««» »on ben t)iet SKanbarinen, unb ben Srufer 5an
ttntraf, bet ibm mcibefe, er würbe ic|o nic^f bor ©eine Sinajefidt gelaffen werben.; fonbem

man würbe i^m ein ^auß unweit beß ^atlaffeß cinrdumen, bomit bie ©taatßbebientcn be-

quemficb mit iftm fprecfien möff?ten. ©lei^ borauf famen bic «»ianbacinen hinein

!

fuhr fort m oerboKmetfibcn, unb warb beffdnbig »on ben «IKanbarincn mebr gee^ref, a(ß ber

kgat, ber i^m auc^ bep allen ©clegcnf^eiten ben^Sortritt laffen muffte.

^®iefc neue Untea-ebung betraf eben baß »orige; ober bie ©aeffen würben ^i^iger abgc- Sle&et itn>

fianbelt. ©ic Onanbarinen befcfiwerten ftd; §cftig über ben matgvot, JVtpa, Pebfini

unb einige onbere. S)ec kgat muffte »tele f^arte SBorte bon i^nen an§6ren , unb fie fc^on-

ten ben ^abff felbff nic^t. Sraterjan na§m fieff bor ben Bonaaß bic fc^imppidjffen grep-

fieiten berauß. ,, ®er iff ber ^abff ? fragte er unter anbern. Der g)abff befiehlt,

bitte cui barum, wer iff er, baff et befehlen fann ? ©r unterffe^t ft^ niefft, ben ©ngldn-

bern unb ^olldnbern au befehlen, unb ©ptna foll ff^ feinem ®illcn unterwerfen? Doi^
”
wir wiffen, wie wie unß babep »erhalten follcn. ^n ber 5;^at, bic ©ngldnbcr unb .^oUdn-

„ ber ffnb fc§r weife. „

Obgleich biefe fc^impffidfen fXebenbem kgofenburi^ß .^era giengen, fo ^iclt er boep

für baß beffe, fid) a« mdfflgen. ©r ontwortete bem 5«» unb fagte gegent^eils au

ben SJZanbarinen aöeß ,
waß ec nur für »ermögenb ^iett, fie a« befdnfttgen. ^^ierauf um=

armte ib« dpang unb berfprad) i^m golbcne ®erge.
^

«an nabm ebenfaCß ein Icutfeligeß iöe,a€ugcn an, unb rietb bepm Tlbfcbicbc bem iega-
ff««

ten er foßte bem &e©oin*non niefft nacbobmen ,
bamit ec niefft eben bi^erbriefflitbeciten g«"

xu befabren batte, unb ibrer Üvcligion neue ©effwierigfeiten erfpacte. tHcaaabarba aber

fhflf nfti r>b er ibn ni<^t hörte, aiacbgebenbß warb er in ein anbcreß.^auß,nicbt über awoÄ *U"0 “ « ‘-».t kfUuWä <me?a5a«e 6a«e.

Den 'Mbenb fam ti ptn cpung a“*« Iegatcn,tn beß^aiferß SUamen btcTlbfi^cift bon

bem ©ebreiben lu focbecn.
Sßergebenß fügte er, er ffdtte feine, unb bürftc ftd) auf fein ®c-

Wchtf^nichtberlaU, « muffte aber gehorchen. Jachbemerficherfldvt \)me,U^man i^nt

bie Seffler nicht äurechnen foffte, f» f‘^«eb er ben^aupttuffalt nteber,

beffunb ,
olß waß ec ben smanbarinen fo oft borgefagt ha te. »«nb«

^

Pabffe erlaubten ©ebrduche unb ber metfwucbtgffe th^ß beß ©chrcibenß /).

©i«

p) Bibi. raif. «uf bet tas «nb folg, ecite.

^Kgem, ^^eifcbcfc^r. V ©anb. ^ ® ^
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554 9?eifeu nac^ tem d'fjftifl.

1720 „ (Sie fontten m feen priDcit^aufcm fcec ©laubigen in ©^inn toecffaffen, man
tITejjftbat:# „ 23re(fer unb ^^apier nur mit bcm tftainen bes ?ßerjlorbcnen f) §abc, benen eine gehörige

< ^ I» ^^rfiäcung bcpgefiigt i|T. Sie foifen beforgt fepn, ba§ ^iebep fein 2iei‘gerni^ gegeben,

<Jrlau6te » unb attcr Tibergloube beumicben roirb.

©t6r4H(6e.
^

,, Sic fonnen affe c^inefifcbe @ebraucf)f »egen ber ?8evffoi-bencn bulben, bic b(o^ öu*

„ ^cvlic^ finb, «nb mebcv Tibeegiauben noch ^eibad>t §aben.

„ 3Ran mag bem (Tonfuciue eine biofje du^erlic^c 35ece^vung erjeigen, ouf bie ^afei,

„ bie feinen Sf^amen oj^ne einige anbeeed^arofteee ober eine abergldubifdje ‘Xuffdjvift enthalt,

„ foö auc^ einegeprige ©rfidrung gefetzt weiten, ^n biefemJaKe fofi ee erlaubt fepn, bor

„ einer fofeben 'tafel , £icf)ter onjujünbcn, ?lBci^rauc^ ju brennen, unb a(g eine (Ablation
„ 0peifcn bor fie ju fe^en.

„ 5Sor beu folcbergcffait bef^affenen ‘J^afein, fonnen ^niebeugungen unb ^^ieberfaffen

„ jut ©rbc berflattet werben, wie oud? bor ben@rdbcrn, ober ben feid^namen felbjl.

« ©ie fonnen bic bep ben ieicben eingefubrten ©ebrduebe, iid)ter unb fKduebwerf, beb
„ bcm borerwd^nten SRieberfaden an^ujür.ben

,
berjiatten.

^

„ Sie fonnen berffatten, bafj 5afdn mit donfect, Jrücbten, unb affen Wirten bon ge=

j, w6§nfid)en Speifen bor bie ©raber ber 33cifrorbcnen gefegt werben, unb über fol^e bic

„ Xafef unter borerwd^nten SJebingungen mit ber erforberten ©rfldrung gejlefft wirb

:

« alfcö eine blbge weftlicbc <t^xt unb fSbvfurcbc r) gegen ben Veifiotbenen (cy,
„ o^ne weiter einige obergfaubifebe ©ebrduebe beobaebten.

„ g-erner fann bor ber '$:afel bie ebrerbietbige ^anbiung ^obeu genannt, ben cr)Ten

« 'lag bee ^abreö, ober anbere 'läge, bie burc^ bie ©ewo^n^cit ba5u finb bejlimmt wor-
„ ben, bcrgenommen werben.

„ ©nb(id> fonnen fte au(^ berflatten
,
ba^ bor befagten ^ofefn iie^ter angejünbet unb

w yiauefterwerf bcrbrannt werbe, nur mit ^eobad)tung ber borgcfc^ricbcnen Sebingungen.
„ ©ben biefes fann auc^ bor ben Sdrgcn gefc^e^en , wo fie auf bocbcfcbriebenc lixt Speifen
» &(ufe|en, auc^ fic^, mit borerwd^nter ?8orfi(i;tigfeit nieberwerfen mögen,,.

Unterjcic^nct : C. A. Alexandrinus et Legatns ApoftoJicus.

iDie?S3;ml^a»
^

fOfon fiebt betj ©uccblefung biefeö 7fuffo|cO (cicbf , faget ber SouriloIijTe
, baß ber r6=

frStf
aifci-feygu weröen, ben c^incftfcb«i Sleubefe^rfen, affcö bcrffattef'

woö man irpnen nur berffatten fann, bfo^ bieSrfaubni^ auögenommen, jugfeieb ©Reißen
unb Reiben ju fepn.

35er ^)lanbarin S,i pin^ung febien mit biefer ©rfaubniß fc^r wo^f jufrieben ju fepn, nafim
fie nebffber 'Äbfcbrift beß Sebreibenß 51» ftcb, unb begab fieb fo gfeicb nach .^ofe, wo faß
affe ©uropder ifire Ueberfebung mit dußerßer Ungebulb erwaiteren. Sie ßngen fögfeieb nn
<m felKger ^u arbeiten, unb fobalb ein “Kbfa^ ju ©nbe gebracht war, faß i^n ber S8erfcbnit=

S^genwartige gßanbarinen erffdrten ffeb, Feifcften nießf, ber
Xoifer würbe mit atfem, maß ber 9>abß jugeßanben bdtte, boffig ^ufrieben fepn. %bet
wer .wirb foebeß gfauben? 3ofep^ ©uarej, ein;5cfuit, ber ein ärgerer .^cibe war, afß
bie ©binefen fetbß, fcbdmtc ficb niebt su geßeben, baß er anberer Sße^nung fep.

„ ©efajfcn,

f) Jöcß (Jottfutms unö 5eröfci4etf. f) Per un» cefta oneffa e pieta verfa i Jefunti,

1
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„ ®e(a|Ten, meine Werten, fagte er mit biel ^«|c ju t»en ^Olatibacmeiiy gefajlfcn; tc^ bitte

„ e»c^, benn in flüem biefem ijl nickte als iiff unb 5öefrug. ©e^et iC;r nic^t, b^beu=

itToae bex röittifc^cn SonPttudon bon bcti ^afefn ber 33f^:j^o^6c^cn/ bicn>^(entlic^cn®örtc

roegblciben mujlen: Weß iji öei’ 0iß öeffen Wtt& &c|fen6ccU! ©er^^abjl: ergabt

j>foiÄc ntebe«. , ,, ,, r .

®ec SKanbarin (t^au unb ber «erfebntfeene, nerfe^fm, baS ^atte ntebf« iu bebeufe»,

ba ihnen ber 9)abfl bie anbern €ercmonien, ols 93eu9un9en unb bevglekbcn bcrftaftete,

meiefee bas ^ßefentlicbe ousmaebten. » X)ie§ ifl 9cnu9,
meine ^rren, fe^te tpau biniu,

,, mas rooffet ihr mehr? tef; fue meinen ^beii miff bWs fei)n. (£s ijl genug, mas ertaubt

H wirb. ©ei)ö äufrieben ,, hierauf nahm ber ®erfebnittene bie ^Japicre unb trug fte ju

bem
begaben fi'cb ?SKanbarinen, in ^Segfeitung bes Krater ^an, bon

neuem mm kaaten, ibm einen faiferlicben 95efebt äu uberbringen, berniebtß als mieber=

botfe Äaen über ben tTJAigrot unb Pebrini entbicife. ©eine Speeßenj berficbcrten ,
es

fen ihnen unbefannt, baf btefelben ficb ©einer SKojejldf öerbabt gemacht batten, unb fie

bttfhen untertbdnigft wegen ber non ihnen begangenen Jebfer um ^Serietbung.

©ieUnruheunbTtngjlbßftenibnfoabgematfet, ba^ Cpau epang babureb gcrubrf

111 fi.«rfchien. Sr öcrmabnte ^errn mesjabflfba ,
ben 9Kutb nicht finfen ju taffen, mit

ber ^rVeberung, bab ber»r bie ebripebe Sletigion tiebte, unb auf ntemanben Sern

Ste ats auf bie 35oSbaften, bie ben g)abfi wiber foicbe ©ebrauebe eingenommen bat

toon benen fte felbff btob falfcbc^^egriffebaften, unb bieb waren eigentlich btc ieute, wetebe

bie 9iuhe ber 5)liffion geflört batten. « ,

©enSRaAmittag erfebienen jweene23arnabitermenAe,(Ceratt unb ^et'rai'io, bor bem

feaaten ©ie waren abgefAicft, ©einer S^reeßeni Ttnfunft bem Ädifer, ber ficb

5:artaeen befanb, funb ju tbun; an fJatt aber fte anjubören, tieb fte bcr?monarA ms ©^

fänqntg werfen, wo an fte eben bie fragen, wie an ben tTJesjabarba getban würben, wie

aus ber ^bf^rift ihrer ^rageflücfen unb ‘Xnfworten erbeßfe. ©ic metbeten unter anbern,

»je fte gefagt bitten, bie Kongregation t>e puopaganöa fiöe habe fte naA ^b««® gejanbt,

fo fei) ber^efuit Parennin, als ©oßmetfAet, fo bo^aft gewefen, btefeSjBort ju erflaren.

T)teleute, wetebe fte gefanbt batten, waren Cribunalijlcti x), wclcpe Sanrercyeiumtct;

ben Leuten erregten. Ätpa habe ibm miberfproAen, unb riAtig erftart, was bteSon^

gregation fep/ worauf benn parennin taAenb uerfe|t; was er gefttgt barte, ftefe eben

unb onb»« f“ »" smäg fub, fm b« 3»nn«W'-
3)tefe unb

g ^efuiten ergreifen, bes romifAen ^ofeo 7tbftA=

fe'SÄ Vr,')"'
•"

aunVn 46« bi« anbern SWiirtonanen «traten 6ate«n >).

1720
tUmdbatf

ba.

(Siniourf et:

ne« jSefiti'

ten.

3c« Sejrttctt

SJerwirtuna.

®o«5eU tU

ne« Sefut»

ten.

UcAcit ö6ev

iljriJJerfad«

reu.

©er

0 Tribiinalifti eccitatori de Liti.

$( <i tt a »

0 Biblioth. raif. 13» U.f. ®.
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55^ l>em 9?eic^c C^i'na.

1720 '

2)er n Slöfc^nitt.

JDee öier »ienjcn aepm ^aifei?, un& tuo^ &et) fofc^cK

»orgegangen,

2>fr 2c9flf wirb iinc^ S?iU gefotbirt. eeine 3fuj ^aßfleö Swift «n^ «Jßifterfpröt^«, unb baf
bienj. SJei'bvftßlidje Sragf. 5>f« fegaten 3tnts fie bie »on i^tji Jtbgcfcbirften ^ingerit^tet ijätten.

wort. €t n»itb fottgelnflttt. Sie @ef(j)enfe Stotb eine äubienj. ®ie vierte jfiibienj. Zn>
»erben geforbevt. Sie 3<f«iten bro^eu tem fud)en be« Segateii. ©eine ffllfc^rn gt^lüRe.
^nbfie. 95erbrfi^(i(be Sot^fcbaft. Seteibigens Sie ^Otiffionarien erhalten 23crjeiöung. Sie
beö Segegnen bet 3efuitcn. ^rivntaubienj. Siiiigfeit »irb iöneti angepriefen. Sie Sefut^
•Sang befd;n)etet fiel) über ber Sfiiffionavicn unb ten geben vtx, Äang ^i i)obe nur geft^eriit.

Ser Segftt tTTesjabavbö §affc fett fcinetr Tfnfunft ju (Ebang cbtjng yvvrn tonfenb 3J«cl5njfi=
»irb nac^ y (((^feiten, o§ne bi'c geringjic .^offnniig, &a^ er TtuDienj bcijm Kattg bi erraffen rour&e,

f
®[egefor* auggcflanben, &a tbm öen scflen beö e^rifTmonats im 3a§re 1720, tiefer 9Konarc^ turc^

einen feiner Sßeftetn , in «egteicung nier gnanbarinen unb ^meen anberer QSeamten ton ter
Ärone, melben lic^, er foßte ten folgenten tag »or i§m erfd^einen.

fse tiefes get§an Ratten, fo »erlangten fte, teriegat foßte aße Europäer }ufam--
men berufen, ta^ fie i§m i^re(5^rert)iet[)ung na(b curopdifeber ®ejfe bezeugten. ÜÖie foicbes
gefeffe^en mar, fa nöt^fgten. fie aße, ten kgaten feibjl niebt ausgenommen, ouf tie ^nte
meterjufaßen, unb jum Seteben ihrer Shfoi'biethigfcit ten ^opf neunmal auf tie (£rtc ju
febfagen; tiefes mar, mie ftc fagten, tie ?Sorbereitung ju ter Zeremonie, tie jie ten folgen--

ten tag »ornchmen foßten. 3l^acbmittage fam ein neuer Q5efeh( an ©eine gpccßcnj an,
m itaßenifeber ^feitung ju erfebeinen j feine Söegleitcr aber möchten ficb ebinefifeb ober euro--

pdifeb tieiten.

3u ter angefc^ten ©tunte fam ter ?i)fantarm SLipm ebung, ten fegafen ju feiner
Sfutienj JU fuhren. t)tefer ^rdiat hatte ten (Ehorroef «), neb|f tem ^umeral l>) on,
unt ten ?Dlantet c) taruber. Xße europdifebe SiHiffionarten maren auf ebinefifebe Xt Qt-
fleitet

j entmetcr meß fie nicbf genug öoßjfdntigc Vielter »on ihrer Zxt hatten, ober, mic
Viani hinjufehet um ten Ungläubigen tureb feie SD?annicbfa[tigfeif feer Älcifeung

, mo=
biurcb ficb feie ?lK6ncbe »on feen »ecfcbtcbeneti Orfeen mitcrfcbeifeen , fein mitcrmdrfittcs
Tinfehen ju geben.

Xs fie in ten gJaßaff gefommen maren, fo führte man ten fegaten tur^ einen grofen
^fin eine meitc unt prächtige ^aßc, me bie Unterfönige unt ©ro^en in jmölf SKeiben
gcjfeßet maren, fo tag ficb fe# reebter^ant tes thrones, unt fedjfe linfer^ant, befan--
tcn. 3Jor einer jeten Sieihe mürben »ter tafeln mit grudjten unt fiigem ©ebadenen gcfe|f.

©eine giacbtem ter ^aifer hineingefommen mar, unt ficb a«f feinen thron gefeit hafte, fo
Miittni.

fie( ttTejjabai'ba mit feinen «Segleitern, nebfl ten gemöhnßcben ©hf«"^®.if»9ungcn, auf tie
Änic. ^acb tiefem überlieferte ter iegat tem ^aifer teS 9)ab|fes 93ricfe, melcber ficb nach
tes heiligen 93aters SSegnten erfunbigte, unt ten ^rief, ohne folcben ju öffnen, tem
jmepten '35erfcbnittencn gab. Varauf fießten fie ©eine ©peeßenj ans ©nte ter erfien Dieibc
ter ©rogen, unt feine ^Begleitung hinter feie feebge. 7(uf ein Seicben

, feas feer ^aifer gab,
^|te ficb feie SSerfammlung niefecr;

STaebfeem

•5 ©ne ÄirebentfeiBung, Ctir purpurner Oßermantel cöer gierrgth dörr &en ©;cnocf.
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9flac^b«m fofdjcö gefc^c§en war
: fo bcac^iten einige ?Ü?an&armen biejem ?Jcm^efT einen 1730

Dben-ocf öon 3obe(n nac^ d}incfifd)er 7(rt, wnö ber Änifcr noi^m ben, bcn cv anbattc, unb mewÄbftcv

bei- auch öonSobelnwnr, ab, unb fcbicfte i^n bemicgoten, roclcbetr ibn foglei'cb über feine , __ y- ,

geijllidje ^leibung onlegte, unb burcb tiefe 5öerbcugungen feine©anfbarfeit bezeugte.

SfJacb biefem fingen ©eine 9}iaje|fat an, ju cffen, unb alle biejenigen, bie gegcnnjartig;

waren , folgten bero ^eiifpiele. ®d^renber üna^ljeit ^atfe ber ODTonar^ bie ©nabe , ber=

fcbiebene ©Rüffeln bon feiner tofel nicht nur bem fegaten, fonbern auch 9)^ijftonarien

ju fenben. fte abgefpeijf hatten, fo warb ^err tTlejjöbarba unweit beö '$:hrong ge-'

bracht, unb erhielt aus bes ^aiferS eigener ^anb einen 55erfjer Poll ®ein. ?8icr 5)ian=

barinen gaben allen feinen S3egfeitern eben bergleichen, unb biefelben giengen, biefe ©nabe

iu genießen, »or bcn Z^von ,
womit jtch bie «Sewirthung enbigte. o ^

©leich barauf brachte man bcn fegaten wieber bor ben hto” j
nachbem ber j^at= aSKrtrufinht

fer einige wenige fragen ohne Orbnung, feiner Tlbfenbung wegen, gethan hatte: fo fragte Senge-

ec ihn mit boehuft*’» ^Ibfichten: „ woS gewiffe europdtfehe ©emdlbe bebeuteten; an benen cr

„ 5)lcnfcl)cngcfia[tcn mitSlugd« gefehen hatte? „ tTIcjjabövba antwortete: C8 wäre»

»ieüeicbt ber «^irrr ^efiis, bie fceiligc3ungfrau, anbere ^eilige, ober tJtelmebr
^

J^ngel gevrefen. ^SBarurn werben fte aber, fragte ÜRang gcpügclt borgclfettet? 3f)rc .
>

©cbrtclligFcit ausstibruefcn, »erfehte ber legat. „ 35a6, fügte ber ^aifer, würben unfere

©bmefen nie perflanben, fonbern eS biefmehr für einen groben ^rrthum gehalten haben,

”
SDienfehen mit klügeln ju malen, ©leichwohl formten fte ftch borfiellen, bafi biefes nur

’’

eine fpmbolifche 55ebeutung habe, unb aus ben 93uchecn ber ©uropder,wenn fte folche b6U

”
lig JU bcrfiehen beemogenb waren, bie QBahrheit an ffatt beS ^ftthuws erfennen. „

!^ierauf nahm er brep ©tuefen geug, ein rothes r ein weites unb ein gelbes , bie auf

feiner ‘iafel lagen, wanbte ftch juc ganjen 58erfammlung,unb fagte: „wenn einer beham

„ pten wollte, ber rothe fei) weif, unb ber weige gelb; was würbet ihrbon ihm ur=

l] fheilen? es m6glid>, feuten ju glauben, bie eineclep ©ache halb wei^ balb gelb

^nennen? „ d)
, ,>.0

entbeefet bes SOZonarchen "Ähfit^t bep btefec Unferrebuttg, ohne geofes yiochbem »esiegafen

fen, ^ie ®iberfprü^e in ben pdbjflit^en Xscereten, wegen ber d)ineftfchen ©ebrduche, wer=

ben fehr beutlich barinnen angcflo^en unb ich glaube, faget ber.3ournalific, -^errtTJeje

gabarbtt würbe lieber bie bemütbige ©cremonic bes SRicberfniens unb mit bem ^opfc auf

bie ©rbe Ju fchlßgcti, nod> hunbei^mat wicbcchoft, als biefen ©inwurf beantwortet haben.

Tiber baS war ni^t ju oermeiben.

©r fügte alfot Jefue Cbriflus habe bey fernem Äufentbalte öufifröent alfc9,

tuas er rum Seficn feiner 2\cligton für n6tbig befunben, ausgemaebt, unb aHe

©acben bie eine Perwanbtfcbaft bamit bStten, entfdjicbcn. IPie er aber md)^

Sbenbs gen Fimmel gcfabfcn fey, fo habe er biefunren itt ©t- Perere unb fcincc

nacbfolaerPerfonen etnen ©tattbalter gelaffen , ber in öllen ©aepen, biebae

cinm anafptu* tbun fSnnte. wrbut«

Hrititm Eiicfdjtibtc , obn Oit S*Ktt «isfcyt : fofalid) b.ibc ilimme XI, untei

bemöevftanbe eines bobernäK^teö^^'^f betrogen werbem
TI a a a 3

Äoer,

C ©nfarjer^urpumflnteL Bibliotiu raif. XXV ©anb a2:heihfl»fö«'?3a7unb folg. eeiw^
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1721 „ Ubev, i)eife|fc bet ^aifsi:, tfl eö tuof^l mogltc^, txig bet g)abj! bon b« Q5cfc^öffett^
mewbÄj:^ „ ^eit b€v cbinefifc^eii ©ebmuc^e uct^eilcn fönn, bie er nie gefe§en, unb roobon er feine pec^

foniir^e ^'enntni^ §ae; eben fo, afe tbcnn icb bon europdifc^en ©nc^cn Hrt^eilen iboifte? «
®ci- kgot onctüortetc ; ©eine ^ctligfctc woüte über bie Bachen in China ni^t
xid^ttn, fonbern nur emfctfcibm, vvae f5r (Gebräuche bie Chvif^cti, biefic^i«
biefem weiten Äciche bef^nben, beobachten burften, ohne bie ^runbfatje bes
Chfif^entbume ju berieten, unb was für (gebrauche auf bei* anbern ^ite na^
eben biefen (Svunbfdecn 54 uerbiethm waren c).

«rwitb fcct^ rociö nicht/ faget bcc^ouwaiiffe, ob Äangh» mit biefcc2(u«fTu^f jufeieben gewc-
3£laßi;n. fen tjf. piani fe^et nuc hinju, ber^aifec höbe ibn gefvogt ; ob ec noch «»os mehr Poeju^

bringen hdfte ? unb ba tTJejjabarba boö ^ouptrocrcf feiner ©efonbtfchaft ju berühren ongcs
fangen, fe rodre fbi^eß bom Inifer auf eine onbere'Kubicn} berfchobtn »oorben. ©ieichwoht
fhof er noch einige fragen on benfegoten/ afo : ob ftei; unter feiner SegfeitungSÄothemotif«
»crtfdnbige befdnben? ob er ein ©cheimni^ roiigfe, bag ©ebdchfni^ ju |ldcfen? 3fla6*
bem er folcheö »erneinef hafte: fb fogte man ihm, er fonne fich megbegeben

; unb afe er nac6
fpaiife fam,fo erhieft er oiö ein ©efchenf affes uberbliebene bon ber prd^tigenunbfoum an-
gerührfen Sottation

,
bie in ber Tiubienihatte bereitet mar. tllejsabarba fanbte gegen-

theilö ©einer S0!lajejfdt bie 9)fi)fionarieti/ bie er ju feinem 35ien|fe aus ©uropa mitge-
bracht hatte.

S>i<®ef«ä)fn> ©en foigenben tÜZorgen, oig ben iflen ^ienner beg^ahreö 1721, fomenbie Pierfo

oft ermahnten gjionbarinen
,
bem icgatcit beS 93abffe$®efchenfe an benÄaifer abjuforbern.

^ ßf berfproch ihnen, folchc ju fenben, fomohl ofö biejenigen, bie er für fich feibff mifge--

brad)t hatte, fobatb fie nur fonnten in Orbnung gebracht merben. Diefe Beamten erho*
ben bie ©hte, mit melchcr ©eine ^najeffdt ben kgaten Porigen tageg uberhduft haften,
ousfehmeifenb, unb fragten bep ihrem 2ibfchiebe aüe gJerfonen Pon feiner !23cglcitung cinjetn,

ob fie nicht ein ©efchenf für ben :^aifcr haften ?

S^achmittage brachte ber SSerfchnittenc Bin fu bem iegaten Perfchiebenc 'Zirten pon
©peifen Pon bt6 Ü)ionarchen tofei

; unb unter anbern gafane, bie ©eine ?9fajc|fdt eigen*

hdttbig getobtet haften. SDiefec ©taafgbebiente mtePcrholte ben 23efehi, bie pdbfiiichen @e*
fdjenfe fertig ju halten, mit bemSufahe, bieg)atre6 Cefati unb ^crim’io fonnten naef)

.^ofe fommen, unb ber .^oifer mtkbe bas ©chreiben, bas fie mitbrdchfen, annehmen. ®ie
iobfpriiche auf bes ^aiferß Srepgebigfeit mürben mieberholt. ©nblt^ nahm ber SSerfchnit*

tene feinen 7(bfchieb, unb tllcjjabavba marb mit feiner ©efeiifchaft in ein bequemer .^aus
JU Chang chung ywen gebracht, melches man ihnen als eine neue ©nobe anrechnefepne.
manb aber burfte ein- ober ausgehen, als bie 9)liffionarien Pom .^ofe.

®ie Sefuiten ©en 2t€n giengen ©eine ©pcellenj nach ^ofe, in iöeglcifung aller ?i)liffionarien, unter
brofmi btm benen fich tTefati unb ^errario befanben, mclchc benSnanbarinen bas ©chreiben, bos fie

gebracht hatten, überlieferten. Chau (t>ang öffnete cs por bemiegafen, unb gab cs bem
3efuitcn 6uare3 ju iibccfe|en. j)iefer laS es einigen feiner 3Jlitbrübcr por, melche bamit
fchr übel jufrieben ju fepn fehienen, bcfonberoÄegisunbBimonctti, bie, ohne bie gering*

ffe 5)ld^igung ju brauchen
, fich &ic geringe Tfchtung befchmerten, bie ber ^obff gegen

bie

0 BibUoth. raif. am o6en angeführten Orte, auf bet 331 unb foigenben ©eite.
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tile ©efeÖfc^öflf gesagt ^offe. Bk beffflgtcn ficb ubec feine Ungerec^tiSPeif. ^a, €cfati

iint) 5cn-anot>evfid)€«en ben ^öcifaffec, XJiani, oft bc^ i^cen pricjleriicben S^ren , Sk
inonettt ^dttc einPeiiS, »off ©ränm wfbcr Bfine ^etligfeit, auögerufen: Öev Pabfi

xvkb unfcve (BcfcUfc^aft fo weit nufbringeny öa^ ec fse ciiWid) ndtpigen wirb,

aüec rpclt j» seigeii, was fic 50 tb«n oermogmö ifl.
, . c« ,

Tin eben biefem Xage öbei-braebtc bn- iegot 0enw gjlajeffat beß ^etfigcn ^öaferß

©cfcbenfc. ’J)er Äatfer nahm fofcbe sn^big an , unb ersetzte bcinfegatcn ewige SKecf^

waalc bei* Srcpgebigfett. ^(babcufoigtecinefe^c»erbcü§(ic^?5ot^fc^aft büvauf. ^)t»eene

«Oerfcbnitiene fomcn ibm ju melben
; . , ^

1) ®enn©eme?9tajejtäf bie Unorbmmgen, roefc^e biefc@cfonbtfcbaff »eroniaffet,

fen »omwßfe^en fönnen, fo würben fic nicf>t untevlaffcn ^abcn, bic Urf^cbci- babon bep Seitcjt

^
^'^2)"'berg)abjt »erfic^c bic cf)inefifc^cn^i4cr, unb folglich auc^ i^ceOcbräucfjc ntd}t,

ec fbnne o(fo»on benfelbai fo wenig urt^eilen, fl(ö bei'^oifer »on€^ina»onben citropdtfc^en.

3) ©eine <£;ceffen5 wuvben aifo fe^r wetölid) fianbefn, wenn fic fic^ ben Sl^vfcbviften,

bic ihnen ber ^atfer wwröc geben (affen, gernd^ anffu^rfen, unb bie Diat^fc^Jäge gemifTer

niebectcM^ftgee unb umoi^igec leute nid;t on^rten, tveld}c grobe iügen nac^sKom gemetöct

unb gefÄiiebcn f^dtten.
, , , r ^ ^ . s

®ic58erfc^nittencn gicngai noc^ weiter, afs fic ber faiferftebe ^efe^i berecptigte, unb

fcbmdbfen heftig auf ben Sarbinat be ^ouvnoii} unb ba bie flogen immer cin^ep waren,

fo erfolgte auc^ immer einerlei; ^Äutwort. & warb i(;in fdjwerer , ficf)M ben ©cbmapim-

gen su madigen ,
bie ber ^efutf inouvaro gegen ben Pabfl auo|he^. min i|t warnet

bie ^^it, ficb SU rdd>en: offc Umffdnbe fiinbtgten einen (^eranna^enben ©türm an. V e

5Bad>e warb »erjldrPt, unb ntcmanb l^atte bic grep^eit, in bes icgatcn.^auß s» gepen, alö

wer SU bem^efutten Pcccif4 woffte, unb biefer (lunb bei;.^of« fo gut in ©naben, alß ber

iegat febicebf bafelbft ftunbv
. r.

Den 3tcn melbetcn einige SDianbaniien ,
in 33eg(eifung beß ^le^ifen ^an, unb beß

Sßerfc^nittenen Gin fu, bem^errn trwssubavba, ber Äaifer woffte ihm cm@c§eTOmt;

entbeefen, wenn er fc^wbren woffte, fold;eß nicmanben, alß bem^^abfle, 5U meiben. ©eine

^rceöens beffrebten ficb »ergeblicb, biefer (£b*'e su cittgeben, bic befio gcfd^iikber war, bo

«an aöeinDo((mctfd)cr fei;n, unbXpcrr Äouc&a ein treuer Diener ber ^efuiten ftcf> babe^

Sfinben foffte. wußte aber geboreben, unb nic^fß würbe »im biefer geheimen Unterre^

iemalß ber4uß «efommcn fepn, wenn nic^t ber iegat in ber Ungewißheit ,
ob er bem

53abVe baß waß ^kbet) war gefproeffen worben, wiirbe perfonlicb meiben fonnen, bem

eineltbfdirift bapoir, unter bem ©ievgel ber iSekbte, übergeben hatte ,
bie »om 2^o\?c^

ba aufgcfeöt ,
wa ih^ Sufdhe» »«mehrt wßiv iDJan fanb fie unter bc&

UmeJrebun« gten ^^wier im Sahre 1721, in ©egenwart StkM&
Äöwört eince Mondrß, beß ©efanbten Soplanß, unb beß ^efwten gehalten.

6it beftunb in ciff grlwat bte ber J^aifer that, unb beß iegaten 'Antworten. Die ^ep

?fien nLn Die »iertefambarauf
ff

t>« Pab(Jto Paortauitg ii>
beobacht« tt>utbe /).

/) 3n Äopebas^ltfcbrift beigt d: tSo fdjeüu mir nicht, öaßSrant’rej* tngcieben ifi

1721
tttcjiftbftOir

ba.

aS«^ri5g^ich«

Seleibigen«

beC ®egccib

nenberSe-

futteiu

2tubiciij.
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1721 fltieworfrte: „ctf ^dtfm einige fi^ In bet unwifftg &e5cigt, fte anjune^men; a6et bte

UTejjftbac^ „ metjlcn hatten ftch hoch beß ^^abjleß Sntfcheibung untei-moifen. ^ß ^attt t^m auch bot

,
ferner “Jloreife auß ©uropa gcfchlcncn, alß ob alle ©treltigfetten btefeiwegcn bepgelegt

„ rodren g), unb man habe Ihn foltheß ju it)fabon »eifichert.

^unftenß melbete ber Halfer bem tne55abatba/ ob er gfcl^ onbete ©efanbte unb un-

ter onbern auß Äu^lanö unb auß Äorca an feinem ^ofe gehabt hatte, fo fep boch feinem

fo olel Shto rolebcrfahrcn, alß Ihm, mell er beß ?)abflcß ©efanbter rndre.

©echflenß fagte er, ob er gleich ^tn europdlfchenSKathematifoerflonblgen, wegen einu

geß Ihm ectheilten Unterrlchtß terbunben wdre
: fo hafte er fte bo^ jeio nicht bep biefer Un*

tertebung getaffen, unb fprdche mit Ihm mit bet größten ^ertraulichfeit. ©er iegat banfte

©einer ^ajcfldt für blefe bepben ©nabenbejeigungen h),

^ang hl be» ©iebentenß rleth Ihm bet hälfet, Pergnügt ju fepn ,
unb folchen fchlechfen unb nteber«

flagt (ich frdchtigen Leuten, wie Peörlnl unb Ätp« waren, fein ©ehbr ju geben : „ befonberß fagte

„ er, hf Peövini ein ni^tßwütbigee ^erl, wie Ich euth auß uerfchlebenen 5^roben,unb ouß

„ einem ?Serfuche, ber mit ihm felbfl angcflcllt worben Ijl, barthun fonnte, wenn Ich nicht

„ befurchtete,mich iu erzürnen, ©lei^wohl begegne 1^ ihm eben fo gndbig,olß ben übrigen

„ 9)Zifftonarien,unbhabc getrachtet, fte mit ihm ju Perfbhnen,abcr Pergebenß «)„.

barba antwortete: blefe leute wären fchr firafbar, unb er bewunbertc ©einer SOtajejlat

©nabe, bep folchen bicpon ©uropdern begangen würben.

d6et 5ie®lif» 2lchtenß melbete ihm berÄaifer: «er habe uerfu^et, bie SDiiffionarien pon Perfchie*

S**”
Stationen, alß Portugiefen, Jtanjofen, Italienern unb ©eutfehen ju pereinigen

; fic
en p« I

, rodren aber nicht /ju Pergleichen, unb waß er am wenigffen begreifen fonne, fo waren bie

j> Sefuiten felbjl bejidnbig uneinß. ©r habe alle SKifftonarien in ein ^auß gelegt
,
bamtt

« fie auch nicht mehr alß ein ^erj haben foUten, allein auch biefeß hatte feine ®irfung bep

„ ihnen, ©iner nennte ftch einen ^riefier, ber anbetc einen Sroncifeaner, ber britte einen

,, ©ominicaner unb ber Pierte einen ^efuiten, welche unpe^ohnli^c Uneinigfeit mir fehr

„ feltfmn porfommt „ . ©er iegat bath bep biefer ©elegenhcit, wegen beffen ,
waß ihm

bie ©uropder ju wiber getban hätten, um ^erjeihung, unb Perfichertc, beß Äaifcrß gro^e

iangmuth gegen btefelben fep burch ganj ©uropa berühmt; mit bem Snfahe, wenn ©eine

SKajeftäf »hm perjfattcn wollte, an ihrer SSereinigung ju arbeiten, fo wollte er allen Sleig

baju anwenben.

wegen il)reß ©arauf fragte bet Halfer neuntenß, „ ob et eß wollte über (ich nehmen, btt§ jie (tch^

3»ifte« unb „ feinem "Kußfpruchc unterwerfen follten,,? ©er fegat antwortete, er hnnc cß nicht Perfpre«

sajibe:rp»i<h^/chen,
hoffe eß aber.

©ic jehntegrage war : wie ber ^Jabff ben fo perfchi€bcncn©ridhrungen biefer S!)l6nche

©lauben beplegen fonne, ba ihnen bie chineftfchen©cbrduche fo fchlecht befannt waren, ba§

fie einanber gerabe wiberfprdchen ? „ 5Bie fann ber 95abjl unter folchen Umffdnben pon

„ ben chinefifchen ©achen urtheilen ? fragte er. ©iehet er, bog ich ntich in bie curopdifchen

„ menge ?

» ©ec

g) ®ie fnlfcb fff nldjt biefe bes Segm li^ «nbern ®e(egenbeifen
,
mitten unter ben ©e»

teil, bn ber 3wi(t noep bniiert. fepdfTtm weitiänftigen SReidiß, bie et affe felbft

/>) Biblioth, raif. auf ber 331 unb folg. Seite. untetfucl)te ,
(cd) bie Seit unb ®ebu(b napm, bie

0 Span mu9 über bie ©lite unb (Sefälligfeit ©treitigfeiten janfifdjer ©eiftlicpcn anjupbren, unb

biefeß Saifetö erftaunea, ber bey biefer unb unjdps fiep uro Ipre Söeylegung ju Pemüpen,
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„^ec »ttfe|fe ITIejjöbflvba, titc^fö enffc^ic&m, 6 i'ö et Bf^tc 1731

„ 5^acte^en, fon>o§( t»ie 3efuiten afö bte anBern ge^ovt, affe 9Zac(;i’icBten gefammcff un& af= tfTembat..

„ leö, rote cf felBfl »ccfic^eit, mflicb öBerfegt ()af. ‘^fucf; Bat er, fu^r Beriegat fort, Ben
^ .

„ föepflanB Beö ^eiligen 0cifie6 Biefec entfcBfiBung'ge^aBt, Ber Bie5>äbfle in 3leligionö=
^

„ fachen nie irren lagt A). (gnBficB ^at Ber 5)aB|I -Bon feinen c^inefifcfjen fonBem nur Bon

„ fold^cn ©acgen geurtBeift, mcIcBe Bie römifcBe Dveligion Betreffen,,.

.hierauf antroortete Ber .^aifer eifftenö, Beö iegaten 'Jfnfuf^ren fonne nic^t richtig fc^n,

tt>eil Ber ?>aBff Bon Ber 0acge nic^t mit '^SaBr^eit fe«) BenacBrid)tigt worBen. „ ^d) liebe

„ eure fKeligion fefir l),femn «Seine 50lajejrdt ^in^u, icB Betfte eben Ben @ott an, Ben

„ if^r anbet^et. ®mn i^v alfo eine ©cgmierigfeit gnBct, fo roenBet ciicB an mid), unB icB

„ wia eud) fold)c fieben,, . Der icgat Banfte für alle ®nabe, unB Berfprdd; fofd)eö ju t^un.

©egen BaötfnBc Ber^fuBienj, bemcrfte Ber.^aifer, Bag feiner Bon Benen, Bie er naeg unb bnß fie

©uropa gefdfieft gäbe, nad) (Egina 5
uriicf gefommen fep ,

unB mie er, wegen Ber Sad^en
,

feine 3f6p

Bie ignen waren aufgetragen gewefen, feine Tfntwort ergaften gdtte, fo argwognte er, ge wd= Wj«^fen bin<

ren mit ©inwilfigung Seiner .^etligfeit gingeriegtet worBen. 9e«'i<vte

.

Um Seiner 5)Kijegdt 33erBacgt ju wiBerlcgen, gellte igm Ber fegat Bor, wie gcilfg

Ber Sgarafter eines ©efanBtcn bep Ben ©uropdern fen, unb Bag weBer Ber 5>«bg nod) feine

SKeligion etwas gdtte Burd) Ben XoB Biefer kute gewinnen fonnen, Ba es gegentgeils wog!

befannt fcp, Bag Bie Segiffe, in Benen fid} Svirros unb Sauüoltci* befunben gatten, Bor

igrer Jfnfunft in Suropa untergegangen waren, ^^ainuinb fen gegorben, ege er nod) in

Italien gelanbet wäre ,
unB proüana fen naeg dgina Bom 9>abge mit muuBlicgem Unter»

riegte. Seiner TOlajegdt SSerlangen ju gillen, juri'icf gefegieft worBen.

ferner fagte Ber J^aifer: „ Bie fBerorBnung wegen ber d)inefifcgen ©ebrduege, fen im fabelt bie

„ gcringgen niegt in 2lbftd)t auf bie römifcgcDieligion gegeben worben. 9)fan gäbe fteg Ba» ße«gitutie».

!, Buregnur Bem.^errn tllafgrot, Peörini unb anbern ju gefallen, an Ben ^efuiten rd»

„ egen wollen,,, Berbollmctfd)te Biefe ^orte nid)t, unb Ber iegat würbe nie etwas

BaBon erfagren gaben, wenn Ber.^aifer Ben toten biefeS Ügonats, folcgeS nid)t wieBergogIt

unB Bern lllejjabavba «ju fagen befoglen gdtte, Bag er Biefes fegon in Ber gegcimcn'KuBicns

erfldrt gäbe. ?0Zan ergegt gieraus, wie ^an, feine Tlbficgtcn beger ju »erbergen, unb es

niegt ju Berratgen, Bag er mit Bern J^glfer in einem ^ergdnBniffe günbe, Bie ©aegen, bie

er Bon Bes ÄaiferS Dveben weglieg, burtg 'üBieBergogtung eincrlep fragen erfegte, wie aus

«gad)ricgt jeigt fIdrlid) , faget ber ^ournalige
,
Bag alles am .^ofe ju pe fing

nad) Ber ©inriitung Ber ^fuiten felbg gegangen; Bag ber .^aifer Ben fegaten nur jumS5e.-

gen qegabt unb Seine ©pceüenj Bon Ben '3:)oümetfd)ern naeg ©efaflen betrogen worBen;

unb Bag enblicg Biejenigen, Bie ign betrogen, feine anBere 2(bgcgt gegabt, als igre^ieligion

igrem ©igennuge aufjuopfern ^ , .. ^ l-v

©ine neue Tfubient, Bie Xpert ITJcjjabarba Borerwagntermagen ,
Ben toten ^jenner Sfrae

ergielt
,

Biente nur feine UnvMge »»ö 'P3erwirrung }u Bermegren. Pebvini unb Ätpa nebg ^fubienj.

k') Sft Ber Sfftgum 6cs gjaf'gcS offenbar war,

fo er beffer getpan, noci) n,rein eigenen Unter»

f(l)iebc JU gefielen ,
Oer *PaOft renne in (£ntfcl)ei=

Onngen, Oie fiel) auf söegeOenbeiten 6eäiel)en, ct'Wogl

2tUgcm. P^etfebefepp, V Sanb.

uicbt in 2e[)t'fdgcn, irren.

/) 3Benn cS wapr ijl; Oenn feine oon Oen flreii

tenbenpartepen pcltte ipn bierinnen Sfigen geflraft.

m) Biblioth. raif. auf ber 337 unb folg. 0eite.

^bb b
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5^2 ttfl^ tcttt

1721 toietr Sefmrcn ma«n t?cö Äatferö ©ortmetfc^ei*; iser iegat a6cc Tratte feinen nof^ig, njeii

ttTcjjftbw# !Rang bt gnn,
5
ntlein re&cte. (£c erjä^lte umjlanölt(b ßtteö, waö feine (Staatsbefeienten

. fe^on juboi- gefagt fiattcn , unb melbete entlieft tem Legaten
,

ec roottte i^m einen @i ober

''
faifeclid)en iöefe^l fenben, bocinnen ec fic^ wegen bes ©efeftöffteß ber Negation nusfu^rlicf)

erfidven woKte, unb if^n cifucften, ei* fofitc foidjeS veiflicb ubei-Iegen; tiad; tiefem wodte et

einen non feinen Q3ebienten naeft 9vom fenben: beu iegat aber foßte ru^ig fci^n, unb ficb

überniefttß/ waö oueb »orfafien mocbce
,

einen Kummer inneren, ©eine ©peedenj wottfe

antworten: adein^, bic Dodmetfibev verlangten nid)t, i§u anju^bren, i^einec von i^nen

fprad^ mit bem .^aifer aiö ^ari, unb biefeö ademal itwge^eim.

?Sievte 3ü)cn Mten f^atte er eine vierte Tiubicnj
,
bie fcper(id)cr a(6 eine Von ben votberge^enben

^ttbieti}. war. ©eine SO?ajeffdt verorbneten, eb fodten ade ©nropder, felbfi bie.^ranfen, unb auc^

grater Caffio nic^t ausgenommen, gegenwärtig fepn. “Jils fie erfeftienen, fo t^af ber ^ai-

fer nad; ben gew6^ndd;cn Zeremonien, einige fragen von geringer 50icf)tigfeit an ben iega^

ten
;

^ielt fidt feftr baruber auf, baj? er bep fremben SSölfern fo wenig 9icblid}feit fdnbe

,

fo fc^r gegent^eds bie Z^inefen aufrichtig, unb ^-einbe ader ^aifchheit unb ades ^Sefrugö

waren. SDarauf wanbte er ftdj gegen ben Legaten unb fagte, er fodtc adeö was er ju reben

hatte, mit ader möglichen Srepmuthigfeit unb. adern SRacf)brudc Vorbringen.

Jfnfacbmbe« 2>icfeg munterte ben Legaten auf, unter fagte, es waren brep X>ingc, bie er ©einer

üegaten. 3Rajefldt wegen bes ^^abffes vop^utragen ober von i>crfelben ju bitten hatte. ZrjKicf) ba^

fid> bie cbinefifchen Zhriffen ber Zntfeheibung ©einer .^eiligfeit wegen ber chineftfeften @e=

brauche unterwürfen.

^ang hi verlangte hierauf nochmals ju wijfen, was ber 5)abf! an tiefen ©ebrduchen

ouSjufc|en hatte. tTJcjjabarba brang auf Zinrathen ber ©odmetfeher, nur auf einen

5)unft, unb ftedte vor, ber $iabff verbammte ausbrücflich bie abergldubifche SSerehrung

ber '$;afeln , benen nicht bie gehörigen Zrinnerungen bepgefugt waren. ®er Äaifer aber

«ntwortete; „ Zonfucius ha&e tiefe iBerchrung nicht eingefuhrt, fonbern fiefep von5rem=

„ ben in bie chineftfche-Sveligibn gebraut worben
;
eS fep gleichwohl feine ©achc von geringer

5, ®ichtigfeit, gehöre auch »itht für ben 5^abfl, bavon 511 urtheilen, fonbert^fur bie Untere

„ fdnige unb ?Dtanbarincn ber ^drovinjcn, er aber aioße nichts weiter von ber ©ache hören „ *

X)er legat fe^fe hißiu : ber 9)ab)I mtsbidigte es
, baf? bem wahren ©otte ,

bie 'titel

Zyen unb ©hang tt bepgclegt würben, worauf ber Äaifer erwicbertc, bas fep nur eine

Äleinigfeit, unb cS wunbere ihn ,
wie fie baruber foviel 3£ahre ffreiten fonnten. (Erfragte

gegenfeitig: „ob tnc55abai'I^ glaube, ba^ einer von ben gegenwdrtigen Zuropdern eine

„ abgottifche .^anblung verfiattet, unb ber ©tifter ber SKiffton 3^icct geirret hatte,,?

©ctnfa(f«her 3!5ie erfle Sragc übergieng ber iegat ohne fich lange babep aufjuhalten, unb beantwort

©cplup. tctc fte nur halb, auf bie jwepte antwortete er mit aller 55orfichtigfeit/ »velche für iemanben

nöthig iff, wenn er mit ieutpn ju thun hat, bie er fürdjtet. „ 93acerÄicd, fagte er, hat in

„ gewiffen Gingen ofme ©chulb geirret, weil ber heilige ©tuhl nvd) feinen ‘2(usfpruch bar-

w innen gethan hatte.

2Das

») 3t6ec 6ep 6cn Stdmifchoefinnten macht 6eS fpraebe, tCngcnö fep Äaf?ec, unb ÄafJet fey

^nb(lcS SiubheiOung ben Untevfdieb smifepen SJeept Cugenb, fo muffe man ihm glauben,

imb Unreipt. .^edarmin faget : XPenn et a»s=
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XIV S5u* XV gapifet. 563

5Baei füt ftnb &as ! ruft bfcSoufnaKfte aus. Ätcci §affe evfauSf, abgof» 1721

tlfc^e @cbrduc^)e mit ^rijilic^>en ju tjci-mengm, unb bem ungeadjtet roav fein ^iTt^wm un- mc««b<n;.

f^ufbig, weil ber römifcbc ^of ftc bamafö noch nicht beitammt ^atte, ®areH biefe ©e-- .

brauche an fich unfchulbig; roarum hranbmarfte fte bcr^ahjl mit bem 31amcn einer Tibgot--

fere^? ^Barett fie an fich abgottifch
;

tute fonntc Ätcct, feiner Unfehufb unbefchabet, fte be?

bem chrifiiichen ©otfeebienjle julaiTen ? «)• 25ec fegat mor gfucflich , ba^ ber ^aifer i§m

nicht biefen ©chiu^ »orfegte, auf ben er mit aUer feiner ©pi^funbtgfeit feine fchembarc "Hm-

roort mürbe crfheilet haben. r - n*

gmetjtenö trug .^err mc53«l>avba bem ^aifer bot, ber 5)ab)f ba feine 6:on*

fiitution nur geilfli^e 0achen beträfe, fo mürben aüe ©hn'l^en «« €§ina i^m mit eben bec

llntermürjtgfcit gehorchen buefen, bie fie ©einer ?9^ajeffdt im Seitlichen fchulbig maren.

Ivang^i bejeugte bei) biefem Vorträge gro^n 53epfa« 0), unb befohl, ber fegat foKte

meiter fortfahren.

©eine ©rc^ffenj fügten alfo briffenö , er hojfifc, ©eine 5)Ja|ejlat mürben allen ©uro= ®ie ?0M{f[e=

paern, bie ba^ Unglücf gehabt hatten, ihnen ju misfaüen, gndbigfi berjeihen. ©r blieb,

ba er biefe 25ittethat, mit bem ©cfichte auf ber Siben liegen
,

melcheö bemüthige S3ejeigen ,
^ '

ben .^aifer berge^alt rührte ,
ba^ er bem fegaten ein fchr fchmeichelhafteo ©ompfiment

machte, unb fagte: „ maß er gefagt unb gethan habe, fei; unberbefferiieh ; aufo fünftige fep

„ otteo inisSXeine gebracht, unb bie gonje ©oche gcenbigt. „ ©leichmohl gab er bem fega-

ten ßr(aubni§, baOjenige, maO er no(^ ju fagen hotte, borjubringen.

©eine ©peettenä bathen barouf, bop ihnen mochte beifattet merben
,

in ©h'»« afö

©uperior über bie üni|fionarie« ju bleiben. I)ie ^ntmort barauf aber berfchob ber .^aifer

auf eine anbere geit; unb ba mcjsabavba nochmals bem .^aifer injldnbigfl angelegen

hotte bas bergangene ju bergeffen, fo mar biefer 9)Ionarch nicht jufrieben, bah thnfci= «nb ihnen

ner Q3itfe gemih«*'/ erfuchte ihnfogar, bon feiner ©eite, ben 9Ki(fionarien, bie fiel)

mochten bergeffen haben, gclinbe ju begegnen
;
mit bem Sufah«, faft alle janften fich mit .

'

einanber : fte folltcn ober bon biefer Seit an, als Äinber in einer gamilie, unb in ber genaue--

ften ©introcht (eben.

9Rach biefem moKte ber fegat megbegeben
; ht ober ftng bas ©efprdch bon

neuem an, unb melbete ihm, er mühte, fobalb ols möglich, jemanben an ben 5>abh fchi=

efen unb benfelben bon allem, roas borgefallen mare, bcnochrichtigen. ©eine ©pcelfenj

antmortete, fte würben biefen Scfcht ohne ^(uffchub erfüllen, .^ierauf marb er mit allen

gKilfionarien fortgelalfen, ben ©««i-ej unb Soubet ausgenommen, bie ©eine Snojehdt

bep
gteng mit bielcr Sufriebenheit aus biefer ‘Xubienj. 7(tfe ?(ni(Tio-

narien maren nur bie ^efuiten fchienen traurig «u fa)n. ©ie beri^teten

bem ieaaten mo nicht ©o« bes 2^ang .^erj munberthatig gerührt harte; fo fahen fte {)n6enut9f.

alles, mas ihm biefer ^Otcnarch gefagt h^fte, Hof? als eine ©pbtterep an. ©r fpotre fehr fd)erit.

gern unb habe unflreitig mit ihm gefcherät. ®er fegat erhaunfe über btefe Sieben, unb

muhte faum, mas er benfen fo((tc.

33bbb2 3nbeh

0) a?erttiuthli(b ih biefe« fpottmeife ober fluS mr eben bie etrwtfrage, ber fich ber Äaifer fo

Sßetn^tung gef^ehen ; beim be« gejaten
miberfehet hatto,
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5^4 9letfeti na(|) t»em 9^ci(^e

1721 famen Cbttu djatig unt» bte anöem ?9^an&av’mcn
, unbtnc6«t i^n ött/ Jeiti

i.rj«jabai:= ©dji-etbcn aii bm fecttg ju galten
,

weil bei- ^aifcc ben 2\einoIÖ utib ^ouebit na<b

^
JKoin fcnbeii rooKfe. SJiefcr ^3rief entlieft nic^tö alö pracf;ttgc ^öefcbrctbungen Port bec "ilvt,

' ”
wie Krtng bi ©eine (£,vce((enj aufgenommen, pon ben @efd}enfen, bie ©eine tD^ajejldt

i^m gemacht, unb bem glurflirfjen Tiußgange feinet’ (effen ^(ubienj. @r fagte bapon, bev

2\w'.i(ei* brtbc öas tjoangelium &C5 PabfJcs Pcvlangen gcin&0 ju pi-eöigen pciv

(
l:atrct. ®ie ^Öiiflfionaiten waren bei’ SO^epnung, biefe 'Huebrnefungen waren ju^arf, ba

ficb ber ^aifer n{cf}C cbenfo ausbrncfiid) crfldrt f^abe. 35er legar perfe|te, er ^abe mit ^or=

fa|e fo gefdrt’it'ben : beim wenn ©eine ?9^ajefldt Perflattcten, ba^ ber 53rief fo fortgefc^ieft

würbe, fo würben fte ficb babureb erfidren
,

ob fte fpottweifc gereber bitten p\

III Slbfc^nitt

0piel, ba^ man mit bem fegaten ju ^eftng uitb 5ep feiner Stucffimft

porgenommen.

JDie ®o($m gewinnen eine mibere @f(t«(t. S8e= imb feine 0fltire. ©n pa«er0 trei(ü. ©%<
fel)l roiber bie ?Oti(Ticiiarien. "Mti gerdtl) in Sleifcb ,

faure Stöbe. 216fcf)ie&gaubieni. Snen»

Verwirrung. Unbefdjeibenbeit einesS Sefuiten. Svönfe ber Sduitett. 0 fcinbf)<iftigfeit jwecner

lieble« Segegnen bet iOianbarinen. 2)t« £ega= ?3ii(fionarieii. ©ner non tönen wirb gejicaft.

ten bemötbige« 0cbreiben. Sie 9]iij]ionflrten Sittfdjrift be« Segaten. ^r (wt noep eine ?(n:

werben in« i^efangnip gefebieft. Sittere 2l'na bienj. SSirb mit »iet (Jbrenbejengiingen fotts

merfung beS Inifer«, ©er Cegat fenbet eine gelaffen. ^'ebret nad) 'DJafmi jnrücf. 0egclt

Sittfd)rift. ©iefelbe wirb öon ben Sefuiten ent-- nad) ^'uropa ab. Se« Verfaffet« SSertbeibis

werfen. ‘Pebrini wirb befd)inipft. Sr« ÄaU gung unb ?eb. Tfnmerfnngen beö 3onrnnli(ten.

fet« 0p6ttevei) über ben Snb|l- 0einf gute Sie römifebe Sleligion wirb rerbotben, unb bie

föeniutb«berd)affenbeit. ©tarfctVetnunftfcblnf 59?i|]1oiia»ien werben »erbarint.

Sieöeftnlt ödrauf, ben i6(m 3leiwer
,
war aKe6 Perdnbert. ®er ^aifer .lieg bem

bcr@ad)en jabai’ba melben, bie ©oifmetfeper Ratten bie.Srjd^fung Pon feiner 3(ubien,j am i4tcn

neränbert pcrfd)iebentlid) übcrfe|t, er woKtc aifo bie “iJBa^r^eit auf eine anbere 'Hit berausbringen,

^^acb ofterm l^in= unb berfepiefen, Perg(id) man ft(p enbiid) : ©eine (gpeettenj foütcn beg

§5abjleg 58erorbnung ©einer ^Tlajejlät feuben , bamit ber .^oifer mit ©ewip^eit fe^en fonii-

fe, wag ber ^eilige Sßafer Pcrb6(|)e unb eriaubfe.

fRad)bem bie ©onfiitution überfe^twar, fo nahmen fte bie tDianbarinen, fte i§rem

Jjierrn ju überliefern. di’ft- braditen fte ben legalen baju, baf et eine ©rjd^lung

Pon feiner erfien IHubien^ m'eber fd)rieb, welche mit ben anbern 2liad)rid)ten folfte pecglic^en

werben, unb perftd)erfen i^n,babm’Cp fönnten feine ^weifet wegen beö^aiferg wahrer SSKep-

nung halb gehoben werben.

Sefeblwifcev Den i8ten, noep e§e niejjabarba feine ©rjd^lung ju ©fanbe gebracht fiattc, fa=

bie^ilficna: ^len wirflic^ bie orbentlic^en SJIanbarinen
,
i§m ein 6i ju überbringen

, baö 2\rtng b»

felbf! mit rotten Suc^flaben, unter bie SSerorbnung gefc^rieben §afte, beö ^n^dftg : aüed,

iras man mit (ßem'^beit aus bem Durcblefen biefdr V’crorbmmtf berausbringen

lann, ba^ fic Jicb auf ntemanb, als auf m«^rsvt?6ibige öfuropder beliebt.

rPic

p) Bibiioth. raif. auf 6er 342 unb folg. 0eite. »erfianben. Sie fbang ftiib 6it aSgöttifeben

«) Sureb ^Ibgöttet werben bfer bie 9)rie|l« be«5o.
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XIV XV (2:apiter. 5^5

VOk Bann man fagen, (tc betreffe b!c gro^e Äebve öerCbmefcni* jumal^ba ntd>t

einer von bcn<2Jurop&ern, bie ci)incfifd>r ©praebr verjrebti? ©ie cntb^lr viel üble

©aeben. nun erbellef/ vermöge biefee vom Legaten mitgebraebren 2(u9fprucl>£!,

ba^ swifeben ber ©eite ber Jfbgorter unb ben wenigen ©cctcn fbang fbi a),

eine gro0e 2lebnItcbFeic iß, it» fß vieUeici?t (eine gv6ßeve ItneinigFeir m^glict?,

als swifl-bcu »bnen berrfiet. tT7an befünbet alfo nicht für gut, ba^ ben ö^uro#

paern Bunftigbm vcrflattct werbe, ibreCßcfcise weiter auejubreiten ; vielmebr

i|i bas einzige Mittel, 5U Perbutimg ubeler folgen, ba^man ihnen jblcbcs

verbietbe.

SSHan fann leicht für SSeemiemng &cc legat iefung btejes un--

glurflichen Befehls getat§cn ijl. ®as etflc, tvaö i^m cinfiel, roat ein bemüthigeS 'öchvei-

ben an ben Äaifee aufjufe|en. r^at biefes, unb Verlangte, alle 9>bf(tonai'ien feilten eS

unterzeichnen. Schuten aber fchlugen fol(heS ab
,
unb fagten ©einer ©jccellenj gerabe

heraus, bie Sonfiitution mufte aufgehoben werben, fonfi wäre nichts ju hoffen. 5^Iou^

ravo fagte inS©efi(bt: biefeS mülpfe gcfchchen, weil bieSonfbtutionj>on einem uncecl)t

berichteten 53abflc heerühte; unb wenn bet 55abfb felbfl in 6!h‘'ia bie Aachen in einer an=

jjern ©ejJaltfdhe; fo würbe er unflreitig ber erfJe fepn, eine ^ulle zurücf jn nehmen, bie

lu nichts biente, als ihrer «Religion eine fchdbliche «Snnbe bepzubringen. 2)ec iegat ucr»

feöte: er höbe feine «Sfacht ,
bie SSerorbnung aufzuheben; erwotte lieber attes wagen, als

burch Uebertretung ber ausbrücflichen 93efehle bes ^abffes ,
©oft beleibigen, unb eher fein

ieben auf einem 9lichtplahe enbigen, als ftch einer fo «iebertrachtigen J^anblung fthulbig

ma^cn. tllouravo h«tte h'«tauf bie 58etwegenhcit, fo fchimpjlich »on feiner .^eiligfcit

lu fprechen, ba^ ber fegat fich üerbunben hielt, ihm gclinbe »orzuffellen, üon wem unb gc^

gen wen er rebete. 3cb Fenne ihn gut genug, fagte ber ^efuit, aber id) furchte

mich oor ntemanben, als vor (Sott. Tllles, was ©eine ©rcellenz fich unterffunben,

ihm zu antworten, war: wenn er (Bott fürchtete, fo würbe er gegen feinen ©tatt#

balter, unb bes IcQtern 2ibgeorbnctcn, mehr iSbrfurd^t bezeigen.

Guarez führte faff eben bie ©pra^e, wie tTJouravo. X)cr ^efuit tllaitcr aber

bezeigte bie grb^e ©uth unter allen, ber, zu aßer ©egenwdrtigen großem 'Jlergernijfe, fein«

Unbefcheibenheit fo weit trieb
, bafi er in einem 3*ntmec gleich ueben beS fegaten feinem,

fagte: „ ber 55ab|f hübe bie ©onjfitution nicht mit gutem ©ewiffen geben fonnen, unb fic

fönnten ih*^
‘S:obbeffe feine ‘Jlbfolution ertheilen ,

wenn er auf biefem gottlofen

”
^gfeble beftünbe. „ ©s antwortete ihm jemanb : wenn er fich tm einem anbern Orte

befünbe“^^) fo
»erwegen fepn; worauf er fehr heftig berfe|te: „ was ich

» gefagt habe, »oollte ich in 9iom felbfl behaupten, unb bem ^abjle ins ©cficht fagen. „

3^ic 'Xefuiten bie am befheibenjien waren, haften folgcnbe ©ebanfen: „bieSon*

ftitution ift ein «irdbengeboth , beffen Beobachtung bie «milfton zerjlbren würbe: folglich

”
ift es nicht oerbinblich/ ««b man muft ihm jcho feine «ffiirffamfeit geftatten. „ HeS,

wosber iegat bep biefer ©elegenheif fagen fonnte, olle feine ©tanbhaftigfeit, fein Slach»

geben, fein Bitten, biente nur, jene muthiger, unb ihn verwirrter zu machen.

B b b b 3 iSaS

f) 3. e. in Starten, ©pnnien, ^ertugaß, wo gen 6en ^a6ft, in 6ie Sn<l«if»tioH würbe gefom»

«r, wegen n»<h »iel gelinbetet Änebrüctungen se* wen fepn.

172t
tTTejjsfaac:

ba.

7{üf’S gerät^

in SSerwit;

rung.

Sßerroegen*

beit eines

Sefuiten.
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5^6 9Je{fcn tta{^&

1721 ®a3 für Smpfin&ungen 06er mupfett ntc^t m i^m entfielen, ofe b« fo oft ema^nfe
tncjjftbÄt;* jin, obec SDkn&aui'n &i ptn <t>ung, gleic^fam roic rafenb in fein 3immer fcat, t§n be^

,

b<*-
,
bmi fragen nahm, unb t^in bor bcc ganjeit ©efefffdjaft fagte: fey ein tfeulojcr

X>eia-^t^cr; t^m ^abc ee fajl ben 2\opf gcfcflct, baß ci* fo t?tcl äiebe fui* tbn,

segnen bet beit Legaten, gehabt; boeb fey ev ei-(i WiUme gewefen, ihn umjubringen.
SOtnnbfltis ®a§tenb biefeö unectbactetcn “Huftritteg frtebeit bie ^Bebwnfcn beö JTa ftn unb bfe

,
Sttanbttcmcn bie ©einoftt^otigfeiten i^reö^errn noef; §6f)er. <3te gaben bes iegaten ^am-:
meebiener tOZauIfcfjetten, jogeni^n bepm tSacte, unb traten i^m ^unbetteric^ anbecc

frf;tmpfungen an.

i)ec arme tTJejjabacba war bureb «ttb ^ngß in fotche Umfidnbe gefeff, bag
ec a((c anberc ?JJienfcf)en

, alß S^tnefen , jum 9)Iitfeiben mürbe bemegt ^aben. (Biner non
ben SHanbarmen fa^ i§n mit einer fpbtttfcben SJ^ine an, unb fagte: bem Scheine nach
fep ev t>oi' Wutb außcc ftch , unb feine blaffe ^arbe uubi’e unfli'eirig tjon bev
hbcvlaufenben (Balle , unb icinem großen unb rafenben (Brimme gegen ©eine
tTJajeflät her. 1)er legat mußte fid) gegen biefen unbarm^erjigen 5öotmurf buti^ bie

niebertrdcf;tigßen ^ntfrf;ulbigungen perf§eibigen.

©e<£egaten 3Den 2(benb famen bie Sllanbarinen mteber jum fegaten, unbbrangen in i^n, ba^
^mut^ige« jjag jie j^tn ben 9Korgen gebracht ßaften, ju beantworten, Seine Speettenj nahmen
©(bwtfien.

ggjjjr unb febrteben, i^rer ^efummerniß ungeachtet, folgenbeS : „ X>ie Ucbcrfe|ung beg

I, fSefe^ig
,
ben Seine ?Öla|eßdt eigen^anbig mit rotten ^uchßaben }u fchreiben geru§e£

„haben, iß non mir mit ber ehuerbiethigßen unb ttefßen Unterthänigfeit geiefen worben»

„ ®a ber 53abß mich gefanbt hat, Surer üÖlajeßdt ©ewogenheit ju fuchen: fo fchmeichcfte

„ ich Juir , Sure 9)lajeßat würben fich mit ben (Srfaubnijfen beliebigen , bie i^ benenfeb

„ ben c) äU überreichen bie (Shte würbe ben glücfliehen Srfofg meiner fegation

„ trieichtern, 3®ho bieibt mir nichts übrig
,

a(ß (£ure SQlajeßdt um ^Ser^eihung ju bitten,

„ unb benenfelben bie D,uaai, bie mein ,^erj burchbringet, norjußetten, boß ich f^i« <'nber SOlit*

„ tel crßnben fann, meine aufrid)tigc ^Serehrung gegen biefelbcn ju bezeugen, unb auf bet

,, Srbe (iegenb, wie ich ^h^t/ <£urer SOlajeßdf ©nabe anjußehen. Carl 2lmbi*off'U9,
„ Patriarch bon ^(epanbrien unb opoßoüfdjer Icgat . . . ®cnn Sure Si)lajeßdt mir be=

„fehlen, fo will ich abreifen, um bor beß ^abßes güfe ju treten, unb ihm bero 5S)leb=

„ nung fidriieh, treulich unb aufrichtig ju wiffen .^u thun. „ DiefeDTachfehrift, faget Viani,
warb auf ben Dlath unb basTlnhaiten ber SSKilTjonarien bepgefügt, unb gefiel, nach bes

hu ^alöc Berichte, bem ^aifer fehr i^),

®ietOliiftoj Unterbeffen, baß man biefc “Äntwort übcrfe|te, hififm bie 9)lanbarinen bie^benb^
narien mt= mahljeit in feinem Schlafzimmer, unb nach ihnen thaten ihre Q5ebienten eben baS. Sie

fd"
'"ß

e/'
fowohl bon ihren Fußtritten, alö bem Fette unb bem ®affer, bas fte

’
»erfpriht hatten, berunreiniget. 3^eS iegaten iöefümmerniß botlfommen ju machen, fo

berichtete man ihm noch biefen ‘Xbenb, Peövtni unb J^ipa wdren ins ©efdngniß gewor=

fen worben; £aureati fep auch m ISanbe gefchlagen, weil er gefdjrieben habe, ber iegat

habe nichts borjutragen, als was bem ^aifer angenehm fepn werbe, peveira gehe in eben

ber

0 3m ^«fln5j5ßfd)en (le^t ihm; miö eS feilte maiefik Sie Cbittefen reSen ihren
ittitflicp bnrehgehenOS ©einer JTJai'effdt an ßa« SKennrehen ii«r in ber triften ‘Pevfon «n.
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XIV XV Capttel 5^7

ber ©cfafir, unb Ü pin djung fcfbjl fo((c« »or baö ©cric^te
,
»of bcm bic IteScff^atet ’h'C‘

nommen mei-ben, fommcivmeil er ftc^ gefdötg gegen ©eine ©ycelfenj bezeuget ^dfte.

2>en '^ag bacauf, o(ö ben i^en, langten neue 33ot^fc^)afren mit neuen ’iJöiebcc^oiun»

gen unb neuen X>ro§ungen an. Ser Äoifer lt£§ bem iegaten meiben ; ©r Fiabe bce 5)ab»

fieg SScrorbnung mit X?erm Hlaigrote iScfc^Ie »erglicben, unb bepbe« cinerfen befunbett.

Stti-auö fc^lofle tt: wenn C6 v-vapr wäre, waööic (Cprijlen (legren, 6a0öcrPab(l

bey einem 2iußrprucpe, bei* :^eli^on9fa(i)en beti’dfe, bce beiiigen <Bei|?e6 Sey#

flanö unmittelbav genifjc- fo tTlaigrot bev pciligc <0ei(I öev Ct?cb

fim (eyn.

“Äuf bicfen©infafi/bcrbicflei<^)t nic^t fo fe^r, mie fic^ einige ieutc einbifben, urfptungfic^

^ineftfeb roar, folgte noch eben ben^ag ein neues Gi. ©6 entlieft etücbe menige 'Jlnmertun-

gen bon geringer SBiebtigfeit, über bic ©riaubniffe/ bic ©eine .^eiligfeit err^eifet Ratten,

•mb fcblo^ mit febe heftigen 'Xusbruefungen öon bem ^errn tllaigrot, bie ben größten

“i^eii ausmadjten. ^iefiei(f)t werben aiie, bie biefe^ Gi mit ben ©c{)rifiEen, roeldje bie

^efuiten in Siont wiber bic 7(bgeorbneten ju ben auswärtigen SHiffionen uberreiebt ba=

b m, bcrgieicben, fagen, ba^ bie^efuiten bep biefer ©elegcnbeit besÄöngpi ©onfuciuS

gewefen fmb.

Sem ungeaebtef fielen ©eine 5)tajefiät bem ^errn tüejjabavba wiffen, fic wofften

toorcrwaf)ntcn Sefebl bureb alle Äbnigreicbe ber üöeit ausbreiten
,
unb ber ruffifebe ©e-

fanbte e), ber ft^ bamals in pc Cing befdnbe, hatte febon nerfproeben, es an alle euro=

pdifebe ^öfe ju fenben. ®ie(j war ju niei, afs ba§ es beriegat bdtte erfiagen fönnent

er fanf baruber fajl Por ©cbmerjen ^ur ©rbe. ©r fonntc ftcb ber ^brdnen nicht entfiab

ten, als er ben iSefebi laS, unb beS Äang bi ^Berorbnung erbieit.

®er 3efuit tTJouimoo ftti 5« 5»pen
,
unb bef^wor i^n bep ben ©ingeweiben

bes .^ciianbes^ ftcb ber SÖtiffion ju erbarmen, bieöoJiig niebergeriebtet fepn würbe, wenn

ec auf ber 93uKc bejiünbe. Sod) blieb beriegat noeb fianbbaft, unb fagte, obgleich in

grofer 33erwirrung, ju ben ‘ „ Diebet mir nichts mehr »on Aufhebung ober lin=>

„ berung ber ©onjiitution. 3^r permehret meine Sefümmernih, wenn ihr mir ein .^ülfs-

„ mittel porfd}laget, bas fcblimmer ijl, als bie ^ranfheit felb|I. .Sonnet il^r ein TOiittel er»

„ finben, euch jn beruhigen, fo will id) gern barein wißigen, wenn es nur meine ^^picht

„ mit perjlattet. „

25ep biefen ^Borten wollte tl7ourat?o Weggehen, unb eine 93ittfcbtift auffi’hen, ben

^aifer subcfdnftigen, unb bem iegaten aus biefer SSerwirrung ju helfen ,
als Kcinaiilb

eine aus feiner Infcbe bereits in folgenben ®orten aufgefehet war: „ (Earl 2tm#

bvoftus ^otriarchjuTllepanbria, erfuchet ©w. 5)iajc)Idt unterthdnigjl, Siefelben wob

”
len geruhen ben ©uropdern gnabig ju fenn, unfere heilige Sleligion ju bulben, unb es

”nochan4ehen (affen, bic ^Berorbnung fortjufebiefen ,
wcld)e Sicfelben Permitteljl 9vii§--

”
lanb in allen ©egenben ber ®elt auSjuflreucn gefonnen firtb. ^d; will mich fcibil ju bem

„ ®abfte mrücfbegeben, unb nid)t ermongeln, ihm bie ©eftnnungen ©w. «Wajejfät Poßtg

„ unb aufrichtig Porjuflellen. ilnterbeffen will id) bie ©neben fo (affen, wie fte fnj ,
ohne

fie JU Petdnbern, unb baS getingffe babep ju thun; unb was ©w. 9)lajeiTat ober Sero

1721
MTejjftbacf

ba.

S^ittere 2(n^

metfung 6cS

ÄrtifetS.

See Scgitt

übcrfeiibct

eine 9>itt»

feprift,

^ie Bon 3e=
fuiten anfges

fe^t ifl.

rf) Bibliotheque raifonnee, auf btt 347

folgenben ©eite.

e) 53ermutf)ti(b ^err Äange bep feiner äweptcu

©efanbCfcpaft.
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568 Steifen nac^ t>em D^eic^c €^ina.

1721 ‘SHanbacmm ,
mtc befehlen roertcn

,
öaö rciff i'cb bem ^etltgen ^Safec

„ getmi(td) mitt§ei(ciu 5)^aj4ät untm^dmgji, einige ^Jcifonett

.„ mit mit abjufebiefen,, melcb^ <£iicci- SOiajcjTdt beriebren fonnen, mit maß für Ttufriebtig^-

’ ''

'„feit icb bem ^abjle affeß öorflettcn, unö maß fnr^Tlube icb mir geben merbc, mir bic

„ (Sbre SU ermerben, ba^ icb mieber öor t£m. 9)eaje)ldt erfd)einen barf. „

SRaebbem man biefe Sitffebrift einigemate burebgtiefen
, fo unterseiebnefe

bavba fold}e. ©nige uon ben 3i«fuiten , mcicbe bafür ba§ ftc ben ©efinnungen

beß Ä'aiferß ni^t gemd^ genug mdre, ober mcicbeß auf einß b'*’^“®l««ft/ ba§ fie für ben

Legaten unb ^abfl nicht bemütbig genug mdre
,

mofiten ihre Slamen nicht unterfebreiben.

S)ie mcijten aber folgten bcm^enfpicle beß Patriarchen, unb bieSchvift mürbe in baß^b*-

neftfebe übeife|et unb bem ^aifer übergeben.

Pc&rinl wirb ^alb barouf muhte bie ©ebulb unb 7fufri(btigfeit feinte ©peeffens neue ?8erfucbc auß»

setobelt. {leben. !Der ^aifer tbcilte ibm bureb feine ©foatßbebienten einen Tiufjdl mit, melcben Pc«»

Övini oorbem bem ^ofe miber bic ^efuiten überreichet batte. Pebeini felbjl mar genotbi-

get, folcben bem fegoten in ©egenmaet ber .^erren bon ber ©efelffcbaft, borsulefen: bie ibm,

faget „Piunt, alß einem SSerleumbee begegneten, nicht anbers alß ob alle biefe Pinge

„ falfd) fepn follten, bie er borgebracht, unb bon benen mir hoch miffen, bog {temabrfinb,,.

3ule|t nbtbigfen bie TDlanbartnen ben iegafen, feine SJlepnung bon biefem 7(uffa|e su fagen»

2ßeil er fich nun nicht getraute, bic 5öabrbeit su reben, unb auef) nicht {iiüc fchmeigen

burfte: fo mar bic bc(lc 'Kntmort , mclche i^m feine italicnifche ©pi^fünbigfeit, bep biefen

bebenfli^en Umjldnben eingeben fonnte, biefe : „ Pebvini ©efc| ber chrijllichen

„ liebe übertreten, mclcheß bie liebe beß 3^ldchf^en fo fe^r cinprdgte,,.

iSep einer Tiubiens, melche i^m ber ^aifer ben 2o{len bcrmißigfe, muhte erbcrgici*

chen £Hcben noch einmal hören, bamit er fchriftlich barauf antmorten fonnte ,
unb frgte noch

einmal: „ Pebrim mdre fehr su tabeln, bah er ©einer SJlajefidt ein 'Hergernih gegeben,

„ unb fuh über feinen 3fldchften befchmeret hatte. “Äuß liebe aber bdthe er für ihn um

„ ?Serseihung„. .

.«(lifetß Piefeß mar nur ber 'Knfang uon ber Unruhe. Ulachbem Änng f)i feine .^oflichfcifctt

ö6et gegeit ben Icgaten t>erf(^mcnbet , fo fing er an, fich «wf Unfojlen beß Pabjleß luftig s«
ben pabft. nwchen. 183 eil er gern ©leichniffe liebte

, fo Perglich er ihn mit einem' blinben IBogeIfchühen,

ber auf gut ©lücf in bie luft fchieft. 3)ie ^efuiten lachten über biefen ©chers laut, unb

nahmen eß übel, baf ber Icgat nicht fo, mie fie, lachte. ber^h^^ mißfiel fein ernfthaf*

teß ©efccht bem Äaifer. „ ®aß bünft euch Pon meiner Ttnfpielung? fragte ersten tllej#

„ jabarba. 183arum ontmortet ihr nicht? ©ie ift fehr (tnnreich, ermiebertc©elne ©peeb

„ lenj, unb ©urer IDlajefldt pollfommen anfidnbig,,.

S)ie 'Xubiens Pom siften gieng auf eben bie Xrt hin. ©r beluftigte fich felbft mit ©r^

Sdhiung einiger ©efchicht«/ morüber er suerft lachte. ITlcjSöbafba aber hatte feinen ©e*

fehmaef an folchen fatirifchen ©chersen. Per chinefifche DJtonord) h^Ue gleichfallß ollc9)tühe

Pon ber UBelt, ein menig lob pon ihm su erhalten, melcfeß er hoffte, aber nicht eher aus
' beß legaten Ifjlunbc bringen fonnte, als biß er ihm beßmegen hart sugefehet hafte.

mach

/

/*) Bibliotheque raifomiee, «uf &cr 35^ Uttb folgenten 0eite.
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'

Sfiac^) bi'efem atifem ^atte bag ©pi’el bod) feinen iibefn "Jinggang. ÜRang roai* bep 1721
guter kunc; unb (ie# juerfl öuf deiner ßjrccHenj %tfuc^en, ben Peörint, J^ipaunb JtTejj«b(ie-

irturcatt aug bem ©efdngntjyc. S^arauf fagte er tTTcsjabarben, ec fei; gefonnen, bic

,

9)?tf[tonarien toottfommen ju berfo^nen, roobep eg not^lg rodre, ba^ t^m ©eine (^ccetteiij

bepfiimbcn. Sc Hege i§m begwegen »öffige grepf^eif, o^ne ®acl^e; unb meil cg fc^on ju ©emdt^.

roetc im^a^cc rodre, dg ba§ ec nach Sucopa reifen fonnte, fo riet§c eci^m, auff^.5n

®eftec 3U Pe fintf ju »arten, ftcb ber ^of begeben mottte, bag ^^^c^jtt^rgfef^ bafeibfl

ju fepern. Sf^ii^tg fonnte bcrmut^iic^ bem Icgaten me^c Sßergnugen erweefen, ofg biefeg

(£ompIimenf /).

SJ^ai^bem er ben asjfen mit feinem ganjen ©efoige ju PeJitig ongcfangetmac: fo

na|m er feine ®ö^nung bep ben portugiefifcf;cn ^efuiten, mo ec an eben bem tage Port

bem ru^ifc^cn ©efanbten , unb bie folgcnben Xage pon Pieien ©tanbegperfonen betpill-

fernmet marb.

®en aöjlen gab i§m ber ^'aifer eine neue 'Xubtenj, fo gndbig fte nur Immer fepn fonn^ etatfe

fe
, babcp aber auc^ fe^r (ujfig. 92acbbcm er ©eiegenbeit genommen

, ju fagen, bie ©bm«f«n 93«rnunft.

tpdren nicht fo einfältig, ba§ fie (ich einbilbctcn, bie ©eifler i'bcer ^Sorfabren rodren »irfiicb

in benen tdfelcbcn ober Q5rcfter^cn, mclcbe ihre SRamen führten, unb boß fte biefe tdfei*

Äcn mit ib«n ^iuffchrlftcnjmr alg blogc ©ebdebtnigmaale anfdbcn : fo fing l^gng l>i an,

sutoerjen: „^erriegat, fagte er unter anbern , ifieg inSuropa getoöbnlicb, jemanben

„ ohne genugfamen S3cmeig, bag er fegutbig ifl, jum '^obe ju Perbammen»? ©eine ©p*
’’

cellenj antwoefeten, nein. „ ©efegt aber, fuhr ber Ädfec fort, becgücfl ^atte ein Xo*

"bcgurtbeil auggefproeben, mobep erftcb ouf bie Mieten gegninbet; unb ber Unterriebfer,

”
ipclcber folcbeg Poiifirecfcn fofitc, \^atte überseugenbe ^emcife pon ber Unfcgulb ber Peruc-'

’’

tbeilten 5)erfon, foil er afgbenn folcben ©pru(b Poajlcccfcn? ?0iicb bünft, Perfe|tc tUej# ®inc feine

"jabarba, er folle erji bem gurjien Sfiaebriebt geben, bag ec fofege offenbare ^^crocife in ©«tire.

„ ^dnben gäbe, ^d; halte cg aud; bafür
, füge bet Halfer ganj erngbaft fort; beim man

„ bann bag ieben cineg Sgenfegen nidjt boeg genug fegdgen „ . darauf rnanbte er fteg mit

einem eengbaftttt ©egegte ju bem Tlrjfc, Polta, unb bcfagl Igm, fieg bemXgroneju

ndbern. „^f^r fcpb, fagte ec ju Igm, furegtbarer, a(gicg„. Pol ta fcgmiegglff,

unb untergunb fid; nidit ju antworten. Atteln Bang gi gng louf an ju iaigcn, unb bc^

frenfe Ign halb Pon feiner Tingg. ©r maegte bie gatge ©efettfegaft fugig, inbem er fogieieg

binrnfegte: » tobtet, wen eg ihm beliebt, ba icg hingegen ntemanben, afg auf bie f^drf-

„ fie Uebeifügtung unb unleugbarftenSeugniffe, binriegten laffcn fann ^),

tiefer .Öetr,tpelcger PonSRatucjum©pagen aufgelegt tt)ar,Pcctt)irrtc ben fegaten mehr

dg einmal bureg bergleicgcn©d;er,5c, unb aueg oftmalg bureg uneripartetc Sragen, tpobep

cg eben fo fdirncr mar, naeg feiner :übficgt bacauf ju ontmorten, alg bie ©pbttcrep ju Permeü

ben. Pen agfien Renner jum ©pempel ,
meld;eg ber erfic Xag Pom ^abre in ©bina mar,

mürbe ber ^dfer mit einem filbernen Äreu^e befegenfet, morinnen jmcp ©tuefegen Pon bem

rechten .^reuje ©brifü cingefdjfojTen waren, ©leieg barauf lieben ign feine aKajefidt fragen

:

g') 2)iefi war ein 0tic^ mif 6cn welker bie cginefifegen ®e6raucge oetbatmnte, egne genuö»

famen Unterriigt b«v*on ju gaben.

JtUgem, V £ c c c
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1721 an weld>en iDit man ötcfc Nlige Reliquie nid)t mitnebmen 6uifte. ^Dcri^gaf

inc??ab4r# antmortetc: „ ©eine tiKajeflat mufften fic ntd}t mttne^men, wenn fte in bie ©o^cntempel

bß- „ giengen ,
obet wenn fie i^ce ^epfc^lafevtnnen Sefud)teu; mir einem^orte menn fie ctroaÄ

„ »errichteten, roefcheä ftch ju ber ci)ri|T(icl)en jXeligion nicht fehlte,,, hierauf hef#

4)cr 'eti<h* 2sana fei, if^m ju [agen, bag er bereits fo »iel t»u§te, unb in ber

©hrerbiethuHg für bie heilige Üleliquie hatte. 3» 9(eicl)er 3cit aber roac bem 58cvfchnitte-

nen, njel^er feinen Befehl auSrichtete ,
anbefohlcn, bem kgaten ein jleinern ^reu5 ju jci=

gen ,
welches ber ©arbinal »on ^ournon ©einer TlKajefiat gegeben hatte, unb ben iegoten

ju fragen, ob es wahr wäre, bah 1^'efer ©tein bie ^raft hatte, jemanb oor bem Bonner

tubewahren? tllessabarba antwortete: / icb weis abcv

bie (ßewihbeit baoon ntebr. ©iefe ^(ntwort, faget ber «erfajTer, war fehr »ernünftig

,

unb er übcrlaht es bem iefer, ju urtheilen, ob folche ben Äoifer erlujiiget hat*

enpes^feifeb. Um bie wiöigen ©potferepen wieber gut ju machen, welche bemfegaten fo »iele f(hiarf=

fswrr»iahe, finnige "Jintworten fofleten, würben feine ©efchenfe, ©aflmahle, )a fo gar ^alle unb

©chaufpiefe nicht gefparet. Ob nun gleich biefe iuj?barfeiten fleh für ben ehrwürbigen dho^

rafter bes Patriarchen nicht recht fehieften, fo waren fie hoch ber Krt gemag, wie ber .^of

mit ihm umgieng. TLu^et bem hatte ber iegat einige (£rg6|lichfeiten nothig, um bie ©e^

banfen »on ben unangenehmen ©treichen abjujiehen, welche ihm bie ^efwiten ollc^fugen*

felicfe fpielten. Suweilen jogen fee auf ben Pabfi los; ju anberer 3«tf «efen fie aus, bie

tomifien Priejter waren ju fett; fie genbjTen ju »icle Sreph«t/ ««b fte-mühten gebemüthi*

get werben. ®abep »ergaben fie nicht, feine Tibfehiefung jebesmal lotheriich Ju machen.

35en 3ihen (ub if^n ber Äaifer ]ii einer ^ubienj ein, beren Inhalt fehr lujlig nwr.

!Rang hi fragte ihn unter anbern : (Db er glaubte, baß es tnenfefeen gäbe, bie feinen

Hopf batten ;
unb baß auf ben (gipfeln ber boebfien Berge ©alj gefunben wur^

hei 'Diefe fragen gaben ju neuer ^urjweil Tlnloh* 2BaS ober ber ©nbjwecf ba»on war,

bas würben fie »ielleicht nicht erfahren hoben, wenn parennin ni^t fo gut gewefen wäre,

unb es ihnen noch ber 2(ubienj gefagt hatte. ©S fehlen, ©eine 9}lojciiäc hätten fich felbjf

eine machen wollen , bah fe «« einer figürlichen Siebe «hm gefagt ,
ber ©arbinal Zom*

non h««« «och ©als, ««f h‘««Mblouft, feinen 33ecfiaab.

2l6f<hrf6<. ®er .^of gieng ben 6ten wiebet na^ Cbang d>u«3 7wen, bet fegat folgte ben anbern

«nfcUn». uttb ben igten würbe ihm gemelbef, er foUte ben 2o|?en fommen unb feine 2lbfchiebS=

aubienj haben, ©ie hatten ihm bereits bes ^aifers ©efehenfe an ben ^onig in Portugal!

unb ben 'pabfl ;ugefchidt. ©eine SRajeffät fagten ihm, inbem fie ihm ein Papier jeigten,

welches fie in ihrer .^anb hatten, bief wäre einTiuffah, welcher ihreSefehle enthielte, nebfl

einem glaubwürbigen '^erid)tc »on allem, was »orgegangen wäre, unb folgli^ eine um-

flänblich« Tlnjeige »on bem, was ©eine ©pcellcnj bem Pabfie berichten jbllten.

5)fe übrige 3eit ber 2(ubienj würbe bamit jugebrocht, baf man befiimmte, was für

SÜifTionarictt ben Legaten begleiten
, unb welche in ©hi«« bleiben follten. Tifs noch biefent

ber^aifer, ber (Gewohnheit nach, ben niejjabarba mit einem ©lafe 5ßein »on bem

"Ihwne befchenft h«««' f« *»«6 F« fieine .betten »on Perlen bringen, unb gob eine

ba»on
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tübon mit bi'cfcn®orten: „ er ^dffe i'^m burc^ ferne ©faafßSebtenfett bi'e ®e= 1721

,, fd)tnte uberbtingen (affen, welche für feine ^eiligfeit befiimmt waren; er machte ficb aber

„ baö Vergnügen, t§n ctgcn^dnbtg bef^enfen, jum befonbern 3ci£f;cn ber -^ocfiacbtung,
. .

„ womit er t§n beehrte,,. 3)et ©efanbte bebanbte fic^ für bte ©nabe, unb begab ficb beti^

feinem 'Begge^en nacf> bem ^aufe, wo fteb aile ©uropder ju Perfammetn pffegen.

enbigte ftc^ biefe ^nbienj, weld^ic bte einjige ifl, bereu Öu ^ßl6e ©rwd^imng ju t^un für

bienlic^ erachtet, wobep er aber bte befonbern Umfldnbe, welche bcb ben anbern ^Hbien^cn

Porgefa((en finb, Petmenget §af.

Bag auc^ ber jefuttt'fd!)« ©efc^ic^tfc^reiber fnr ?(bfic^ten gebaut mag, fo wirb ^««StfiSef

ftc^boeb ntemanb perwunbern, ba^ er ftcbbep bemjenigen weitiduftig aufgebalten, wag 3ef«iten.

nach ber 3ett porgefaffen, ba tnejjabßfba feine ^(bfebiebgaubtenj bep bem Äaifer gehabt

bat. ©g gieng bic ^cbe, bie 3;«fnitcn wdren bie Urheber pon bem '2(uffa|c, welchen ber

fegat Pon feiner fSHajefldt erftalcen fo((te. iS^an fagte, biefer üuffa^ wäre in ben fc^impf»

(icbl^en “itnsbruefungen für ©eine ©pceKcnj unb beren Tfnbdngcr abgefajät gewefen, unb

würbe t^rem 9iu^me einen ewigen ©cfianbflccfen gemaebt haben, wenn fic fo unporftebtig

gewefen unb fotc^en unterzeichnet hatten; unb bagfenige, wag ftch ba(b barauf ereignete,

äeiget, bof an bem ©erüchte etwag wahr gewefen fepn muffe.

tncj^abßvba war faum nach ^»nufe gefommen, a(g (Ebau ebang unb bie anbern

«Ünanbarinen ihm Pon bem ^oifer ein ‘Jagebuch bon aKern bemjenigen brachten, wog pt*

fchen bem Bonarchen unb ihm Pom 25\ten beg dhriflmonatg bigaum 27jlen beg^ennerg

porgegangen war, mit bem befehle an bie alten Bifftonarien, folcheg eigenhdnbig ju um

ferfchreiben. Diefe begoben ftch in ein gimmer bicht an beg Legaten feinem, unb ©uares,

©uperior Pon ben portugieftfehen gebochten'Xuffahegfolgenbe

Borte: ,, Dicfeg ftnb bie55efeh(c beg .^oiferg PonSbina unb bcr'tartarep, ncbjl ben 'Hnt=

„ wortcn'beg erlaubten 93atriarchcn Pon ‘Hleponbria, beg pdbfKi^en iegafen, unb bie be^

fonbern Um^dnbe Pon benot ©nabenbejeugungen , womit ©eine Bojefidt ©eine ©pcel^

"lenj beehret (^abeiu 5ß5ir «wf ^aiferg ^cfeh( unterfchrieben, 3oreplh

„ 6uai-e5

Wi gegenwdrttg waren, fchrieben ihre Spanten ohne 53cbenfcn bot-- ©tonbhuf»

unter Setwfe« «>»*•*>«/ f«'««' 9^«men ju unterfchreiben, fo weigerte er

ficb folcheg; weif, wie er fagte, er nicht wügte, wag in ber ©chrift ffünbe, &{eerunfet=

Licbnen foötc. hierüber entjiunb ein groheg idrmen. ©ie^efuiten belegten ihn mtt©chmd=

Lnaen ®ie Banborinen broheten ihm mit beg Äaiferg ^h«^»w«3- «c aftee,

Lö fte‘per(anaten, hejeugte aber bennoch, ba^ fofeheg auggwange gcfchehen, um nur ©et*

ner Bajejldt }u gehorchen, unb ohne baß erburch bie Unterietchnung ber ihm Porge(eg(eii

©chrift etwag befrdftigen
woKte.

P<6rinij.i3t<m.^r59tut5- «tfä«, « mofc »<t 6<ntob »n, «(«toSot.

m<t unterieitbnm, n„l(f)( Su«K} «uS fnntm «äenm Äopfe ju bot®« i»?®«"“-

(Iienimm Mttt. »mn m«!' f'<
«6« a| Die »t emit^itte, DoB fie nitbi»6

Bibliothegue raifonne'e, auf bet ssSiinb foigenben @eitf.
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1721 gäbe , ju glauben
,

olö bejldtigten bie Untcefebreibenben bte 5Öa§i-be(t offes beffen ,
njaö bar-

innen erjdblet muvbc, fo rooüceee nicht einen Tiugenblicf anj^eben, fte fo wie bie anbeni ju

, ,
untewi^nen.

*T ^ iiia I ^

®ie SJlanbocinen t»i((igfen fo g(ei(^ in beö Pebvini Tinfuebert. 5öei( fi^ abec bie

^efuiten baiwiber feften unb ber 9)ii|^'onai-iu5 unbemegtieb blieb
: fo crfoebeite eö bie Sflotb^»

roenbigfeit
,
bem Äaifec baoon SRaebriebt ju geben, ©ogleicb erbielt ber fegat QSefebb

nach €b>öng ebiiing yvven juruef ju fommen, ob e^ gieicb SÖiicterna^t roar unb fe^r

jlact febne^ete.

Zitier fcfloon Pebeini bot ben ^aifet gebracht tourbe, fo führte er ju feinet ^Sertbeibigung

loirb beflrflj tjetgeben^ an ,
er fonntc bie®abrbeit bon bemjenigen

,
roaö er nicht tbiifte, nicht bejeugen.

jRang b>i befahl feinen SKanbarinen, i^m auf ber ©teile ©tocffcbldgc ju geben ?) ©i«

belegten ihn mit fo febmeren Süffeln, baf er fie faum fcbleppen fonnte; unb er brachte bie

^^acbf in ber ?13acbff^ube beö ^aiiafleö ju, roo er noch frfjäcfere ^ejlrafung mit "ünbruebe

beb 'iageO erroartetc. 3” ber ‘ih^t erfuhr er auch ben folgenben "S^ag toor bem ^ht®nc unb
überail affe nur erfinnli(^e 23efcbimpfungen fo wohl bon beö 2^ang ©taatöbebienten, als

ben 3ff«iten. (£r erboth fleh nunmehr, aber bergebens
,

ju unterfebreiben. ©ie antmot*

feten ibm, eS mdre ju fpdt; unb es fonntc affe feine Untermerfung fo wenig, als bcS kgaten

5Borbitte berhinbern, baf man ihn nicht nach PcCm0 brachte, wo er in bas@cfdngni§ ber

iumXobe berurtheilten 9Kiffethdtet geworfen würbe.

©e« Cegaten ®ee Ä'aifer bebiente ftcb auch biefer ©elegenheif
,
bem tHc^sabapba neue Raffen ju

föcfcbitfli<b= (egen, ©r lief ihm melben, Plaigrot wdre nicht beffer, als Pebrini. ©r hoffte, man
würbe ben erfiern nach ^h*«« iurucffchicfen , bamit er fonnte gefiraft werben; unb ba§ et

überhaupt in feiner SKepnung befldrfet worben, bas Sh#«bthum ausjurotten, um bie

Stuhe in bem Sieiche ju erhalten , beren SSerlufl biefe Dteligion berurfachen würbe. 3!)aS

€nbc bon allem war, ba^ bie 3lefuiten eine förmliche ^Seflrafung biefer bepben ©eifllichen

wegen ihrer ^luph'^^^S bemiegafen erzwingen wollten. 'Jlffein, er wuftc ihnen in

fo allgemeinen unb jwepbeutigen ^uSbrüefungen ju antworten, baf fie nichts von i^m her»

ousbrachten; unb ber ^aifer, welcher bon tanfenb bergeblichen S3othfchoften ermübet wor*

ben , lief «hm enbltcf) wiffen , baf er bon feiner g-orberung wegen bes .^errn Plaigvot ab*

(lünbe, unb baf bas, was mit Pe^l•tn^ borgegangen, feine Übeln folgen weber für bie

onbetn?Oliff!onarien, noch fwt bie Dteligion hn^en foHte. ©ic bernahmen /

baf biefer le|tere in bas 4)««^ ber franjöfif^en 3iffn»f«n berfeht worben; unb baf ihn bet

^aifer einige SSKonatc na^h«>^ ernannt h«ttc, mit ©einet S^ajeffdt nach ber ^artarep

JU gehen k),

€r hat eine ©nblich ^atte ber fegat ben iffen SEffdrj eine neue unb lehtc ^lubienj ju (t^ung
«n&ere 2(u5 c^ung ywen. Äang ^i überhäufte ihn mit ©hi‘«»bejeugungcn ,

gab ihm taufenber*
bienj/

(ep 5J)^erfmaale feiner greunbf^aft, unb fehte feinen ganjen ^of in ©rffaunen, baf er ihn

auf eine fo auherorbentlich gndbige 3lrt beurlaubte. SRach bem 33erichte ber 9}ianbari*

nen

0 iff ein großes SJerBredjen in Sfino, wi^er i") Sieß jeiget nicht mir
,
fcoß Der ©efnnbte fei*

Des ^iiiferS S&efeple ju reDen, oDer ju mutptnaßen, nen UnterfepieD unter ben ?0?i|7ionnrien mnepte, wie
Dnß er eine ©«tpe ni^t reept eingefepen paPe. er Dem gegaten rovpev gemelDet ; fonbetn man fßmi.

te

/

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



XIV gsuci) X.V ö:apttcf. 573

iien ^a«inoc^ fcitt^aifcv »onSfima toormafe fo toiefc ^oc^ac^tung g<g«n jcmdub 6ejeu= 1721
get, auc^ gegen bie 9)rinjcn oom ®ebluee nicbf- » ®e§et fagte ei- ju fncjjöbai-beii, mew«t>«c.

« unö fommef wie&ci-, fo bafö eg euch mogb'cb ip* ^01^ affen Gingen abee nehmet eucc,

„ 9>ei’fon unb eure ©efunbf^eit wof^f in ®ebet mir Sladjncbt »on eiid), imb fc^b'
''

'

„ beific^)ert, bafj i'cf) ciii-e 3wcücffunft mit »lefem ^Bergnügen fe^cn merbc,,. (Eemu^te

i^m ^ccnacbmafg bccfpt-ed)cn, ba^ ec gefehlte ieute unb einen Tfvjt mitbeingen moffte
;

rote

aueb bie beflen knbfaiten unb bie öoctreffficbflen neuen 5Su(bec in (guropa, poenebmfieb

matbematifcbc/ wnb eine Slacbcicbf/ wag man fuc neue ©ntbectungen wegen bcc lange etwa

mochte gemacht l^abtn,

®fei^ bacauf fielen ficb ©eine S)?aje|laf ein ®faoiec beingen, unb fpieften einige cbine=

fifche “Xcien bacauf. hierbei; nahmen fie ©efegenheit, bem iegaten ju eifenncn ^u geben,

mie bectraufich ©ucopäcecn umgienge, bereu ®efehifamfeit er fe^r bevehrte,tüie

er fagte. ©r fie^ •§« barauf aufben flcigen, wo er i§m eine gofbenc ©^ale mit roirBmitgeo*

5ä5eine überreichte, wie bep ben anbern 2(ubienjen unb baburch biefec einSnbe machte, bap ®bee Be»

er «hn bep ber 4>anb na§m unb fofehe jroifchen ben feinigen auf bie jartfichfle unb »ertrau--
wiauBeti

richte 2(rt brüefte.

tTJc33öbarbö bezeugte bem ^aifer in ben ehrerbiethigfleiiTfugbrucfungen, »te fe§r er

»on ©einer ^ttjc(Mt ®oh(gewogenhcit geriihret mare, unb wie fleißig er für bieSSerfdngc=

rung feineg lebeng unb bie ©fücffefigfeit feiner Siegierung bethen mürbe. Sroeenc ^agc

barna^ »erfieh er Peftng unb fam ben gten üuÄonton on. ©c gieng ben aojlen »on ba

ab, tnbem er gern mieber nach Hin woffte, mefcheg erben 27(lcn errei^fe. SSon hier

f^rieb er ein X)anffagunggfchreiben an ben ^aifer burch ben Za jin fii eben (butig, web

eher ihn fo weit begfeitet hatte.

^er legaf bfieb über fechö SKonate 3U tOiafau. iSBdhrenb feineg 'Hufenthaftg erhieff fefnettoieBet

er bon affen ©eiten neue iSemeigthümer bon ber menigen Unterthdnigfeit, mefche bie^iefui» nachSItofrtu,

fen gegen bie Tiugfprüche beg heifigen ©tuhfg hoben. ÄObeöa befennet in einem ©chreb

ben an ©eine ^eiiigfeit, ba§biefc 9H6nchc ihn gemighanbeft hätten; unb bah er bon ihrem

Ungehorfamc unb ihren jJidnfen bofiig überjeuget fep. ^ipa fchreibt bon Peking, eg hät=

fen ihn bie ^efuiten tTJouratJO unb Parcimin, ben ifien SDIap imingen wolfen, bag apo»

flofif^e Timt auf^ugeben, unb ihm gebrohet, ihn bep bem ^aiftv in Ungnabe ju bringen,

wenn er fortführe, fofeheg ju berrichten,

®iefe JJinge überjeugten ben Iegaten, bag cr©hina nicht berfaffen bürfe, ohne einige

g)Äafircgefn m nehmen, bie getreuen ^Oliffionarien aufjumuntern
, bah firm ihrer g)f[i^t

berharreten, unb bie anbern bahin ju bermogen , bah fw i« fich giengen. ^n biefer mftcht

(ieh er einen Hirtenbrief ergehen, unb ohne einen Orben ju nennen, ermahnte er affe 9)^ig.

fioLrien nochbrueffith ,
ter iBerorbnung beg g)abf!eg unb nicht ben borhergehenben X)ccrf.

ten, wie Pu 4«lPe füget, onjuhängen, weicher im geringjlen nicht eine genaue DIach»'

©cc c 3 rieht

te mtth »ieHeitht Baruu« fd,ließen, Boh ©iiabenBejeugungen geßen benfiegaten fännen »Uf»

jefldt wegen feinet ©tanö^aftigfeit un& 3luf= leicht Davon l^crgerii^ret ^nBen, Dn§ ev Deö 9^ra(a*

ri<f)tiv3feit, ba er ba6 obgebac^te Rapier nic^t unters ten €iufcf)ließun3 gene^ui seyalten. ^

fchreiBen ivctfen, (leBgeivonnenj unB fein« lehtetn
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VC^m(Aifx>

fa«.

fegelt tiöi^

®«scpa.

cic^t tjott tTTejjabai'boiö 553ecfa§wn wa^cenb bicfct (e|ten 3«* 2(ufent§ato m
€§ma gte&t /),

* Sftac^feem cc etifcü^ öon Ijcm ©faft^alfer ju tlla fall t)ie (5i'fau6nt§ cc^aften, ticn

per beg Sarbtnafö ic*on Couftton nac^» (Suropa fuhren
; fo gjeng er ben 9tcn bee S§rtft*

monats jU ©cbiffe/ unter jroepmafigcr ^(bfeurung beö ©efd^u^cg» SQBeil «ber bnö

uberlaben roar, fo brachte man brep '^age ju, eö roiebeif ju litten. SJtefe über roac

tllcjsabarba m einer befldnbtgcngurc^t,fie mochten i^m etiuan benfeic^nam toegne^men/

ben er mit fo bteier SÖZü^ ermatten ^dtte. Snblicb ober gieng er bcn i3ten unter ©cgel

;

unb toeil ber QBinb fc^on roor, fo fom er bo(b bon ber c^incftf^en ^ujle, roeit^c er bec*

juut^lic^ o§ne ^etrübnij^ ou5 bem ©efidjte bctio^r.

^ecfnfs « tiefes, foget t>iani, ftnb bie merftbürbig|fen <5a(^cn, »cic^c auf ber ©cfanbtfcfiafC

f«ö 93«tbei= » ©einer Spcefienj borgcfolfen. ^abe bie Umjldnbe auf ausbriid(i(f)en ^efe^^l biefeg er=»

WpnSf ,, iaucbten^rdloten oufgefcbrieben, unb fteode'toge fotbo^I bon bemjcnigen, tboS icbobge^an«

„ beit unb berrid)t€t fo^,olö oud) auö bcm^Seridjte bevjcmgcn^ecfonen, bie i(f> genannt ^abe,

„ unb borne^ndic^ bcg ^eitn ttlejsöbarba feibf?, aufgcfe^et. (£r ^ot mir nic^t nur bie

„ Otiginalien bon benen in bicfeg togebuc^ cingerucften 2(bfd)ciften mitgct^eilet, fonbern

^ fic^ auc^ bie ?!Kü§e genommen^ bog ganje ®etf burcftjufe|en, unb berf^iebene Umfldnbe

„ ^inju JU t^un, bie mir unbefanut gemefcn. Ucbrigeng fann man ftc^ oug gemijfen ©teU

„ (en,bie an fic^ nic^tg fonberiicb toi^tigeg §abeiv cinbilben, cg entf^altc biefe Slacbritbt eine

>, ß:r|d^Iung bon allen benen 'iSepfpiclen, tbeld)e bie ^lefuiten bon i^rer toenigen (S§rcrbic=

„ t^ung gegen ben ^abjl unb ben Legaten gegeben fiaben , unb alg §abe id; mid) fogar bog=

„ ^after
‘

2Beifc be^rebet, folc^e ©teilen mit einjurucfen, um biefe Herren ber^a^t ju ma=

„ djen. betl^euve aber, ba§ ic^j bog ganje 5Berf aufrichtig unb treulich nach ber®a§cs

„ heit gefchrieben, o^nc bie ©achen ju bergrohern, ober mid)
3U be^reben, eg burch fchim=

„ pflid)e 5^trad)tungen merfrourbig ju machen. 3ich mu^ auch

,, fehv biele michtige Slinge auggelajfen, mobon ber iegot unfehlbor ©einer .^eiligfeit 9)Iet=

„ bung thim wirb. (£g mar mir nicht moglid), folche ju Chang cljung ywen ober ppiS

„ fing nieberjufdjreiben. Denn ba unfer .^aug botier Äunbfchaftec unb anbercr ieute

„ aiac, bte auf bag, maS uorgteng , Ttchf tpatten: fo war ich flctg genothiget, eilig ju fepn,

„ bomit iih nicht folchcn 9)erfoncn berbdchtig mürbe, melche alleg ben äffuiten autrugen,

„ bereu Dvache fo gefährlich (jf. ,>

tmb ^Cnpvei« ‘Piani, foget ber 3lournaliffc, biefe ©erechtigfeit mieberfohren laffeit,

funij. bah fein ganzes ‘Tagebuch in fehr behutfamen 'Äugbruefungen abgefaft ijl. fieht Uid)t,

,

bah fein SSorfaf ni^t gemefen, jum lobe ber i^efuiten ju fehreiben. Sofern ober bie ®inge,

bie er eradhlet, mahv fmb : fo fonnen mir ihm bog lob nicht berfagen ,
bnh er folche auf eine

ungchmflelte Tlrt unb in einer folgen ©chreibart borgetragen, melch« uichtg ben ^affe unb

• ©potterep an fich hn^*

®ag bon biefem leftetn fehlet, bag hnf brr .^eronggeber in einet Sufchtlf^ nn ben

^retneijeus Kavtv erfeiet, bie botler feinen unb fd;arffinnigcn ©atiren ift. SUan

muh

0 Bibliotheque raifonncc, auf fcjt 3^3 «•'& fol9*nCen 0eite.
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mu^ aBetr &?ntiioc^> gefielen, faget bcr ^ioucnadflfc, biefcr Ttpoflef cnfwcb^r gar ju wenig 1 72 r

Änfef^cn im ^immel ^at, ober ba^ er flc^ nic^f um bic Sri^aitung feiner Dleligfon in 3;n-- tTiejjabac/

bien befummert, weil er bem ^errn tllcjjabarba bei; feiner ©efanbtfcbaft niebt beffer bep= b«.

gcf!anbem SSietteicbf aber ijf biefer ^eilige auch noch ein befferer ^efuit, afä ficb« bei- Jper- aünmfUü^
außgeber tion Pian» ^^acbr^cbt cinbiibet. ©em fet; aber wie i^m woße

: fo ba«e man <)€n fees

boeb fbnncn, ba^ ein opofiolifcbec fegat, welcher an ba? äu^erfic (Snbe t>o« OfTen Souniotj»

gef(^i(ft worben, ben ©lauben »on obgoctifeben ©ebrdueben ju reinigen, bie 'Xlimacbf bes

0tattba(terg ©oftes, ben et »orfleßte, imb beffen ^ebienCer er war, beffer unterßu|et haben

würbe. QBag für eine febbnere ©elegenbeit fonnte ficb ereignen, ber ganzen ®elt ben um
febahbaren Slugcn eineo untrüglicben SXiebterS ber <3trcitigfeiten ju geigen, weicher nichts

mehr t^un burfte, ols bajj et ex cathedra fpracb, bie ^eberep ju bcfrf;dmcn, unb bie .^er»

jen aller Sb#cn wieber ju »ereinigen? ^as werben biejenigen
, wel^e über biefen Dticb*

ter fpotten, nunmehr fugen, wenn ftc erfahren, bap feine 'Süßen, welche mit allem ©on*

ner bes Saticans bewaffnet finb, nicht Äroft genug haben, einige wenige S9Z6nd;e jur Ser»

tmnft JU bringen, welche fiel;, ihren ©elübben ju 'S.ro|e, wiber bie Serorbnungen oufgc»

lehnet, welche »on feinem untrüglichen ©fühle ausgegangen ftnb? 2ßenn es au^i wahr

ijl, bap blopc SDiiffionarien beS rbmifeben ^^abfleß fo »iele ^unberwerfe in fremben ©egen»

ben perrichten, wo bie ‘Kbgötterep herrfebet; was fofl bas Selb benfen, wenn eS fieht, bap

einSifebof, ein 9)afriarch unb ein legatuS, welcher ju einem Oberhaupte biefer geifilicben

Stitterfchaft bejfimrat ifl, nicht Permbgenb gewefen, baS geringjle 5öunber ju Unterpühung

feinet eigenen ©enbung unb ber 5Bürbe feiner geheiligten 9)erfon, wiber bic Sefcbimpfimgen

eines ungldubigen .^ofeS, ju wirfen. .^err tllcjjabarba h^^f^ ”ttbt nach €hina gehen

foßen, ohne mit ber ©abe, 3«»9r» S“ reben, ausgerüjlet ju fenn; ober wenigpenS hatte

erbieSDlachf h^'^^rn foßen, fich baburch, bap er eben fo Piele ©unbecwerfe gethan, als

wenn er ein ^iefuitc gewefen wdre , ©hrrrbiethung ju perfchaffen. 9JliC folcpem Sepfianbe

würben ihn bie ©oßmetfd;cr nicht hintergangen, noch ber .^of ju Pc fintj feiner gefpottet

haben, ©ie ©efeßfehaft würbe ihm gehorfam gewefen fepn, unb fein glücfli^cr ©rfolg bic

Äc|er felbjl erbauet haben w).

®s wirb nicht unbienlich fepn, aus bem tu ^altt h‘häusw fe|en, berp ber fegat, Äathofifche

tpcichrr im Anfänge bcS i722pen W ©rhiffe gegongen
, gefunb nach ©uropa gcEom- rTveiigien

men: bap ctber ber 5ob bes^aifcrs, welcher ftch beu 2oßen bcs ©hrif^'nonats ereignete,

ihn Pon ber Serbinblichfeit befrepete, biefc lange unb gefährlich» Greife wieber ju unternch»
^ '

men. 3?Olt0 fritt Sdachfolger, war ni^t fobalb auf bem

SJlanbarincH unb anbern, ouch Pon bem tEfung t» pon ber 9>ropinj Cycn, Sittfehriften

erhielt, worinnen fie bic SEßifftonarien befchulbigten, bap fic bie Unwtffenben bepbevlep©e»

fdjlechfs JU ihrer Sieligioit überjogen, auf Unfoflm ihrer ©epüter .^irepen bauefen; furj,

bie ©runbgefeh« umfliepm, unb ben Jricben unb bie SHuhr t>cs Sveieps (ibhreten.

.^icrauf würben permoge eines Sefchls pon bem Äaifcr, welcher ben toten bes .^or» nn6iJk?0?is»

nungs im Sapre 1723'gegeben war, alle üniiTionarien, in ollen g>roPinjen, nach £^^1?
berhannet, einige wenige ausgenommen, bie jur SerbclJerung bes Solcnbers am Me be-

m) Bibliotliegue raifonnce, (Ulf &er 3Ä8 «nb fofgentitn €i«tte.
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Ralfen TOutben. 3§re ^icc^cn ,
öcren man auf bcc^§unbetf xt<5^ntU, roueben entmebit; jec«

obec ju anberm @cbi-aurf;c angemanbt, o^nc ba^ f«e eimge Hoffnung §a«m, m
bte boctgen Umftdnbc micbetr gefefet |u roerben n). 2(uf tiefe "Kit muebe btc fat^oiifcf>e

^^eligien aus €bma »ertfieben , fo wie ftc bor§er aus 3apan, ^CongBing, ^Rocfctnc^ina,

©tarn unb anbem Idnbecn, uttb jroar aus eben ben Uifad^cn, roac »erbannet movben.

®iefes jeiget bcutU^, ba^ bie ^votejlanfen es tf^r nic^t fdlfcbti^ unb aus ^^Sosf^eit aufbüt--

ben, fte §abe foicbc ®runbfd|c, melcbe mit bei- ®o§(fa§it bei- 9{egiecung fo wenig, ais

mit bem 9^edbte bes mcn'fcftlidjen ©cfcblcc^ts befielen fbnnten, unb red^tfectiget

biejenigen genugfam, welche biefe Religion nic^t bulben

wollen.

ri) '(Kalbens 2^'"«/ «nglifcbe ^oliottuSgaBe 11 25nnb auf bet 3; unb folsenöen Seite.

ent>e l)c^ uierse^nten
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tcr in t>tcfm S3ant>e t)otfomme^^elt Sänket*/ Snfefit,

6td^te nnt) onberer Oeiteiv

€iflarung

t)er »orfonimciitic» S5u^^a6en.

33 , ßcteiitet ettte 58öi;; ^9. SScrg ; C €ofonte o&ec ^franj(!at)t; $i5f. ^oif;

^n.5Iecfen;©.©e5if9c; ©6.©ebtet^e;

J^afen; 3* Snfef; ^(.^(ippe; ^r.Ätöfeicf); £. £rtnöfc{)öft;

£9. 59?ccr5ufeft ; ^r. Di^eebe; 0. 0ee;

@p. 0pi|e; 0t» 0tabt; ^^» Xmpel; SS» S3or9e5tr9e; SOß» ^«(P»

* Gebeutet, ba§ att bem Dite eine öoÖj?anbi9eSefc5rei6un9 nnjufrefen ijT»

Sl
’fur SSg.

Tigoa, fcet

2(f^«Iunba ©.
Tdgoa
3(((aboitgo ^r.

Timbonba/ ^öit.

2(mTOi 3. u 0t.

Angola ^r.

Tingoloine ^r.

^ngta Pe Soncetjao

^(ngi-a ^^equena S3.

2(ii|mg 0t.

Tinife ©f.

Tinjuan^.

^nittuja 5.

Tinfou 0t.

^ntubaja ^r.

^injeüe ®f.
^njifo ifort.

^guclmiba 0.

^ri'oe 5'I.

5Saba ^tief ':Sg.

224, 225

209

aö,S3 . 113

100

1x3

13/14

12*

395
12*

14

5. n3
113

395
*

250

336

216

288

48t*

224

22

97
*

100

223*

214

3Hlgcm. ^eifebt V. 23anb.

55ab»[om’f(f)e5§umt 23g.i36 23ueiuo gf. 224

^Sagamtbft 5f. 105 ISiifa 9)ieala .^r» 97
SSagotungc Är. 13 S3utua 5Bg» 224

23 abi'a bc'tovrc
f. Äubbay. * * = Är. 228

S5aja baö SSa-ccciS ftel;e <E.

2\tibbx;y Sape 0f. 126

S3affa= bdffa 9>r. 98 Sau tan ©t. 496
iSamba ^r. 13 S^an d}tngop 0f» 504
SSanfeila fie^c 23etigueia. Sbanx] i^eiD gf. 395
^aroe i(r. 224 Söang c^em fu 0t. 346. 407,

SSenantien S» 288 441
fSengo gl. IS Sbang fcbii 0f. 475
ISenguela ^oit. 12, 27* Spang cfin §pen ©f. 448
. . gn. 28’^ S|an tun nung ©t. 5^5

S5<rgflu9 113/135 Sbau Q3g. 246
Q5inftn X)f. 336 342

Q3 oefii il'r. 224 Si)e §0 r)i gn. 4Ö8

55obfa 9)7011111 .^bii» 97 Sfpeiü ^pen 0f. 454
Q3omangoi) 0t» 61 S^t C^IOÜ fu 0t. 250

S3ombango9 0t» 61 Sf}tbtma kv. 224

«Soguijo ^r. 224 S^ifanga Är. 225*

S3ottelan) (l, 129, 133* Sf^in cf)on> gf* 395

Q3ourbon 3» 215 S^fitg Äöp ©f. 357

^rabügitü g(.
_

105 Shing d)t ©t. 357

<Si-öbt Mub 59 ‘ 127 S^ing fpang fu ©t. 346^442*

b. /. ®PPP Stritt
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©eoAtatJ^ifde^ (öerseic^tttf

f^Ätig pu©f. 444

S^iti ft^ng §pen 0t. 456

€^tng hjew^n) ©t. 466

€f^ing ting fu 0t. 456

€f;iquc Kr. 224

ß^irao Kr. 224

€&{ri Sf. 224

G|iria Kr. 224

dbinmia Kr. 224

6bo d)cn) ©t. 460*, 497

ßbotoc Kr.' 234

©;u (u fpau 5)f. 4Ö8

Sbitttgttf Kr. 224

ßonflanttabflwä £g. S37

diioma gl, 219,223’*'

D.
©flbutta Kr, 224

S5anba gl. 12

®iego JRafö 3» 315

Kr. 224

Jjombc 9^. 28

SJongo Kon, 12*

S^rafenjlcin S. 134*

S>umbra 0, 27

e
^ffpbantfnllug «3
Sloomct ^r. 13

(Smbaffa ^r. 13

s , ^ "^f. 15

©ngeling @f, 290, 294

©tifafa ^r. 13, 14*

€combe Kr. 14

5.

gaffcfiebop 113, 130’*

gang djang tfge ®f. 467

garfa gf. 27

gatbto ©f. 496
gclip 'Jg. 214

gifcb^t») »3

gteifd^ba^r 113

go d)l’»D ©f. 267*

gcfpcn ©f. 4H
gon gan ©f. 4II

gong ^ing ^pcn ©f. 475

gong ^pan 1 ©t. 505

gong ^ang fu @f. 504

gofdjan gn. 282,477,483 ,

509, 537

gu c^an t ©t. 496

gu eben» ©t. •488*

gu cbetp fu ©t. 335, 409*

gu d)en) fpe ©t. 495

gu ebing bpm ©t. 449

gu d)in i gn. 456

gu jang ©t. 342

gun ebten @t. 487
günf ^fei'Oe Kopfe ©. 242

gung ebing bpm ©t. 247*

giinjmo Kr. 98

gufeban f. ^ofe^a»
gmen bo gl. 460

(5.

©affan©t. 513,527

©an fing ©t. 250

©an fu bpen ©f. 454*

©CIO g(. 355

©olungo Kr, t3

©uan gau ©f. 486

©ubororo gl. 27

@uenfa=7f(ombe Kr» 14

©lep g(. 355

©ui ebiu ©f. 358

©iiimbta Kr,

©itpfen ©t. 359

©pnebbeupiett ©f* 49i

.^ang tbeto fu ©t, 342,437*

.^anglfppe ^g. 130

Jjan fang d)in gt>. 467

4tau (pang t gn. 472

CaiotbfH ©t. 45*5

ta mon 237

.^iangonga Kr, 14

.^of er tbo ©f. 289

Jöef ftoa ©f. 289*

.^of fijen) ©f. 335. 39'^

4t>f9eHfw©t* 45O/49Ö

fu @t. 45S

4>o iian 54®

4)ong fong ^i)cn @t» 46*

^•onigbergc 138*

^otn ngan @f. 457

4>otfeiifofS§oItant> S. 129*

^ufciu 0t. 249, 488*

4)ung 0. 258

guang 473
to §0 51. 456

4>t)nn l)i pu ^f. 465

J;)pau % 251

S^m f^pen 0f. 450,489,497

4>i)ong bpcn @f* 45®, 47®
ct)en> 0f, 468

3-
3[a h ling ®. 340
3af fcbtn no 260

^an fe fü ©f. 256*

3tau djetv fu 0f. 488

3 d)ero 0t. 44^

^ cf)in ^pcn 0f. 463

3;e jan jefti 0t. 255*

3« jcn hr)en ©f. 255*

3eit f^e fu 0f. 495

3 ^0 i 5n* 473

3i» fpctD ^ijeti 0f. 497
3fpHo 95r. 13

3lamt>a 13*

.Kr, 224

3" ( 460

3nfa ^9en «241*, 484
3o§anna 3* 217*

3i> ft roo ©f. 266*

3offcii§ugel 133

Ä.
Kn6<t”40 Kr, 14

KatTfffAu^ 125»

K^dgan (gf, 527
Kadahanaa Kr, 14

Kttlufala^Sl. 13*

Katung« Kr. 14

Kamauga Kr. 14

Kambflmba S>f. 13, 15*

Kam*
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C4nl)et*/ 3iufefit, @t4&fe unO antJCfci’ Oeitet*.

ÄflmBamBa ^Jtr. i3/i5

j^am&fai'ta 14

^ameelberg 214

Äan gl. 244

^an (^ew fu ©f. 345* 476,

5^7/ 538

^angofcj ^r. 14

^an fcbem gtu 538

Danton ©f. 483% 536* f*

(Durtti c^cw
j^aoulo ^r. *4

iSlaranga 9>af«
^4

^afanji ^r. 97,ioo*

« « 3 @f» 100

^afcbil g'tt. 29*

ÄajTanjt ftc§« Baföttfi*

Äajfomet 430

Äaton6«H<i g(. 27

Äau fang djcro ©t. 49Ö

^au ©f. 257*, 348/ 443

fong fu ©t. 466/ 54°

^a 9U tfia ©f. 257*

t)ie um g. *27

.^ebrum 93g. *3 f

Äbajf

j^i)a(m 33f. 459

§9en> §9«n ©f. 459

^tjen ©f. 459/
466

i^ingan fu ©f. 475 / 486

^ing cf;en) ©f« 449/496

«^tng tu |i)en ©f. 455

^in un göH fu *©f« *46

Ätn mf^a fu ©t* 4*2/ 4^3

m fcbln ©t. 486

fcbmi b^en ©f* 486

ÄoanjO/ ftef^e 04054/

Äoavigf. ' *05

i^öüeng fou 396

Äömbe ^i*. 14

Äömbi ^r. 13

^omora % 215,317

Äonbcfafa 224

Äong ti ©t, 344

fafc ^r. *4

Äu cbien gn. 494

^ucbinsbb«» 263*/ 454

*2, 38
*

^ubberg *24*

Äumfunga ©f. 505

^unciu gt. 27

^utembo gf. 27

J^uijfe fg* 125

Äija fm i gtt. 472

^92 bing fu ©f- 344/ 438

i^i;a 'fi;a S)f. 260*

^94 f^an §tjen ©t. 246*,486,

507

^9anggl. 442,468,506

^Oang ^ero ©f. 462

m'ng fu ©f. 338
*

^^otj b^em bV’^u 459

^tje fcbmi b9*u
^46

*

ÄtjfTO f9an9 fu ©f' 474 /
506

^^etn m^a ^g- 250

^nu eben? fu ©f, 341*

Ä,

fagoa 5ö. ns

ia feban 539

lau it g.
^

288

iean j:ien yie ©f. 497

lebo 9Socg. p
len? ffn)en gn, 464

it cbmen gn, 464

Iten gan gl, 342

it fo t gn. 472

iing bijen ©t.
_

460

itngeinen ©t. 246

iin tpn eben? ©t 262*, 355

iiii n?bt b*KU ©f. 494

liffin 3 . 395

i(janba 53r. 13, *5

©t.

j « 3f*

io §0 ©t.

iongö gl*

iovenjfJuf

iöwenberg
©bbb 2

17

255*

27

131

iuabo. gl. 224

iuflboel gf. 224

iuane gl. 224

iu ebt ebtng bt)6n ©f, 505

iuen gl. 261

iutola gl. 13

= = gn. 15

iufala gl. JS*

iu fen? f^au ©t- 453*

iupafa 219

iuting i gn.. 473

inaug bpang bpen ©t. 497
i^ang ft^ang fipen @f* 45^

i^en (bin tfi^e gn. 467

ii;u eben? fu ©f. 473/ 504
ni.

SOIabagaffav % 214*

?07agnifa gl. 223*

^inagobopo ©f. 212’*

9)iajotfa 3. .216*

SSKaKing 93g. 249
SD^afau ©t. 236*

9)7aPca 5?r. 13

fOlafoPe .^on. 98
SOtaPurumbe i?r, 224

QKalin gm. 44?*

597anifa ' 224

?)37grgu£sffulij 223*

9)Iafca«npo5 % 215

9)Jufingo Är. J234

9)tiiffagcin X4

SD7öffaubcf ober

9}iafignbora *3
*

5Ka)Tapa gl. 224

SOlajfingano .
13

@f.

Q^ntama ^6n.

©iatamba ^bn.

iD^aurtttuS 3*

?97ün) mba ^g*

5)7 e Ppang gl.

Snepliii'^g.

5iJleO [in t gn.

9ritn ja jen g.

14^

105*

97/ 99
*

2If

243

243

508,538

473

288

min
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tOli'n fing ^f. • 336 SRan fang fu ©t. 248*
/ 488 ^in pmen ©f. 448

SSHin tjtne fi;cit 0t.. 455 D7an fang ^r)tn 245*,486 ^iquetberge 138

?0'ioci)iama 3i* 13* Dian fing ©t. 252* ,490 ^ifcaborcö % 308

9Jio^jUa % 216 Dian fu ^em ©f. 494 ^ombo ^p. 98

SKofaranga 224 Dion pang ©. 262,538 ^ong bu % 308

SSKoKs §. 21* DlcU'- 1̂5engueIa 28* 93ort ©aupbtn 5. 214

SKombafa % 212 Dlep ne rn^iau 5)f. 258 ?3ofang 'i. 388

tOIombflp % 212 Dlgan fing fu ©t. 489 §3opang ©. 539

SKonbgcbirge 223 Dlgen fppcit 471 g)rapa, HO

SJ^ongas i. 219, 224 Dlf^ing lu §pen ©f. 466 ^raja, 4 50

SIKonabcn 0f. 242* Dlien eben) fu ©t# 341 5>u ebing bb«« <Sf. S39

CÖZönoinö tapa,.^a(fer(f;.223* Dlimencfolo 14 ^u fen) 5n. 468

S!}Zonfo( ©t. 98 Dling po ©f. 433 93unto bei ^palmattnbo fiepe

9)Zonti §vcböi ®. 27 Dlorroegenberge 125* Pvilinavtnpo

Skonti SRevofi ®, 27 Dloffelbat)! 113 5>pef^c ©. 257

SOiopcnba 98 (D. (ß.

9)Zorcno 9)ifa 5f. 27 OanfoiT ©f. 481* öua rfjenj 442

gjZono be ©. 9>«oio, ©, 15 D§i(a fv. 100 öuama 211, 21g, 223*

SOZüfongo 98 P* öiuan eben) ©t. 255, 477,

SJZojTunguopofc Är, 14 ^afamif 118* fiebe KantOO.

QJZotobooma 3« 13 ^almarin^o 2Sopg, i12/ 19 Cluanto ©t. 388

S9Iotc{)tama % 13 ^afta 212 duan^a §(, 12*

SJlotibtama 3* 13 ^au ing ^pen ©t» 257’*,349 Clue ©f. 267*

50Zöttcrgafe S. 129, 132* 5)au fpen ©t. 257* Ö.ucmui ©f» 306*

SOtojombef 3* 2H'* 95au ting fu ©f. 455 ’ ^ % 395

9)Zud)ima 3^, 13 ^atjto fu ©t* 454 0.uiambaffa 14

SKu gltn ®. 243,508 ^eeijang ®, 247 Cluibilacapofe 14

SQZuIang gn. 465 9)e cb« li 95r. 470, 50* Q,uibaito 5?r. *4

SÖZunguffi Är. 224 Pe bo 3. 308 Ciuilimane 3f, 224

SJZuf^clbanfflu^ J25* gjefong t 5n. 467 D.uiloo 212

n. ^efem ©t. 493 Üuiraiia .^r. 14

DTabetborgebirge 113 I^efctp bo 45 ‘ Sluitenbcl 13

SZggoa S(. 223* ^efing ©t. 498
*

Clitifepe ^r. 225

giamba gukiamba ^r. 14 g>efftn fa $)f. 246 üuolomba 13

SRatnboa .^r. 13 ^eng fc bp<n ©f. 249

SZambutt 14 93crlbcrg 33. 137 Diaffini 224

nZamcn ©t. 507 ^etc{){n 35f. 338 Dlcttiö ^r. 224

5)?am roaig ^)f. 261 ^iferbeberg 133 Ditebeefs ^afleU 137

9Zan cbang ©t. 247*/ 475/ ^ico6 fvagofogi ^g. 123* Dtöniba ^r. 224

487» 506, 539
*

53mba ©t. 60 ^unbbufeb®. 123

SfZan gan fu ©f. 244*, 476, ^ing ting eben) ©f. 457 0.
485*/ 5c8,538 ^ing bang fu 461 ©f. ^(pofföni 3i, 215

SRan bttong fu ©t. 243*, 477/ ^in bang ^it. 439 ©t. Hugujlin^bap 214

485/ 5^9 f^in pau bpe» 459 ©t, ^Slafiusbap 113

©f.
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^}4nl>etv unD aubci’ei? Dertct?.

St. daf^artnenbap 113

St. Sf^it'jTop^sflu^ 223*

©t, geancifco gl. 27

St. ^elcha 33, 113

» » * gl. 113

©f. ierenj 3. 214*

©C. ?9torta 214

©t. ?9^arttn 113

©t. SDJaejaliö g. 219

©c. ^^tlt'pp ©t. 28

©t. ©ebajiianebay 113

©abanba kv. 225

©abu gfi. 240

©affranpu^ 259*

©albatmabap 113

©aljflu^ 125*

©am fm«9 ©f* 294

©an min ©t. 241

©anglo ©t. 264*

©ang fing roep ©f. 359

©ang roan §ab ©. 241

©an fo ta Z. 438

©anta St. 482

©an ffpati roep ©f. 267*

©an roati gti. 288

©actelcplanö 217

©au ^a ^ou pon ©f. 308

125

131*

240*

457

©^(dfer^afen

©4)ong in ^pen ©f* 447

©c^un fpen ©t. 498“*"

©d)u fl ciuan ©f« 345

©cf)9<t fpang ©f, 507

©ecfu^t^al

©efoam ©f.

©ena Ä.

130*

483^

211*

12 ©iroan ü fee ©f. 293

©»oen c^flü fu ©t,29o* 408*

243

493

357
50S

437

467

©lut ^pen ©t.

©rot fero ©t.

©pang c^ero ©f.

©ijau d)t ftic @f.

©pau fc^au ©t.

©pero djero ©t.

©apenburg ig.

©cbofberg

©d)an febrot St.

©eban ft

©d)au tm 445 . 471

©cbaiitfui^9«rt 261*354

©c^au <St. 242 484,

509* 538

©d)au §t'ng fu 6f- 43
^*

©d)au PC 51.

©cbf cfuitg Q3g.

©d)e §0 ©*
©d)e mell St.

©d)c po

©d)cro pang ^pcti ©f. 458

©d)ia fi'an ©ti 486

©d)tetig l^ena ©f* 49^

* * g. 219 ©pn ebero ©f. 494

©cro (an ©f. 509 ©pn tpen^ ©£, 458

©t S3g. 264 ©pu fpu St. 458

©t an gl. 242
tr

©i an pu J)f. 258^
>4,«

©t ^0 g(. 242 Za cbe» ©t, 263*, 356*448

©t boa ^Sg, 244 5afelbap 113

©t bu ©, 437 ^Jafflberg 123
*

©imonetbal 136‘ 5aft tpen ©£. 455

©tn d)tn bP«« ©f' 451,500 'Ja ipen i gn. 472

©in djung ©f« 342 'Jang fpe fu tfu gn. 467

©tng fi tfpen ©f. 264 J,an fopett 485

©tng fo tfien ©f. 265* 'Jan febun fpau ©f, 455

©tning eben? ^t. a6o* “Jan tfi gn. 438’

©ing pc ©t. 265* IJan fpe fan gn. 46g

©ln fian ju 2>f, 350 Xan roa ©f. 290*

©t'nf eben? sgo 292* Zatt pang ©. 251, 346

©in ftti ©f. 247 SSt @t. 441

©tnlob>5e» ©f* 455 ‘Jatioa bft Cfabo 23g, 122*

©info 13* ?au d}en ©f. 505

©in tap bb®!' 447 lau pen bbfu St. 259* 351

©ofala k. 211 Zat) bu bpen ©f. •505

. ^r. 225* "Jap fo bp«n ©f. 246 , 486

* * ©f. 225 ^Jap ngan eben? ©f 447

©eng lo % 250 ijap ptng fu ©f. 251, 462

©pti'ito ©an(o gn. 18 Ze ebero ©f. 471, 540

©tellcnböfcb, 129* “Je ngan bb?» @1* 474,
50Ö

< * * gl. 132* •Jeng bb«« 47 r

443

24g

358

438

538

113©tfuggbap

©u d;fnj fu .©f. 344,
'

440,

503

©u ^0 St.

©u fan

©ut^ent>ad *5:5*

©u tfpen fpen ©f*

©roa tl

3

224

455

243

118

445
*

295

^cufelöberg *24

%cr} to»g©f. 251

ttcnpu ©f* 504

‘Ji'tig dicro ©f. 455

‘Jt’it gen fpen ©^ 504

^ing ^ing ^pen ©t. 454*
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23er5ci^n{g Ut ßan&cr, ^nfctu tc:

^ing fijctt i 5n. 473

Souäd^angfu <3t. 262*354*

540

tong c^eti) <Bt, 267* 359,
516*

5:0119 d)tn §9en @t. 473/505

50119 (ing 0f. 350
*

50119 90 0t» 495

50119 (Oll 0f. 250*

50119 ping c^ct» 495

50119 quan ^i?en ©t. 264
*

356
*

50119 pwätt i ©t. 506

5ovo(i, @» 223

5fiin ^eio ©f. 357

5fap fpa tau Uvo ^n. 467

5 ieii ^pan ^t?cn ©t» 5^5

5 rctr> ^ijcn ©t. 47i

5fi i fpa 5n« 469

5fin cöau ( 5)f. 4^5

5fing foiig Ji)cii ©t. 455

5fiii9 ^0 (pi)«ii ©t. 350

5füi9 ^lucn^pm ©t. 484/538

5ji tiitig d)civ ©f. 463

5 {iii frf)i»t §9Cii ©t. 353
*

5ftfan9 ©t» 259
*

5 fo dKt» ©t. 45‘

5fu^9en©t. 495

5ftjan9 (eng ^9<ii ©t. 461

5u fpcn ©t. 490

5uii9 ©f. 342

5111190 fc^e ©f* 495

5mi9 tije fu tfu 5«- 467

5ioa Ptg^. ©t. 33Ö

5oen d)tii9 tfpe 5n. 467

5pen fu » Sn» 472

5peii miof^eii ^g» 251

Xpeti tfing wet? ©t» 265,266*,

358
"

5p9erljcr9 124*

5j{m'n9 d^ew ©t» 353

X>.

Sßam&o 98

55^119 c^iuaiig i S«. 472

55 aii iian gan ©t. 246, 538

Ufu ©t» 250

SStcii ©t. 488

58i'er un& swanjig *37

U fijaiig ©t. 439

U ftjang fiten ©t» 344

U fpau ©t» 263*

SSorgebi’rgc bet guten Hoff-

nung nz, 122*

Upun 5* 250

Uft ©f» 345

Ufpen pen 5»* 248

58u d^fliig fu ©t» 539

58u c^iiig fppen 263, 356

58u fu f^pen ©f» 490

®fiap ngan fu ©t, 258* 444

®^a9 ^0 S{» 468

5B|a po pu f» 348

®§c tin (fpe '§n» 465'

SÖJiiibbetrg 124*

^»
$«1190(0 ©f» 5*6

Sangu §(. 516

San fin fu ©t» 489

3Ban tun mung ©t, 514

Siunpteii ©t» 497

$u djcin ©t» 489

Sungo ©t. 5*4

Xungunpa ©t» 515

3?.

^aman 212

^ang (^eio fu ©t» 256*, 348/

443

^ang tfi'n 5)f» 358

0a fdffn f^o ©t» 35^

Upu festen ©f» 490 0en ping fu ©t. 337*

U>. 0ero ^iiig » Sn* 475

?Bagnert§a( *37 cfifii 5Df. 464

®a(tibü9 I24* 00 0en) ^9 » 258

5öün d;en) S«. 465 0u d;>tng (^pcii 448

SBaiig fpen Sn» 255 0u pau §pen ©t. 435*

5Ban fpang fing 5)f. 439 0un, ©raben 260*, 351

55Ban naan ßpen ©t» 486 0un d^ang ©t. 33S

QBonfouino ©t» 356 ^uiig djing bpeii ©t» 467

®aberen €. I3§* 0u tfe ^pen ©t» 458

®cii d)ang bpeti ©t. 47* 3*

SBep SI* 355 Bambejo S(» 219
, 224

*

Qöban (^en ©t. 504 3epatan Ä(» 24S

5B§ang (^o S(- 259*/ 444/ 465 3epIo 212

^öbang mep ^pen ©f. 473, 3§u febw* P« Sn» 456

505 3'n S(* 240

?S§an f^a fpun n 5)f, 439 Sill jucn ©t. 484

L

!){e#ev
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tev i'it tiefem 33ante Dorfommenteu (oa$ein

fbflba obef n«obofn/ beffeit

' bung 83, fiebe Haotjorn.

2lt»tfrglßubcbev(5{)incfcu, fjrempel boj

'
' yon 43t

Jlbcclafftfn, wie fo(c{)e^ üoit ben ^ettintotun ge;

fd;icbt

2l&Icr, ücrfctjiebeiie SIrfeii berfelben «m 23ovge=

birge bev guten Hoffnung ^ .

^oi

24blcrfkin, fnlfcber, beffen 25efcfcaffen^eif 186

, wie fiem bep ibtem SRouben auffu^ren

197 bie fluf beni ©eile t^^en ^26

24qaq ober Zigßqb'
/ ^ c

j-iqoa 2jercbr«‘bi«'9 beö taiibeö unb uJolfes ba*

il-lbli
210

2llq<;qt«/ «'« Sbiev ci iß i-g

^Inißib« ,
Scanc- bc

,
beffen Sob «m SSorgcbirge

t)cr guten Hoffnung
_

112

JlltiK’figa ,
wo^ für eine 9(tt uon ©ummi 78

Ziioe, rod-^fl bep ben Hottentotten ungefcaut auf

bem §elbe /S9

2lltc, werben »on ben Hottentotten weggefeget

147 167 in Ebina fi’br geebret 531

Zlmaquaß ,
Sßefebreibung biefe^ »aum^ 189

2fnia5on«n bep tcii^aggaern xoa inajfono;

wotapa, 3?acbricjbt oon ihnen 227

2lnibio, waö für ein Xpter e^ tff 89

TXmbiii 'llmctan, waä co für Sifebe (inb 94

24nieißn, häufige, am SCorgebirge ber guten

Hoffnung *99

?lnwt, Snfet, wirb ponbenlörtarnweggenom;

«ten 3*^5

2inßnao ,
SH’fcbreit'ung biefer ipflnnje 73

^nberemflf*'», ber Hottentotten, wa^eO (ft 155

r'3 ' ^ünigreicb, beffen 9?ame, ©ranjeit,

Sobner bavinnen ftnb ui<tt letcbt f« iibep

Bi, ,<J »«ni Di« „t
fin fctlBar,, giairof«« ftnb CIlüBH

(,i,,i,f.i. 25 shir« ?';Ä«f
«nb bereu Heben^ort 30

bange ’lßaare« unb ©db 32.

«nb 3(rjne»mittel 3g 91 ügion

unb©rva te 35 Stufeben be?Äenigefbafi.blt

gy
jR.-gifrungeaet bflf it'ft 39

El tui'ite

unb’Waebt 40 Äriegc5,v£|,it 41 Stöturge;

fchkjlte btele» Sieiepö 68 u- 1*

Tingop, ob ba^Eb»fl««<Nin bafefbfl f^on efiv

gefübret 65

Zinn« 0f)inga ober 0ing«, tSniginn in 5ln;

gola
, ihre Äriege wegen be^ SReicjjb 38 3br«

JKenftbenopfer unb ©alaiiterien 39
2(nonc0, wa^ für eine giucbt iß 73

2iniifbi , wo biefc 33ülfer gewöhnet 51 werben

bep ihrer Empörung gebemüthiget 52 ^ Se«

fchreibung ihtee Äünigreich^ 97 'bfer ©itten

«nb Eigeiifchafteti 98 fiub SRemchenfrefTee

99 ihre ^leibung unb ©pradhe 99
24n5OlO0 ,

waö für eine SfrtQclbe^ifl 32

Zieme, bei Äünigl, wer fie in ÜRonomotapa

fitib
226

Tfroffeß, Siefdjreibung biefergrucht 70
^rsencyfunfl/ bep ben Hottentotten, wie foldhe

betchaffen

2lr3cncyfkttt bep ben wifben ^leflett, beffen »e»

fepafiFenheit 85

2lr3t ,
fofepe ßnb in Äongo bic «Pfaffen 46 wer

bep ben Hottentotten *66

Zifl’tp ,
Sefpreibung biefer fpifatije 7*

2i(tßgß9, Sefepreibung bicfel ©ewehrl 180

Zittaqual, eine hottentottifepe «Ration 117

Ziubicns, wie ber Äaifcr in Shi"« foi®e i»«}«

pan Hoorn gegeben 364 wie bem ©emelli

Eareri 498 bem niffifcpen ©efanbfen 3lbranb

3bel 523 Sorens gongen 528 bei pabfflU

c^n Legaten iBieäjabovba bep bem Äaifer in

Epino
^

2juf5ug, üffentftepet bei ^5iug«l bcn Äongo,

wie fclcper befepaffen 3

2iuflern, fehr groie 5**

23a&, warme, bep ben Hoftenfoffen 139 Se*

f^^offenpeit unb ‘Birfmtgen berfelben i85

^ffcleycto hep ben Hottentotten, wal el

finb *^9

:öanana foll bie üRufa pon 3legppten fepn 73

^flrbuto, ^rancifco, bei Äbnigl iu Äongo »^eitpt*

pater, ifi ben «portugiefen in Entbeefung bee

tongoifepen 25etgwerfe juwiber 59

Z^aefen, foflbareaber feltfam gebaute in Ehnjß

357 iöefipreibung einer faiferlicpen Pom brt(;

ten «Range ^
23arrcto, t®**’*' ©tatthafter Pon SRoiu^

motapa 218 w«! "<»4) i»«»« Slathe finti

3ef«tttk
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t>ei? m Nefem 25önt>e

6^<^tKlttCI1 219 fflUt üKottöiJ^ Art ib.

filaflt bie Ä'afi’cn 220 feine Eifi Eeben^inittef

gu erlangen 220 ftirbf tJor @fam fibef be^

3cfuiten unbefcbeibencii ^Bonuurf 221

25ötara0:5ßiu'je(it bereu ©efefjmaef 73

23auni, ber einen ganjen ffiafb mac{)et 73
ber ein @6^e angebet^ef roivb nnb bey bec

6cf)n?nn9erf4)ttft gut i|i 74 njunberbarer »cn

grocyerlcy 5iraf( 78 erflaimlic^ gveger auf

ber ^nfel Johanna 218

l^aumfcfjtongc , beren feltene (fjgenf4)aft 198

iSaunifeit)« ,
wie fie t1>dd(}f^ 74

5«Ifoobej: bie faffd^e, inober (?e ihren 9?a=

wen hat 130 bereu SSefchreibung «nb gigcn=

fchaft ib.

23cflrp<!0, ©ilheftn, 0chiPhnupfniann, beffen

Ungtü^ an ber Suffe »on SDIogabora 213

:Segrabnt6 bc^ Sbnigeö in S'ongo, n?ie fcfchfö

befepaffen 7 ber 3aggaer 105 ber $b(fen=

totten
_

166

^cnguela, Sonigrefdh, beffen ©rdnjen, ^fuffe

imb Sefd^affenheit ber Stift 27 Slecfen bars

innen 28 Sffotnrgefchid>te biefe^ Ücich^ 68

25cnnet ,
iSefebreibiing biefeö gifche^ 204

23eig, ^efchrcibung berer am 'Vorgebirge ber

guten ^cffnting 124 furdJtbare in 6hinö 447
wie folehe in€hina angebant roerben 457, 463
finb in Seete abgeiheiit 464

23ccgSii9c, am Vorgebirge ber guten J^off=

nüng 197

l^crgmcrFc in Songo roerben »on ben ^orfugics

fen »ergebend aitfgefu^t 5g toa^ für meiche

eöbafeibff giebt 69 in üJ?onomotapa roerben

ücii Vörreto nnb j^omen »ergebend oufges

fudhet 218 fqq.

23eriberi, roa^ für eine 3Jrf »on Sranfheif

if! , unb roie ffe gehedet roirb 34

25cfd;netbimg iff bey ben Sfnätfiern 99
;Scttc, bafur roirb eine ©teuer für bie SSnigins

nen bejahict 7
25etflcr , ffarfe in Shi«fl 255 einige geben fiep

bafefbff für Sauberer atiö 351

23tem'n in Songo ,
bereit 3irten 81

25irann , roa^ eö iff .2

23ifchof von ©t. ^ongo, btffen

yrdeptige Slufnahme 56

^ithe bc ^io, roaö für eine 3(rt non Sronfs

heite^ iff unb roie fefehe geheilef roirb 33

23lflfer ,
Veffhreibung biefc^ Sifepe^ 204

23fatC/ roo foldhe ju ©cproalben roerben 264

23linbe, wie ihnen in aJionoinotapa begegnet

roirb 226

23lutba&, graufame^ in ^oiigati 411

^oaft
,
mß für eine Sratifheit eö iff 34

2?c>cienfd[)Kgen, rocher bie igigenShittefenbars

innen fo grubt ffnb 476
^oit, Saltbafar, geht mit einet gloffe nach

gotyen 286 nimmt ©roo fi ha roeg unb lagt

fö abbrennen 295 brennt einige onbercStdbfe

ob 296 feil nebff ben Jartarn ^ormofaroeg«

nehmen 300 t6mmf nach fy^ «nb be*

richtet fotepes ben Xartarn 301 erhoff ©chreis

ben oon bem §einbe be^rcegen 302 crfdbrt

ben Suffanb befeiben ib, bringt auf eine fchkus

nige Unternehmung, bie Sartarn aber jaubcrti

303 er greift Qiicmroiyergebeiiö an 303 oer«

einiget fiep mit ben Sarfarn 304 nhnmf oier

3unfen roeg 305 unb ba^ Syfanb @011 tfo

in Vcffb 305 befchliefftroifcer berXartarSßiU
len einen gug nach 2ioy roan 307 nimmt bie

^tifel ^e ho roeg 308 forbert Soyroon auf

309 ein (hinefff^er Befehlshaber thuf ihm
Votfthlage 309 lagt ffch mit ihm in Unters

hanbliing ein 310 bie Vorfchloge feiner 3lbs

georbneten roerben oerroorfen 311 bie Sibge*

orbneten feibff angchalfeit, aber bodh roiebec

lo^elaffen 311 er muff fruchtlos roieber ab«

giehen 312 fiJmmf nach ©afania guruef 313
ber Untcrf^nigguj^odfyero befchroeret fich über

ihn 318
touret, 3sochim , beff n Steife ucn Spefing nach

Santon 469 roo^ ihm für ghrtnbegeuguns

gen auf ber j)tei|e gefchehen 470
<»>« iSorgebirge ber guten Cicffmmg,

beren Sitten 205
25raunfTrdl>, Befdhreibtmg bcffflben 204
^riefbeS dhineffffhen Saifer^, roo^ ihm furShre

ergeigt roirb 282, 360 {Zeremonie bey beffen

(?r6ffnu(ig 313 bey Slbfenbimg berfflben an
ben Saifer 481

25robt:/ roie folehe^ auß ben ff>nlmen gemacht
toirb 76

23rucFc, yon Sffangan foff oon ©ngefn erbauet

f.yn 289 bie rounberbare, So jang 408 Bes

fchaffenheit berfelben i» ffhina 436 , 445 bie

gti Shaiig tiin hvc” 448 eine marmorffeii

iternc unroeit gu «hing 450 eine fch^nc uit»

roeit Sfo 45* ber ffiegenbe iRegenbos

gen
,

462
23iiffel, beffen ©efeyreihung 84 wie ffe am Vors

gcb. ber guten Hoffnung befchaffen 194
23uFhu» roaö eg iff jqq
23urton,©chiffshanpfmann,beffen Unglud bey

ber 3iifel ^oh^nti« 216
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tJOffommenl'ett 0a(l)em

^ufdbfa^C/ bcrcfl S«fd&t?ei’6un3 197
iÖufdbpßfc^, wai fo 190

^umr, »t< bie ^omntotten fofd^e ma^eti 169

(T.

€ßmp«n, 3op. »oti, bcfle« ©efanbfrcfiaft an beit

Untetfßitifl üon 383 faubei't 4)'-’

nefifcije Suffe 294 brennt ©n>a ti ba «b 295

CTflnd , fdbSne tn 6bina / 436/ 438 1 44i

bcn ffarf befahren 44°

(Tape, ©tobt auf bem «Sorgeb.ber guten' $off==

nung , bercn SefcbPe'bung 126

(Tapucinec, beren Sirebc ju üoanba 16 wer^

ben aii^ ©ogno »ertrieben 61 fubiie Unter*

nebmung jircener 65 bie italienifcbcn in Son*

go merben gefobt 67

(Earbofa, Slnton, ein portugiefff-bcr Sefeplöba=

ber, witb bei; 2(uffucbung ber 25ergroerfe in

SKonomofapa umgebracbt 223

(Earpentiec/ 3cbann, 9?acbnct>t »on beffen ?e*

ficeibung ber boIIfl”nbifcbc»®efanbtf4)aftnacb

ßbino 230

denttpeo/ beren 25i^ iß t6bilicb 200

(terflffee/ ober ^lorufcbiange ,
wo ffe ju fin^

ben . .
.*99

dcrernonien bei; ®r6ffnung etneö fatferlicben

Stiefel in dbina 318 bep gmpfatigncbmimg

ber ©cfcbenfe oon bem Saifer 369 bep 21b:

fenbimg ber »tiefe an ben Saifer inSbina 487

^ineltfdbt« Pon bcn spabffen gebifliget

543 unb oerbamt ibid.

£|;anitoucre5, eine |iot(entof(if({)e Sfation 120

lau ye, wer er gewefen unb wie er peref;:

ret wirb 508

ffhina/ wenn bie sportugiefen einen öanbel ba*

fdbft angelegt 229 »erfucbe ber öcHanber,

felbi 2« Uin
wartiaen getrieben werben 394 ber 3efuiten

gfacbricpten pon biefein Banbe ffnb obenhin

abgefagt 427 ib« Satten bapon finb gut 428

mm ddm ane^ mit Pielen llmffaiiben

433 hat febr polfreitht Baiibfchaften 439

wie bie öugel bafclbff ongebaut werben 457

Uttheil Pon ben iRachrichtttt 5°°

fatholifche SReligicn wirb bariimen perbos

then 575

/ ^tren @lenb unter ben Sartarn 241

nc^cn feine ©cfchenfe Pongremben ati/ epe

öligem. Jlcirebcfc^i*. V 22>anb.

fie am cftinclJf-hen j^ofe erftienen 245 ihre

Dpfer für eineglucflicbe SJeife 255,406 ihre

Zeremonien bei; Zmpfang eineö faifcrl. »rie*

feö 282, 360 werben biirch faifche 9?achric(;»

teil eingenommen unb wiber bic^oHaiibev auf*

gewiegelt 380 wodeii (ich mit ben Wodans

bern wegen eine^ öanbel^ pcrgleichcn 396
machen allcrhanb ©infdp'igc babep 397 ihre

SreiJibfigfdf bep biefer Uitterhonblung 399
Zpempel »on beren Beutft'ligfeit 407, 408 faU .

len bcn grcinbeii jii ü)?afaii bcfehwcilich 425
(itib fehc abergla'ubifep 43 t ihre Dpfer 432

woher fie i$t im »ogenfehiegen fo geübt finb

476 (le finb ffarfe Zffer 484 gute »ebien*

fe 487 wie ihre ©peifen befepaffen 493 ihre

2lrt jii effen 514

(El;ing chi long, beffen ^erfunft unb erffe^ianbs

thierimg 285, 296 (frebet nach bem chinefi*

fcheii Shrone ibid. wirb oon ben Sartarii

gefangen 236, 297 heißt auch Qiw“
ffguon 296 wirb 2lbmirol 297

dhing ehing fc>ng , flehe 2^oringa.

dhing bV fan unterwirft fidp ben Sartarn 299
dl;ing fing map folget feiiicm 9Safer Zhing

cpiiig foiig 299
dhirigriguaö, eine hottenfottifche Dfation 114

•

dhorogauguac/ eine haftentottiflhe Ddatioit 117

dhriffuö ^efu^, wirb Pon einem »ogelfaffbeuf*

licl; aii^gefprochen 30, »fi; beffeii Sobe feilen

ade Sinhürncr gefforben fepn 84
dhiraoo ,

wa^ eö für ein großem gefi in aWoiio:

mofapa 227

dolif
,
wie bie ^Hottentotten foldpe he&eti 164

domcc, Siibwig le, beffen SRachrichfeii ponSht*
na, 439. geht mit einigen fjefuiten nach

Zhina 431

donfuciuo, beffen f}5ada|fe unb Sfachfommen 471

doprafcplange, beren »efchreibung 92

droco&jl, in Songo, fchr gefräßig 96

ID.

IDafha, »efchreibung biefer SPßanje 189

iDamaguae ,
eine hoffenfottifche iBafion 119

2Damm, hah«/ girht piele in China 445

2?arm, ob bie Hottentotten folchc um ihreffüße

fragen 151

jE>elpbin, am Vorgebirge ber guten Hoffnung,

beffen »efepreibung 204

(£ec e ^M3,
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l)eir in

3Dwj, Srtrffiof. enfberfet juerfl bad Socflebirge

ber fltiftit .^Öffnung iii

2D»a5, ^ant, bcffcn(?i;o6eruitg mt Slngofö 22,38

jiC’iebc in Sbina, wie fie bie Beute im ©c^Iafe er=

bfliten follett 44c

BDiebercy, wie man fb{4)c inÄongo ju entbeefen

fuebet II

HDiectö, ÄSnig in Slongo
, beffen gpflraffee unb

Slufpi'ibi'Ung 56

iDttfnjifcrtigFeJt bee ®ilben in 2/gra 210

J^ipfae obec
, sinebeiebi »on

«br 198

JDonian, ein beifenfotfirdbef Sinfubvef, beffm

^»(inbel mit bcti ^oSonbern 143

JDonnobflum, beffin Äeaft 78

3Dor«&o, wag eö für ein gifd; iff 204

2>orlv fibwimmenbe in (Jbino, beren Seffbolfenj

beü 259 wie bie nnbern bafelbfl bef4>ajfen

449 einige auö lauter J^^blen 457

SDornrucFen, Sifcbreibung biefeö gifeb*^ 206

2Dr«dben in Äongo 93

SDraFcnjltfin, golonie am SSorgebirge ber guten

Hoffnung ,
wer (ie angelegt 134 ob fte oors

bem ^elfv’nbocf geheißen ibid. 9?of. woher

fie ben SRamen bot 135 ihre @rbge, Sibtbei»

lung unb 25efcbafFenbeit 135 f.

3Du ^albe, beifen iRoebriebf^n »on Sbino, wie

fte befeboffen 427 3nbalt berfelben 428

2>itnquo0, eine botfentotrifebe 9?ation 119

2Durre, woburtj) mon folcbc in 6b>nfl J>«

8«bacbt 434
iS.

iSbec in Äongo, bereit SBefeboffenbeit 89

i^boUo, ^ef^vtibung biefe^ SBogel^ 203

jBbebrud), wie fold;ee bep ben ^ottenfoften ge=

prüfet wirb 160

in ^ongo, bereu »erfebiebene Slrfcit 9 wie

man einem in Äongo baoon lo^fpricbt ii

iStnFünfte beö Äi5nig^ »on :Kongo, werinnen fte

bePeben 4 be^ Äbnig^ in Slngola 40
ötfertjbCß, Heerführer ber^aggaer 102

Jjlenbtbier/ SRaebriebt »on bemfefben gö wie

fte am iSorgebsrge ber guten Hoffnung befebaf:

fen 194
JBiepbant, beffen 3/rf ju freffen gi wie oft ba^

®eib trächtig wirb 82 beffen ©cbwanj iff in

großer Sicbfimg 83 beffen 3?atur unb Säbiie

tiefem S5ant)c

ibid. wie mon Re fangt unb tobtet 83 beffen

©roffmutb ib. mehrere 9?ochrichten oon ihm 191

wie bie Hottentotten folche fangen 1^7 foifer»

liehe in ghina, beren groffe ®ef$ieftichfcit 525

iBlfenbctnarbcitec unter ben Hottentotten 172

iSlft, Stfchreibung biefeö gti'chc^ 204
£Biuv0, eine 3frt »on Hnlfcnfrüchten in Äongo 71

ßtmbnmbc, eine ungeheure ©chlange, beren, Se«
fchretbung 91 ©cfchichte oon einer 92

iBmbflffir, wa^ für eine Äranfheit iff unb
wie Re geheilet wirb 34 Hülf^mittel bawi^

ber 78
iBmbett«, wa^ für eine 21rt oon fSBeiite 77
l£nibotrt;*Satim, wojn er bienet 78

tJmpaFanV, woö tg für ein Shier iff 84
jBmpalanga, Sefchreibung btefeö Sh'««ö 85
iBnbgll ?4n)bonbo0, wer Re finb 28

iBngaUO/ wa^ für Shierc eg Rnb 89
iBnglanbec, ©cf^icht* mm einem unter beh 5la=

fren 140 ihre ^nfunft am ®orgebirge ber gu=

ten Hoffnung 145

jBnfaba=Saum, ©efchreibting beffelbeti 73

iBnfingtc, wog für ein Sbier eg iff 89
iBnticngio, wog für ein «ff 89
iBrbrecfjt bei; ben Hottentotten, wie foldheg be-

f'hoffen 179
fl£cbc, 2Irten ba»on am ffSorgebirge ber guten

Hoffnung 186

SBröfchtreine am ffSorgebivgeber guteuHoffnung,

beren SScfchreibung 196
iEin&fc in Äongo iff fobrlich jwepmal 70
lBifd;«inung, bie bemÄüntge »on Äongo gef(he=

hen fetm fott
55

om Vorgebirge ber guten Hoffmmg, beffen

©cfthtetbuug 195 tff mit bero einer^

1<9 ibid.

iBffcn , wie bie ©hintfef foldb«^ J« thu« pffe^

ge« 514
lB»angcItenbu(^, ©effrafung «ineg falfihlich

barouf abgelegten ©ibeg
^ 45

iBpoifön, 3acob, wog eg für ein gifch iff 206
iSiikn, werben für unglücffich geholten 79
iSpIaii, wag für eine hefonbere 2{rt »om SRuber

«ff 481

S-
^an, Bnbwig^ ein dhrneftfeher ^efutt, beffen ©e*

trug wiber ben äRejjabarba 552 fein »eracht»

lid^eg

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



0ad^en»

fl«aett b«n Begafe« 553 njftt

»on ten SKanboriiten m.br gecbret, alö ber Be*

gae ibid. teDet »erdcbdicb^ »am Stabile 553

gtebf bcin Begafcit SRatbfcbfage i id-

5«|«ne, »ie fte am aSorgtbtrgc bep äutm

nmig gefangen merbcn 202

5edbten, 3Irt beffelbeii in 6ogno 5 ««

ntgret^e Slngola 42

Sdbbau, Scfcbaffenbcif befleißen in a/ngofa 31

in Äongo 70 nm QJorgeßtrge bep guten poff»

nung ^88

/ feperlicfie in SWonomofapa 227

^euerrcerf, pracprigf^ w 53*

5infe, bcfonbere SIrt befleißen am Sorgeb- bec

guten Hoffnung 203

5ifcfje, fliegenbe, non »erfebiebene«; 3lrt 205 bie

am jßcrgeß.bee guten ßoffiiung 204 fqq. wie

«ton in 6{>‘ua '«» ®^Stln fangt 260

Sifefeerev, mie fie bet; ben l^ottentctren befefeafs

fen 158 befonbere 2Iit berfelben bet; cen ?bt-

nefen 486 beren 5Befcbaffenbeitm j^u eben: 489

5famttigö, S^efebreibimg bicfe^aUogelö 201

5letfdbec unter ben Hottentotten 171

5fetitnjtngo0 ,
voal für ein ?8ogel bep ben

©cbioarjen 79

Sliegcnfcfjtißppcc ,
ISefcbreibnng biefe^ 2?o=

gcl^ 203

5Uig, fcltfame @o(t>e bep einem, in ainfepung

jiine^ ©treme^ * 261

5liißpfer&, beflen^efebreibung 96 foll bie©ee=

rub fcpn 208

unorbentlicbe am aSorgebirge ber guten

Hoffnung 184

Cjjjingao, tva^ für eine airt @efb eß if? 32

jobonnuon, bcflenüieifeoon fpefing

454 9leife na(t>3?a.r

fing

Crßucneperfpn^n, «?obie f4j6nflen in Sbiua 256

^
Äleibmifl berfelben bep ben Hottentotten 151

toie bie Hotfeiitotten um eine onpalten 159

^ceperep bep ben HpHeulotleti, mie fol^e ge^

fepiebt
^59

?u§, fepr fleiue «on einigen graiien^pcifouen in

gpina ^92

5iißvinge bepHbll®"i®ieiHnen *5^

©.

©ßUignoleo ,
t»a^ für 23bgel e^ flnb 79

©nngß, wer in :Rongo jb j^eigft w beretr Se«
febaffenbeit 44

©anganjuntbß, roo^ (blcpe^ fei^f 43
©anga Sbitornß, Dberptieflec inÄougo, tan«

tfineö natürlicpen Sobee fferben 44
©nn0, teilbe, beren airten amaJorgeb. ber guten

Hoffnung 201

©ßrabing«, ein bottentoffifcberafnfüjiirer,befre«

Hönbel mit ben HoHanbern 143

©ßfffrepbett ber Hottentotten 145

©ßffrtißbl beÄ Untertänige ju Äonton für bie

bondnbtfcbert ©cfonbten 238 fq. ieß Äaifcre

in Cbina für ben «an Hoorn 368 beö Unters

fonige ju ’lJe fntg für ben rußifeben ©efonbten

521 beö ©djabmeiflere für eben bcnfelben 523

©awbil, ainton, ein^efuit, beflen Steife ponÄaits

ton nach a’efing 536
©auficr, ungemein.gefebiefte in €bina 521. 525

©ßurßö ober ©«urtguas ,
eine bottentottiftbc

SJjiion 120

©ebal;ren, wie bie bottenfOftifeben äßeiber fols

epe? fbun 161

©ebirge, erfcbrectlitbee 241

©cbc^iidbe, ebineflfibe, welche ber SjJabff erlaus

bet 554
©ebuefotag, wie ber große Herr »on fafanji

feinen oegebt 100 toie ber Äaiferinn «on ßbino

ihrer gefepref loorbcn 499
©egoo ,

Sefebreibung biefer Srudpt 76

©eiffer, bie biM'cn, polen benBcicbnoöJ eine^Uns

gläubigen au^ feinem ©robe in bet Äircbe 57

einer tonn beu ©erntb »on gefoebtem unb gebras

tenem ^leifcpe niept leiben 249

©ctfllicfj« in Äongo , »efebaffenbeit berfelben

44 ffnb oueb bie aierjte 46 .
furebten I7,p uoc

ben iWiffonarien 47 werben »oti ipnen peftig

«erfolget 48 Swift unter ben Stbmifpfatbos

lifcpeii in Äongo fepobet ber SJcIigion 58

©clb in aSengueta, wa^baju gebraucht wirb 29

in aingota 32 wn^ ju ütouting 252

©emelii, ßareri Sop. grancifc. beflen Steifen in

gpina 478 Uotpcile baoon 479 pat aiubienj

bep bem 4)incftfcpen Äaifer 498 sepf ««tP

©erber unter ben Hottentotten 171 flnbaugleicp

©epneiber .

*73

©ereeptigfeit, wie fie in ©ogno «crwoltet wirb 8

wiefotepe bep ben Hottentotten in buvgerlicpen

jinb pcinlicpen 0ad>en au^geübet wirb 178

e 2 ©efßnbs
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iKegijlcv tec in tiefem S5a«te

©cfaribtcr/ rufifcfefr, om ^tiiefifc^enj^ofc 270
pom üKogd oin (tiitefifdjcn ^tofc 271 »on fceii

forenitiTd;eß Unfein om (tittffffcljeti :0of€ 362
ein potfufliffilcijct; an Pen c^inefifi^jen Äaitcr

,

n?rc tt jn Äanfon empfangen mirb, 425 ©tofj
bcffeUH'ii ivirb gebdmpft 426 eifdp« pielc55c=

fdjinipfiiiigen ibid.

©cfanbtrdbaft, ^oHanbifdEie, bte erffe an ben Äat=
fer PDii gpina 236 tvic fie 511 fanton anfgtnc>m=
men roirb 237 ©(tmierigfeit, e^e fie por ben lln--

ferfonig bafelbll Jomen bann 238 crt;al(ea (Sr^

laubni^, jnni Äaifcr reifen jti birfen 239. 378
werben pon ben llneerWntgen Hmtt^et2ig ipre

SJeife pon i^anton naej) 9^an gan fn 240 fq.
werben pon bein 6fof(boIfer ju 3?an Opong fu
beroirfpet 243 ‘Uufnabme jti 9?an gatt fu 244
i^re gjeife bis 9bn fing 245 wie ffe bafelb|l

oufgenomnten werben 247 wie jn SJanfing

251 Sorffeßung i{»rer Sreife nac^ 6di)an (eng
254 werben jn £pen (fing wep bewirt^er 266
wie fie ju ganbe gereife( 267 t^re Sfnfunfc ju
iPefing 268 finb alS SRanber perbdcfcfig unb
werben genau un(erfu4)e( 268 werben befragt
unb nadtiöofc gejjoiet 269 ihre ©efefsente wer«
ben belid^tiget 270 linb angenejim 271,384
mit tpnen wirb betrügerifei) pon ben ©toatßbc--
bienten umgegongen 272 baran finb bie 3e=
fuiten @c{)iiib 379 ff; SiuSI^fimg für biefelben
unb für ihre geute 231 fie perlaffen «pefing ib.

unb fontmen jn Danton an 2g2 werben pon
ben Unterfdnigen bafeibff bewirtpet unb Ibgefn
pon ba ob 282 fommeti wieber nacb Sota«
l)l£l 283

5 '
« beS 3ob. pon Rampen iinb gonflontiii

SiobleS an ben llnterfönig pon go fpen ©ing«
la mang 283 ff iBeranlajfimg bajn 286 ihre

Oieife nach ©inf fpew unb ipre SRueffepr 287
ipre Slubienj bep bem Unterfbnige unb bem
gelbberrn 291 ©efebente an benfclben unb Pon
ibm 292 fomnien wieber jnr giotte 294

« « beS öerrn pan ^toorn an ben Äaifet in

epino 325 Sibiiebt berfelbcn ibid.

©efd^enfe an ben cbineiifcbenÄaifer werben por
ber Ueberrciebung er(l ponben@(oatSbebienten
befidbtiget 270,367 6eremonknbep@mpfang«
nebmung ber Pon bem Äaifer 369

©lieb mug fid; eine boffcutottifcbe ©itwe bep
ihrer 5ßieberperbeirofbung pom ginger febnei«

ben 160 wie bie .öottentptten fpl0e abfehneU
ben

©(tOD«, 3inton be, Sifcbofju ©f. Xbontö^, wirb

bep bem Äänige Pon S^ongo angefibwdrit, aber

boeb b^rnaib gut onfgenommen 59
©natitn waS eS ifi 73
©o^cnbilbec in ^ofebd 29 beren iPefebaffenbeit

inÄongo 43 werben bofeibfi jerlibret 55

©ogofo«, ein bettentottifeber

j^dnbei mit ben §o(lanbern 144

©olb
, wdcbl^ nuf in ber 3iinbe gewiffer 0au.

me 224

©oibbergttoerfe giebt e^ in Äongo 69 relcb« in

SWonomotapa 224

©olbfifdb , beffen Sefcbreibmtg 205

©olbfafer, ein SIbgott ber $dfento(ten
,
beffen

Sefepreibung 200
©otngotn ber j^ottfntotten

, waS eS i|l 155

©opea, grancifcD bi, portugicfifcberScfcblsbn’

ber, beiten Serricbtungcn in Äongo 58
©Ott/ einen oberffenglouben bie $oftentoften 174
©oulongo, tpnS für eineSirt Pon Jbieren es ifi 85
©oiper, ipeter Pon, gebt öiS boilönbiftber @e«

fanbter nach ^efing 236

©rab, wie einige dJinefiftbe befdbaffen 495
©raben ,

ein fdjßncr faifcrlicber in g^binn 260
©rafenbaum iBefcbreib.bergrucbt bejfelben 75
©ranatbirnen/ waS eS für eine gruebt ifl 76
©rarepfeebe, perfebiebene SIrten berfelben am

fSorgeb. ber guten Hoffnung 200
©roge beo Tieidje, wie fie in Äongo Pon bem

Äbnige bewirtbet werben
^

©uafaoae, Sefcbreibimg biefer gru({t 75
©uaUo, waS für eine 3(rt pon ©etrönfe - 77
©mtel , Drbcn be^ gelben, in ebiim 500
©utcr, beren ©igentbumin^ongo gebäret bem

Ä6nige
^

©unfeniano, eine bofkntottifeb« Station 113
ihre (ufTtge ©eblagerep mit ben^elfoguag ug

©Htf;er3tgfeit ber Hottentotten ,,jg

5««rc, wo bie ©cb«fe fefebe^i haben 87 Poit

beS SpgerS gippen i|? ©jft gg oerüert Äolbe
unter ber ginie iii womit bie Hottentotten
fofebe pubern

j^j,

^aarfdbrangc, beren Sefebreibung 19g
^afpt fSmmt am ißopgeb, ber guten Hoffnung

nicht fo« jgg
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t)orföinment>ett @ac|en*

^a\)n, <iti In ©tucfeit j(itf4)nl«ener uni) gcfo$«

fer n)ii’b roicbec Icbenbig 49
^an&cl in SIngofa ,

»oriniKn er befiel)t 31 bcp

ben f)ot{«nfo(ten 173 fotcjjen treiben aneb bie

Untcrbönlge unb©taKboiterin 5öinfl 3 i5

ouf eine 9irf unb roie 322 foIcl;en fu*

eben bie :^oIIanbcr in 6bino onjufegen 229,

232
, 328 foicben bnrf fein gretnber in Sb'"*

treiben 394 (linfcnfcer ju 9?anfing 493

^an&tt’crfec unter ben Hottentotten 171

^flcnrittec bep ben gemacht

merben *58

^acs, 5öef4>flffenbcttt'fifen«»»^«tS«{»*

Hoffnung *80

ftaupttiiann eine^ Äraof^ bei; ben

ten, bciTen ©cioalt unb Sinfeben 177 if^ ber

aiaibricbtcr 178

•^au0, bereu SBefeboffenbeit in SSengueta 29 in

Singofa 31 wie fte uor ben loiiben Sbieren

geficbetf njerben 97 wie ffe in ÜJanfing be^

febaffen 252 wie in ganj Sb'"* 487

^auerfltb ber Hottentotten, wie er befebaffen 154

^ave, oerfebiebene Sirten omUSorgeb. ber guten

c, ..

^ciliqcr, einebinertfebet- £“«»/

mer forgfättig in feinem faulen gleifcbe 243

wa^ eine bottentottifebe ®itwebepber

jwepten tbun mug *60

Verberge, faiferiiebe in Sb'"*» wie fofebebefebaf*

fen47o wie man barinnenbewirtbetwirb 495

geringe ,
am QSorgeb. ber guten Hoffnung 205

^er3ffetn, ^efebaffenbeit beifeiben 186

Äeffaqußö eine bottentottifebe Slafion 118 ihre

(Vijilge ©ebiagerep mit ben ©unjemanng ib.

ZieufcJjrecfen, wie bie Sbinefen foicbe »ertrei.

^
ben 265 wie fte bei; ihnen bf'§en 47*

^»epfoma ,
eine bottentotf ifebe Ülation 120

^inberfon =ta(ob, ein boHanfc'fcbcr Dieter 19

* Men Be'eriVw
“

^mric(,tnng eiiie^SWtfie*^“^*'^^
Un5«tenj

toften ,
wie foicbe geffbitbt

^irfef) , fJeefigte ouf bem

nungiis eine anbereSirtbaftibfl *9»

^irfe, wei§e 9Jrtberielben 7*

5o^5Cttgcbraiief;e ber Hottenfotte« *59

^obe, eine wirb ben Hottentotten genommen unb

warum

'5ogenf)OcP, Srnff »an, beforget bie boHaubii

fiben ©efebaffte 311 Hoffpew 313 wirb oon ben

©taatßbebfenten bafelbli geebret 316 befiicbet

ben bafigen ^elbberrn unb ©tattbolter 317,

beffen ©treitigfeit mit bem Unterfönige über

begÄaifergSrief 319 wie auch mit bem^eib;

berrn, werben bepgelegf 320 beffen ©efebenfe

an bie foiferlicben Slbgeorbneten 320^ beffen

neue ©treitigfeiten wegen ber bonanbifcbeit

©efangenen 321 erbalt ©efebenfe für ben ©e-

ncralguoernbr ju ^ataoia 325

^ö!;le/ auö einigen belieben Sbrfer in Sbi'

na^ 457
'JoUan&cr nebmen ben fportugiefen Soanba weg

19 geben fte ibnen bureb iBertrag wieber 21

wenn unb wie fie fii) auf bem SBorgebirge ber

guten Hßff'imig gefeget 112. 121 beren 5rci;=

beuter tbun ben Hotrentotfen oiel lieber faft 114,

werben oon ibnen in einem üßalbc gef^jlagcn

115 wo fie auf bem 53orgeb. ber guten Hoff*

nung am erflen angebaut 127 bereit Siegle«

rung am ®orgcbiige 141 ibr ©unbniß unb

oornmligen Hantel mit ben Hottentotten 143

ihre iöerfuebe ,
einen Hantel in Sb'na onjule«

gen 229. 232. 328 bie iportugiefen wiber«

fieben ibnen 234 ibre ©efanbtfcbaft uaebiPe«

fing 236 ff. mi ber Soifer in Sbi«« ibcenf«

wegen befohlen 271 febiefen eine ©efnnbtfcbaft

6n ben Unterfbnig ©ing la mong 236 ihr

©eejiig neb|i ben Jartorn ,
ba^ Splanb ^or«

mofa wegjunebmen 300 ihre 2?erricbtungen

ju Hoffpi'W ober Sbang cbew fu 313 ibneu

wirb erlaubt, alle jwep Jahr einmal nach ßbf*

na ju fommen 314 fcblogcn ben Hanbel mit

bem ebinefifcben Unterfbnige aiiö 315 ibro

greife werben gefabelt 3:4 erbalfen oon bem

^inefiffben Äaifcr ©riefe unb ©cfd;enfe 316

il;re ©aarenpreife werben erforfebet 317 fcbi=

efen ben Herrn oan Hoorn an ben Äaifer in

Sbina 325 erhalten einige Srlaubnig in Sbi=

na jn banbeliigsi ib»e" werben oon benSbi*

nefen fBorwurfc gemacht 333 oertbeibigen

(ich be^wegen 333 muffen naebgeben 334 ibr

ainfucbcti au ben ebinefifcben Äaifcr wegen beg

Hanbclg 365 ihnen wirb fernere Hanblung

fn Sbina oerbotben 375 437 ihnen finb bie

3efuiten in ihrem Slnfucben wegen cineg Han«

bcl6 inSbina binberlicb 379 wie (ie bie Her«

jen oieler Sbinefen gewonnen 38r fo wohl bie

Sbiiiefen al^ Sartnrn oermeiben ffc 382 bem

Saifer in Sb'na werben falfcbe begriffe wiber

gee e 3 ffo
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ttt tiefem ?8ante

fl« 385 «^n«tt jut @f^ta((tiii8
eine^ §anbf(ö iii S^ina am ttu$Iic{5|Ien gerces

fcn fepn würbe 385 Stricht b«^ ci)in«(tfc^cti

©(aat^rat|)eg i^rcnrwegfn 385 faiferlicfse

Serorbttung l^remroegen 387 foffc^c ©cbi^t*

tungen wiber fte um ben itaifec }u bintergeptn

388 tarnen werben bie SRuflen »orgejogeit 390
loben großen 3Inbang bep ben Sbinefen , wet;=

ben ober boej) bewogt 391 »on 1Äec|)terett

5Ro(bri$t t)on tpren erfien Serfuc{)en eine^

:0oiibcl^ nofj) Gjiino 393 i&re Unterne^immtg

gegen bie 6J>inefen bep ben fpifcoboren 30$
werben ©toorifen genennet ibid. wollen fic|

mit ben ßbinefen wegen eine^ ftonbefö »er*

gteiepen 396 ti fümmt ober niept juin ©fonbe

398 werben »on ben ßpinefen pintergongen

399 rdepen fiep be?wegen 400 wie weit

f?e (ß mit iprem Serfuepe in £pino ju ponbefii

gebroept pobeit 407 erbauen bo^gortgelonb,

imb befe(?igen lopwon 403 belogern JDtofou

uergebenö 402
Römern/ 51>ofcogernaiibej, gept no^ SÄonomoa

topa, bie SSergwerte oufjufiicpen 321 fömnit

bflpin 221 gept noep ben Sergwerfen uon

2)?oiiiiina^ 233 piibet ober folcpe btir4> Sit?

ter Äofren niipt 233

5onig, piegt bep ben Hottentotten »on ben Sera

gen 138

5obrn, Ipeter van, wirb onben Äoifer in ßpü
no gefepitft 325 wirb }u Hoffpew bewiflfoma

met uiib erbdit ©efebenfe 326 wirb bafclbfl

erjurnct ibid. befuepet ben bofigen Unterfba

nig 327 bemd(pttget fiep einiger epinefifepen

©ütet 328 feine ©treitigfeit beötpcgen mit

bem 5'elPPooi^n X« Hoffpew 329. 333 mug
feine ©efepenfe für benÄoifer ju Hoffl’W

loben loflen 339 befepweret fiep wegen Serjö«

gerung beö HonPtl^ 33 * »nufi Pi« epineftfepen

©üterwicberberon^geben 334 fegelt »onHof*

fpew ob 335 ipm wirb uon bem gelbberrn ju

^en pitig fn püflicp begegnet 337 wie er ju

Hong epew fu aufgenommen worben 342 gept

»Olt bo ob nflCp 5öbop ngon fu 343 wie er boa

feibfi oufgenommen worben 349 gept »on bo

ob noep 0cfing 350 er {6mmt no4> ©epou
tong 352 longet 511 fjJefing on 359 wirb noep

beö ©rogfonjtcr^ iponafic gefüprct 360 feine

©efepenfe werben in 2fugenfepein genommen

361 wirb »on SWonborinen befuepet 36a wo^
er fürSfu^iSfung erpdlt 363 bejeuget bem gea

peiinen ©iegeloerwoprer feine Untertponigfeit

363 unb »or bem foirertiepen Sprotte 364 ©e<

fepenfe beflefben für ben Äoifer 365 feine Sera

brieglicpfeit wegen Sfnnepmung bet ©efepenfe

für bie Sop «nl 366 erfie^ ©ofimopi »on

bem Äoifer für ipn 367 fein Sittfepreiben on

bie £ipu 368 iwepte^ ©ofimopl unb ©efepenfe

369 »erfdgt SjJefing 370 longet ju Hof fP«*®

on 371 befuepet ben UnterfPnig tmb bem neuen

gelbperrn bofelbfl 372 ipm wirb »on ben lepa

fern unpüßiep begegnet ibid. i|f bogegen püf*

liep 373 mug feine ©üter bur^tfuepen loifen

374 fepiffof folcp« ««» 375 fei« Serweilcn

JU Hof fP«*» iff Pitfiö«“ ©tflttpolter auwia

bet 376 fümmtwieber noep Sato»io 377
Hottentotten, ©ronjen ipreö £anbe^ n2 3?oa

(ionett unter ipnen wie »iele unb welepe 113

»erdnbern oft ipre ©opnung 114 Jpr Untcra

fepieb pon ben Soften 139 ipr Sunbnig unb

üormoligen Hoßdnbcrn 143

wa^ fie ben Hollflnbcrn ©epulb geben 143 einer

jiept fein Sofcrlonb ollen gefittetecn Sdnbern

»or 14s ipr 9lome unb Urfprung 146 ipre

garbe unb@e(folt 146 ipre i'eipelbefcpoffena

peit unb ©emütp^eigenfepoften 147 fie lieben

ben Xrunf 147 ipre Ilncrfenntlicpfeit gegen

ipre äKütter ibid. fie fefeen ipre Äinber unb

guten weg 147 , 167 finb giitperaig , gofifrep

tmb reblicp 148 ip« ©praepe 149 ipre Äleü

bung 150 warum fie fiep fo gern (cpmiccen

unb fcpwdrjen 1^2 ipre ©peifen 153 frefien

gdufe unb ©epupe 153 ipr ©cttdnfeiss tprc

©rgopungen 153 ipre glecfen unb Hutten *54

ipre gamilie unb öouOrotp 154 fie ruefeu mit

ipven aßopnungeit off fort 155 ipre gufiboi'a

feiten unbüKuftf 155 fonnen fepr fcpncll loua

fen 156 ipre ©eicpicflicpfeit imSepiegen unP

sffierfen 157 ipre 21tt $11 jogen ibid. wie fie

ipre Htlt>«n beepren 158 ipre gifopetep 158

wie fie^iin eine ©eib^perfon onpotten 159 ipre

Hocpjeifgebrdtirpe isg erlauben bie Sietweia

bereu 160 wie fie ipre ilinber oiiöfiotten 160

wie fie ben (fpebruep befirofeti 160 wo^ eine

ÜBitwe unter ipnen oep «pP« iwcpfen

tpun mug 160 wie ipre flßeiber Äinber gea

bdpreni6i fipenbieiWögbcpcnwegiöi fipneia

ben ben ^noben eine Hobe ouS 162 wie fte

unter bie StBdnner aufgenommen werben 163

ipre Houöpoltung ibid. ipre Stronfpeilen tmb

girjcnepmittel 164 ipre Seerbigmtg 166 wie

fic 93iep erwerben unb erpolten 168 ipre Honb*
»uerfer 171 ipr Honbel 173 ipre 3?eligion 174
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©a^cn-

finb 5«t!<iiacfi8 «nfc uttpetanberfi^ fcat’mtie«

176 »&re SPfaffen 176 i&ce Siegtecuita^arf,

©faaf^i unb Ärifg%fcj)flffW 177

Öoutebecn, fiepe 3oK
^outfnit}u«o ,

eine pottentottifcpe Station 120

^ügel, juie fol^e in (5|iina angebaue roerben

457. 463. 464
5ul&igung be^ Ä^nigö in ÄonflO/ voie fot^e

ßefc^iept ö

6un&, bewtt greifcb iß fept: fcpäptar in ülngo--

la 30 milbe in Äongo beren Sefcbaffenbeit 8S

am 9?orgcb. bec giifen Hoffnung 19I/ 192 be«

ren gfeifcb wirb in 6biin» gefleffen 525

Butten bee ^offenfotten, mieftero(c|)ebaueni54

^ygeintben / wie man fie in Äwigofinbet "jo

Jacob, bet beifige, ßc’pt benÄongoertt be9 54

tbm mirb beömegen eine Sii'cbe geroeibt 55

3agb iH eine ^rgfßung bec Hottentotten 156

iDie folcbe jagen *57

laaqaer, ibreSanbfebaffen, wie weif Re ReJ) er*

ßreeJen loi ihre veefepiebene metmnaeu

loi ihre geiöcfgeRalf unb ©emutbsbefebaffem

hrit 102 Re faßen in Äongoein 58, loa wer*

ben »on ben ^ortugiefen barau^ oertrteben 58

wie Re Rcb lagern 103 wie Re ben|JaImmem

aii^apfen 103 leben oom 0faube ibid. ibre

:Kteibung 104 Re tSbten ihre Äinber 104 wte

Re neuen ^nwaejj^ erbalten 104 ibreÄrie*

ge^opfer unb Segräbniffe
_

105

IßggaPonÄaffanji, wie er
’
feinen ©eburtitag

begebt

Igfcreoseiten in^ongo, berenSefebaffenbeit 68

am iSorgeb- ber guten Heffnwnfl *8a

'lafoie ,

7°

Tfbce ^^branbibeffenSReifc nach Sbinn 512 wirb

wlL 6am<J !"

t»ic er Don bcm Ämfee i« bemirtbet

wirb 517 wirb nach fl«fu|)rf, 518 iß

beobem S?oiferJil®flile
unb erhalt befon*

bereSbrenbejeugimgensiS fragen an '^'' 5t9

itjirb ^um Jbrone gefübeet

bem Unterfbntgc bewirtbet
w'e t)on

bem ©dbagmeiRec 522 feine Slbf^nebsau*

bieni
523

3eRjifon in Bcanba, beten ©infunfte tinb Un*

terbalt 16 einer ifi ein ^anbarin 269 beren
'

Heiintuefc gegen bie b^Känbifcbc ©efanbtfcbnft

in ©bina 27a. 379 ff. werben ju SWafau von

bem ©tattbalfct uberliRef 424 ibre iRadbridb*

ten Bon 6bina Rnb obenpin abgefagt 427 ibre

harten baoon Rnb gut 428 einige febieft 2ub*

wig XIV natb ^bina 430 beren Äloßer in

Ijiefing 525 emedgewi(reit3)«cineib546 3tanfe

berfelben wiber ben pabßlicben Eegaten 546

wollen bie cbineRfcben ©ebtäii^e beybebalten

wiffen 555 Urtbeil über ibr Verfahren ibid.

broben bem ipabffe 558 wiberfegen Rd) bem

pabRlfcben Eegaten mit Verwegenheit565 fegen

ein Vittfitreiben für ben Eegaten an ben ebine*

ftfepen Äaifer auf 5^7

Jinbee, Rege 3aggacr.

3mb«ngolß0 Rebe jinggner.

^ngingie ,
wa^ für Sbierc Rnb 81

3nfumbe, Vefebaffenbeit biefer gru^f 72

3inftre, wad für ein Spier cd iß 89

3ntagaB, wad für eine airt Selb cd iß 3a

3ntorcetta, ein italienifcper äRilfiomir in €bina,

nimmt ficb ber neuanfommenben an 434

3dj>anna,®i;lanb, moBon cd berühmt iß 216

Sefebreibung beflclben unb feiner ©inwob?

ner ^‘7

3ol0, gorneliud ©ornelifen, nimmt ben Spor*

tugiefen Eoanba weg *9

Jüngling, wie folcbe bep bcnHotwntotten unter

bie SRanner aufgenommen werben 163

3unf<n in Sptna
,
beren Vefchaffenheif 5*ö

K
Babeljau, wie er am Vorgebirge ber guten

Hoffnung befebaffen 204

^adfaquao

.

eine hoffcnfotti{cbe Siatiott 113

]Rafecg6^e unter ben Hotfentotten 175

J^ajir.wad cd heißt unb wer fo genannt wirb 120

ihr Unterfchicb pon ben Hottentotten 139 ihr

Hanbel *4°

2laifec in ©hiua, wie er bcm van Hoorn Slubienj

gegeben 364 wie bem ©eniclli ©areri 498

jpie bem ruffifcgen ©efanbten 3dbr. 3bed 523

teffen Eeibwadie 524 wie er Eorenj Eongen

®th6r gtebt 528 beffen Sbron unb gimmer

534 Rehe Sang fjt. beffen Unterrebungm

mit bem üWejjabarba 559 ff*

Sßfongo ,
wad ed für ein gifch iß 95

SalanSula, Heetfü&tto

Sang pi, (hlneßfcherÄaifer, aud wad für einer
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9?e#ei: Öei: in tiefem SSante

gütnitie 533 tole ec auf fcen Sfirijii gefom--

luen ibid. feine gregen 0efct)icfltdl)teifen 532

feine ©eceefctigfeit ibid. unb ^freugebigfeit

533 2lnja{>l feinec Äinbec 533 feine S^eligicn

ibid. fein SjiaHafi 534 feine Älcibung unb

©effalt 520, 535 giebt bem STOejjabacba 2lu*

bienj 556 befc^roeret fic^ ßbec bie SDJiffionas

rien iinb ben ^Jabfl 560 (obeft bie Sonflifus

tion 561 beffen @i$crä ubec ben i|5abii 568

leffen gnfe^ ©emutfi tinb (farfeSeenunft 569
i(! fcberjbaft 570

2S«nguIa, eine 3(rf von ^ciicfif 71

Sßnna, Sßnrjef, beren ©efcficeibung 189

ÜRanton, einige ^ac|>cictt »on biefec 6fabf 536

fcjjöne 2Joc(?8bt bafe(b|I 537

2^ao, nja^ fuc cine2Ict eon ^nflnmiene eö ifl 31

^flfbiufnicfjt, Sefcf)reibtmg becfelben 75

2Rfl^e, wiibe, beren ccrfcf)iebene Mieten am Q3oc^

geb. ber guten Hoffnung 197

2^cutbocm, ma^ für ein Saum fo beiff 189

]Kcv>(cr, 3acob »on, gebt afö boßanbifeber @e;

fanbter nach ijJefing 236

jt^ibifongo, Sraft biefeö Säumet 78 moju bef«

feu §olj gebraucht mirb 98
2^f)t(umbo, maö für eine 2frt btß ©beö folcbe^

iji 9 oerfebiebene SUrten beffelben 10

2^bifeffb , Äraft biefe^ Säumet 78

X'lboci, ein bottentottijeber ^auptmann, febtiefit

einen Sergteicb mit ben ^oDdnbern 144

]Sifere, Sefebreibung biefer geuebt 76

•Rin, ober »crbotbenc@peifen inÄengo^ ma^ für

®efcbaffenbeit e^ baniif bat 43
u>ba, fRaebridpf »on ©roberiing biefer

©tabt biircb bie larfarn 415

ISinber werben in Sfngota »on ihren eigenen ku
tern ja ©flauen »erfauft 25 bep ber ©eburt

eineö «eigen fangt man bafeibll an, ein$au^

ju bouen 26 3(uffübrung ber 3ingofefen, luenn

foicbe gabne befommen 33 bie ^aggaer tbb*

ten ihre gleich üoeb ber ©eburt 104 werben

»on ten Hottentotten weggefeget 147 wie bie

Hottentotten fofebe au^ffatten 160

Stnbec bcc’äcrrfäbflft/ wer fogenennt wirb 30

Z^irriftoeb, Sefebreibung beffclbea igo

X^lappcrmauö/ beren Sefebreibung 197

:K(a0, ein tugenbbafter Hottentotte, ©efebiebfe

»on ihm 148

]R(ejt)ung beö ÄSnigö in Äongo 2 ber ©inwob^

ner in Senguela 28 berUinwobner »on 3fn*

gola 30 wenn fie in .Rcieg jieben 41 ber

^njifier 99 be^ Heerföbrerö ber 3aggaer

104 ber ®eibec ber 3aggaec 104 her 3f4#

magua^ n6 ber Hoftentotten 150 ber ©ins

wobnec ber Siiffe gcilan 213 ber ©eiber

in ber ^ro»inj ißefing 497 ber ©eiber ju

SKatau 5»
lUipfoufen, Sefdbreibung biefer 3)?ufcbet 207

Blocke, groge in SRanfing 253.490

Snßbe, ihnen wirb bep ben Hottentotten eine

Hobe genommen, unb warum 162

^Snoblfludbbflum, beffen Sefebaffenheit 78

IWcbcn, be^ giJwen feine ftnb ffeinhact 193

2^iiocbcnbrecljer, wa^ für ein 23ogeI ti iff 201

^norrt?abn, Sefebreibung biefe^ Sogei^ 201

^oeb, bicfelben fmb in iWonomotapa bie »or=

nehrnffen ©taat^bebienten betJ Äbuigeö 225

2Sc>Ißfrucbt, Sefebreibung berfeiben 75

Selben , fpetcr, 9?acbricbt »on beffen Sefebreis

bung beö Vorgebirge« ber guten Hoffnung 107
beffen 9ieife nach bem Vorgebirge iio ifi in

©efabr »or wilben Shieren 13g

Songo, SÜJunje ba»on, wo^ fo beigen fdtme 18
erfier Hanbel nach tiefem 3{eicbe 50 wie bi«

rßmifcbfatholifcbe 9Ieligion bafcibfi eingefubret

worben 51 be« baftgen Äbnige« ©apen f6)iif

»on einer Srfebeinung 53 wa^ für Verwirr
rungen au« ber ©infubnmg ber fatbotifipen

Sleligion bafelbff entffanben 56 wie ber Sü
-febof bofelbff oufgenommen worben 56 Un*
riibcn bafelbfi wegen ber 3feicb«folge 57 0Jö*
turgeftiebfe tiefe« SReicb« 68u.f.

Sonig in Äongo, beffen Sinfehen unb Xitel j

©tnat, spracht, Äleibung unb 3lubicnjen 2
iffentlicbec Siufjug, Safel unb Vewirthung
ber ©rogen 3 ©infünfte, ©ewalt ujjb JWacbf

4, 18 Sbroufolge unb Äränung
5 Hulbü

guiig uttbSemahlinnen 6 ®cgra'bnig7 be«
in 3lngola äinfehen 37 ®«rcbi4)te ber angele«

fifebo« 38
Sdntginnen in Äongo haben

halte eine befonbere ©teuer 6 bongen ihre»
Segierben nach

7
Sontgoüögel, welche fo beigen

7g
Songuec be» ben Hottentotten, wa« er für ©e«

Walt unb Sinfehen hat ,77
Soopn’«n0, eine hottentottifebe Sbation 117

Sopftveb/
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t5orfömmcnt)cu ©ad&ett.

:Sopftt)e^j, wie He $o«ciifo«eit folcijc^ 1&<=

bm 165

Sopf5lcrrfltfccn bev ^offcnfoiteti 152

l^orce, ein J^ottenWt/ jicH f«in SSafeelont» oflen

önbeen t)oe

»orti; in Binien gefaet , wie 3{eif 465

Sou p«, fciefame Singe »oii tief««»

Sorinq« obee fffcing 4)in9 wev ec ge*

~
roefen 285 will feweni 23ntec beptieH« tn>t>

L.nt l%mn U
ffocben 2R2 203.298 be*§t flu4)Queiing297

feSi ffilöd unb feine SRieberlage ibid^eco=

£?e lolmofa 298 ffcebct noc|) ben Ü)?ana=

len ibfd. (eine ©cflufnmJeit 298 feine 9^ad^^

Scflfll bep ben öoefentoffen, mi es ijr *54

»römlaben inSlnnfing, wie ffc befepaffen 25a

»ranfbeit, »ecr4)iebe«c Slrtin becfelben m an=

gola 33 bet; ben .Oettentotten 164

faaungen bec J?»o(tento((en babei; 165 bec

g-ucopaec am SSoegebiege bec guten ^0^

•Rr^rt^ mie folcfeec in ©ogno gefügt wirb 5

»degeofici&ung bec SUngolefen, wie fotcDe be=

»Hegeomuftf bec Slngolefen, wie folc^je befc^af=

fen i1l

Stkgeeopfee bec 3aggaec >o 5

Sticqeo5ud>t bec 2liigolefen, wie folc|)e bet^af^

fen i|l 41 foietje H»ben bie ^Hottentotten mept

no gute in 6bina 4°9

:Kr6ming beS Äantgeö in Äotigo 5

obecÜRantel beepottentotten, i^ce Se^

Scappelbautii; SJefdJrdbung beffelbcn 189

Sub, milbe, becen »ceibung 85 »t»«^b.e

jHotfcntotten ibf< melt^'* ^

Sut;bcrg, beffen SSefc^reibimg
124

2vupfecbcrgit,ecfc, fcb6«e
«ongo 69 becen

giebf e^ auep bei; ben
’'d7

dabm bec ^aufleiite in spefing, wie foli$c be^

fvjjaffen 453

£flger, wie bie 3a09 n<!i’ Tcfcbei? fepfagen 103

ilabnie, wie fie in SKononiotapa gepalten wet^

ben 226

£anbl;aurcc unweit ?5eling ,
becen Sefepaffen»

peit 51Ö

Ümnt, Bocenj, beffen Sicife naep Spina 526

pat ju Span (ppenne bep bem Äaifec @ep5c

537 wirb gndbig empfangen 529 fpeifet bep

bem Ädmmecec ibid. gomplimcnt iinb @e;

fipen! ,
baö ec »on bem Äaifec ecpalt 529

feine 93erfocgung uom Äaifec mit £ebcnömit=

fein 530

g;ang3unge, 2?er4)reibimg biefeä iSogel^ 203

£aftodbkn Pep ben Hottentotten 170

Äßufe finb ben Hottentotten gemein 200 oevs

taffen bie gucopaec am ®orgtbirgc bec gute«

Hoffnung 200 werben »on ben Hottentetten

gcfccffcn
^

15 J

ilebcnemittel, bafuc foegen bie 3lngotefen bep

ipren Äriege^jiigen niept 43

£,eidpciKercntomcn in 31ngola 34 in Spi-

na 503

£eintr«nt> au« iJJalmfabcn gemaepf 98

Ecoparb ,
wie ec »om Jpgec unterfepteben 194

£eutfcIigPcit bec Spinefen 407. 408

£e3cgu/ wo« für ein ©crfjeug c« iff 70

£iebe0i»erfc bec latpolifcpen ©eiffliepen in

^ongo bienen ju Scpaltung bec ^Religion ba«

felbff 63

ILinftng, Sefcpceibnng bierec6fabt 262 pat

einen Pecupmten Sempel unb fcpßne ©ePau»

be 263

£Oßnbß, Sefepreibung tiefer ©fabt 15 gapu=

einer unb 3efuifen bafclbff 16 waa für ginä

joopnec, Bebcn^mittel unb ©etranle bafelbff

finb 16 ®cf(^offenpeit be« Banbe« baperum 17

luirb oon ben HoHantern weggenommen 19

ben iJJoctugiefen wicber übcrlaffen 21 poctu*

giefifcpe ©eibcc bofclbfi finb perefepfueptig 23

gplanb, beffen Bage 17 wie fclcpe« eut|tan=

beffen ^^lerfen unb grbceiep 18 bef
bcit 18 -w .

fen alte unb ißig« Sinwopnec 19 iöefcpoffen:

gieor e» «uty oei; oen yv*“-*— • -•
ber ^ovtugiefen bafclbff 23

Spen tw9 ^«fep^dPung 338
^^ngo, erffe ÜRiffion bafclbff 65

er
3acob, leget ein St aupau« auf bem

£ßbata ,
wa« fo Pei^r* ^8 ^ Socgeb^bec guten Hoffnung an ^127

Jtllgem. Sftfcbefli;i% V 25anÖ. ^
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9ie0ev t)cv in tiefem SSante

£ou wa, Wäi für e«n 23oact if! 260 fangt
_fui- feine Scfi^et; Sifctjc 261

fLöwe, feine Änocfjcn ftnb Ifein^art 193 ßdc^ai
feinet ©rimmö 193

SLotvenberg, beffen 55efcJ>rei6ung 123

iiubtpig XIV, Äänig in granfrei^, fcfiicfet ge?
faiten nait Cbina 430

Huft, ©ctjdbli^eit berfefben in Sengneln 27
JPcfcb-'iltenbeit berfelbeit in Äongo 6i «nr
23crgcbirge ber guten ^pffnnng ig2

Äufterfcbeinung, fonberbare nn bem 95ocgeb.

ber guten Hoffnung 183 in 6()in« 472
£ufo, SScfcbaffenJieit biefec 3Irt uon Äoen 71

Äumeifb«/ ifi 18 S5efc|>teibung berfet=

ben p3
ütiunibcngo, mg für Sb'«fC finb 88
Hu3it, ein bcfonberec (tfinedf^ec ^»eiliger 242

fi-ycobia, granj, ein Sarffiffermüncf), fugt f!ct>

für einen ÜBiffetbatcr jum®afgen fübven 67
itf febr fjeigig in grjiebung ber Sinbec 68

Hyu (Ebung 3au, beffen OtJtcniniitJi 4«

IV.

tnaböfffje, bie gra^it biefe^ Sauntet wirb bt-.

febtitben -75

rnaccceagb, ©cbiff^bauptmann
, beffen lliifall

bep ber gnfel gopanna 216
IHacbt be^Sünigeö vonÄongo, wie groß fie ifi 5

be^ SÜnigeg uon 3Ingoia 40
tneiet5uiFcr, gobonn, ©enerofgunernür ju Sa:

tavio, ©efepenfe für ibn »on bem cbinelifcben

Äaifer 323 ©cbwierigfeit wegen feineö 3ia:
meng in bem ebinefifepen ©toatgratpe 323

niflgbcfjen werben bep ben ^offentotten wegge*

161

tHagcn, »erberbter, wie bie Hottentotten fofdpen

belTern 165
IHaginctte ftebe tHflnigbettc.

IDagnetnöbcl, beren aibwei^iung am Sorgeb.
ber guten Hofnung 129

tHafau, Sefepreibung biefer ©tabt 236 ffor»
fcrHanbel berSPortugiefen bafetbfioorbem 237
Wirb oon ben HoBanbern oergebeng belagert
402 bie !)Jorfuqiefen fe$en ffet) bafelbfi 420
beffen Sage ibid. ber bafige Hnnbel ifi febr
gefallen 420 fcblecpter gufianb ber baffgen
iportngiefen 421 wie bie Sportugiefen fofepeg

bcfoimnen paben 422 ginwopner unb ajeiep:

tpümer bafetbfi 422 ©tärfe unb Scfefiigitug

begDrfeg423 erfier ©tattpalter bafelbfiüber:

lifiet bie geftiifert 424 H<«ibel biefeb Drte^
naep Äanton 424 unter wab für Sebinguns
gen es bie ^ortugiefen beftßen 480

tnaPPutfls , woS eS ifi 32
IHalßgoo, Sefipreibung biefeSSogelS 202
tValata

,

waS eS ifi 7
tn<2n&arin , beren grofe ©rnfipoftigfeit 394

SIttfiug von einem 484 ©emütpigung eiueS

501 aiufjug »on einer grau bejfclben 508
ITianbiöfa ober tTTantoPtPurici, Sefepref:

bung berfl’lbcn, ipreS üBaepStpumeS unb ber

SuPereitung bcS ÜRepIS barauS 72
tn«nboio, Sefepreibung biefer $frucpt 71
man», beffen Stmt in ©ogno g
mflni-'nTombfl&a, wer fo peiff 6
inflnj--Pang(>, beffen ®iberfe§ung berdprifilU

epen Dieligion unb ©rnpürung 52 fiolje ©e*
fanbtfcpaft an ben Sbnig von Äongo 53 wirb
Peftegt

54
tT7«nig(;ettfl, SefepreiPung biefer gruept 76
tnanioPt»uc3Cl, fiepe tHanbiof«.

ITiannaffe, Sefepretbung beffelben 90
IT/ßtia, biepeiligegungfrau, fiept benÄongoern

Pep 54 ipr wirbbeSwegen eiueÄirtpegewieb=
mef

^5
tHarPt

, Seffpaffenpeit beren jii Spefiitg 522
tTiflcniot, waS für welcpen mon in Äongo ftw

bet 70, wirb von ben ©pinefen ni(pt fonber*

licp geaeptet 444
tTiartini, SSKartin, ein gefuit, beffen Job 293
tHafcarennae, gronc. be, erfier ©fattpolter jn

SKafau
, upcrliiiet bie gefuiten bafelpfi 434

WaffamanibaUa, SefepreiP. biefer gru4>t 71

IHaffango, Sefepaffenpeit beS ©aomen biefeS

:RraufeS

in« tt, waS eS für eine gruept ifi 505
matoitie, eine Jlrt von SPaImcn -7^

in«ttcnnj«^crtnncn unter ben Hotfentof:
ten 1^3

in«uer, grogc, welcpe bie iprom'nj ©pan (i von
spe (pe li fepeibet 457 l»'« große in ©pina

, be»
VCtt KI2’ 527

tn«U0, inbianifepe, beren SefepreiPung 197
werben in STOonomotapa für SeeferPiffen ge»
palten

in«j3a/ mg für eint 3(rf von Äorn eS ifi 71

meec»
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t)orfömmcnl>en ©ackern

meerjungfer
,
be«« Sffcf)«ib«n9 94 wo «nb

wie fte gcfttiiflen weiten 9S

tlleerfa^cn, beren 3lreen in Äongo 89

tTJeljl, wie folcjje^ o«^ b«ti SDianicJwurieln ge^

maeftt wirb

tHeincib, Seffwfuttg eineö fd(i)en 45

menefeo, Säfav be, portufliefifeb«;

in goanba, beffen OJerridpfnng wit ben oo»*”'

bern 20 wifb übeefaßen iinb gefangen genom:

mÄcnfrcfTec ßnb bie Sfnjifiee 99 bie3ag=

aaer .
*

tncnrcCienopfifr bet Ä6niginn ©tnga 39

rnepmit>e0,w‘»^««<‘"^„,
, IZ

metab«, eine 2Irt »on qjfllmen 77

m«*abarba,€grl 3tmbrof. JüuIarpaftMrc^en«

Port 31lepaiiDi-ieH, Segafion an b«"

Si%4i wer folcbc beftnebe« »bid. 'MmtK 542 wie er ju 5)?afau empfangen wirb

^
teirb nac^ Danton etngeUben ibid.

Äanfe ber 3efußen wiber ibn 546 ^
Irbattung beä SInfebeub f’ine^ Cbara»

ifikrn-f «17 fragen an ibn 547 feiJ

S^^inÜ^bgralf 548 eeifef

eio befSmmt neue fragen unb ©Du5ie=

• fiL «10 «?o feine Sintworten barauf

«? pevbSglicbc -SotbfdJaft an ib;. 551

m bfSagüng baruber ibid. üül ber ü«an=

ÄS OT<" »” S5^ ®'™»
"fÄ

tuna eine^ jefutten gegen (bn 553 •!* w^'

S! ber jefinfen ginwurfe rn ««•wtrrnng

«e wirb nncb öofe geforbert M^b

Sii 556 mug bem Kaifer etmge fpißige 5ra=

aen beaifworten 557 wirb fovtgelafien ««b

weiten bie ©efebente abgeforbert 558

ÄS“« »i»»“'' *?' “"
i?

;.u^me Slubien* bep bem Äai ec ibid.

559 ÄrmTSsö’ ©piei,ba«man

defing oorgenommen 564 bemu'-

ffi?a'S"y-hmben^on ben Änifer 566 cm an*

t^bigeü ©.trewen

asesÄgfe
. tmb Europa 574 ainmerfungen «b v I

gation a

tnignamign«/ ein wunberbapep 23«««»

tninia^ wa^ e^ für ein Sbier if? 9*

tnirronebaum wirb befebrieben 74

rnifangflo, wa^ ti ßnb 29^3»

rniffetißtcc, werben in :%ongo nur »erbamit^

wie man mit folcjicn bep ben ^attentotfen pcr=

fahrt >78

tniffion, bie er(!e na^ Songo 60 na^ ©0»

giio 60 neue ju ©agno 62 bie erffe jn 2o>

anga ^5

mifTionarien haften bie flifaffen in Äanga in

§urcht 47 acrfefgeit fie mit iSerbannimg

unb gebenöftrafe 48 werben aber in ©agne ein*

gefchranft ibid. weichet bie erflen nach ^on^

ge gewefen 60 welche ijuerfl in ©egna geleh»

ret 60 ihnen wirb übel begegnet 60 muffen

»iet auöffehen 65 finb an ihren ubelu ^e=

gcgnimgcn oft felbll ©itiulb 66 wie fu utl»

fcrffueet werben 66 großer ©falj uoii einem

gegen einen onbern 411 tß werben Unterfii-

chungen wiber ße in Shina angefleßt 413 unb

fie gefangen gefegt 414 werben nach

gebrocht 416 werben nach üKafau »erbannt

418 einige werben unter bem Sitet ber Cßta*

(hematifer nach 6hina gcfchicEt 430 fürch=

ten (ich oor ©ecraubern unb einem ©türme

ouf eine lußigc 3lrt 432 fommen ju 3iing=

po aor ben Sßanbarin 433 ber Untertänig

bafclbfi empfiehlt fie fehr fchlecht 434 ff«

fchreiben an jweene in ©naben ffehenbe 3e«>

fiiiten 434 fie werben nach J^ofe geforbert

ibid. woßen ju SJing po «Regen oeifchaffea

435 reifen »an ba ab ibid. fommen na4>

«pefing 453 “«wo 482 »erfiat*

ten bie 'iierehrumg beä Sonfitciuä 507 pwi»

fiigteifen unter benfelben wegen ber thinefi»

fd;en Scremonten 54a ihnen wirb bie ©n»

fracht aiigepriefin 563 ?iefeh( wiber fie 564

einige werben inä ©efangnig geworfen 566

jweener ©tanbhaftigfeit 571 ße werben auö

6hina aerbannt 575

tniftpogel, welcher fo heigt 201

IHobifae, waä für eine Qirt aon Seuten ti iff 30

tHondh ,
tuhnc Unternehmung jw«e«er 66 <>«

fBarfüfler lag»

©algen führen

tnofeofTofodbo I
^eaft biefeä 0aumcä 78

tnofdWO/ waä für «>ne 2(rt aoit Stufen e^

ifJ >

gfff.
mow.
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IKcgiflcr Det? tu liefern S3ant>c

XncFifToß, fc<r<fi Sffc|)flfr«n|^ci{ in Äo«f|o, SIiu

sei« unb S?enguelfl 43 grege Slcfetung füp

bicfclbcn 44 21rt fie ju werteren 44 itcrt

bett in Äongo jcrjlS^uet 55

JTionilßroo, granj. cin3«(iif^ i&inberf bfn33aCÄ

reto an feiner llnfefne^mung ju Srobecutigber

©ülbj ti.©il6crl)cryirerte in ÜÄonomotopa 219

IHonb, feieren bct^icn bi« ^ofKiifotten «n 174

IBonouwtapa, bi« Sergteerfe bafefbfl wetbett

üpi» ben ^ortiigiefeti »ergeben# aufgefuefet

218 iq'i. bis ©ran^«, Sage unb @r6ge biefe#

SfJeicb# 223 ®iiubfiiiiiig in Ä^nigveiepe 224
beflen Sergiberfe unb Partie ibid. bciT«»

ginwo^ner 225 be# Äaifer# ^IJallafl bafclbtl

226 bie uornebrnfien Sfaat#bcbicnten unb
SBeibet be# Saifer# 226 fepcrlicb« §e(ie

bafelbff 227 59?acJ)t be# baftgen Inifer# 227

nTont(;nu0,2(vno[b,fammeff bie iJJacjJricfjren »on
ber jroepren «nbbriften ^toßanbifeben ©efanbts

f4>aft nac{) €^ina 283 SRneftri^)« »on beffen

©cfefcreibtmg berfelbeti 284
IHofimwbaum wirb bcfdEjriebe« 74, go
tTTotaniba, wa# für eine 2lrt bc# ®ibc# folcfjc#

iff 9
STToiambif ,

babin »erben »on ben iporfugiefen

in 3nbien bieSRtflefbaier »ermiefen 211 ^aci)=
riebt »on biefem Splanbe unb beffen ginwob'
nern 2n

IHulatten, ©raufamfeit eine# fof^en 9 bereit

Sbaracter in Sfeanb« 24
inafeFbco, wa# für eine 9irt Selbe# e# i|I 32

lT7imiboo in äBonomotap« finb SWenfcbcnfr«#=
fer 227

nTufcOclFrebo, Dbadbri^t »on Ibnt 208

tHn fcfitti, wa# für eine 2/rt »on ®a'umcn e#

'IlE 508
tHiifif ber ginwobner in Sfngof« 31 wenn (ic

im Kriege finb 41 ber $ottentotfett, wie fol^

cbe befcbajfen 153

tHutter, Unerfenntfiebfeit ber Hottentotten ge;

genbiefclben 147,163

n.

nnbctntufcfjel wirb befcbrleben 207
n^ntaejiKte, «ine bottentottifebe SRation, beren

IBefcbaffenbeit 115 befiegen bie Hoßnnber

,
bmeft eine Sriege#fi)| ii6 Sepfpiet »on ib;

rem gefitteten fSJefen 117

n«mc, wie bie Hottentotten fofeben i^ivettStm

bern geben i6i

n«nfitig, 2?cftrei6tmg tiefer ©tabt 252 0®«-

fer unb Äramloben bgrinnen ib. bafelbji üb;

licpe# Selb 252 ber ginwopner 253
ber bafige laiferlicjje spattafi 253 wa# für ®e«

fepenfe fie bem Äaifer fepiefet 253 bevübmtec

ijJcreeßontpnim 254 ipre ©rbgc 490 wun;
berborer Scmpcl unb Spnrm bafelbfl 49t

©rab eine# Äaifer# bafelbfi 492 ffinfenber

Hanbcl, ber b« getrieben wirb 493

Hßle toirb ben Hottentotten bep iprer ©eburt
platt gebrüeft 162

n^oborn ober 24ba&a, beffen Sefd&reibnng 83
weitere SRadbriebten »on ipin 191 if? ein

Sebfeinb be# gteppanten 192 beffen H3t=
ner 210

ntttionfllucrfänitnUrnfj bep ben Hotfenfotten,

beren Sefcjjajfenpeit 177

naffer, beren ©efepreibnng 193

natHrgcfcfjicfpttf »on Äongo, Sfngofa unb 55en*

guela 68 u. f.

HrtParefte, ©oiningo gernanbej, beffen fReife

burep gpin« 403 fRaeptiept »on ipm ibid.

»on feiner ©efepreibnng »on-gpina 404 »on
feinen Steifen 405 Stnmerfungen über fein

ffietf 405 (ein 25udp »on ben ©treitigfeiten

406 fbmmt naepÄanton nnb wirb »ongpri;

fien^ beraubt 406 bie Ungläubigen finb ipnt

bepülflicp 4o> ipm wirb »on einem groben

gpinefen gütig begegnet 408 gepf naep Äitt

wpa fn 412 ipm wirb bep ©efangennepmung
ber äSiffionaricn gefinbe begegnet 414 wirb
naep Pefing gebraept 416 Jbmmt naep Äan*
ton 417 entrinnt »on ba 418 t(i in groger
Snrtpf, entbceft ju werben 419 fbinmt gfücf;

fiep naep SWafau 419
Hbafi, wer fo genennt wirb mm
Hegern nm ßoanba, beren ©efepaffenpeit go

HeFoFo, wa# für eine 2trt »on Spiere e# i|i g6
Heft/ fonberbare ber gapeftnfen 203
Heufiof, 3opann, Staepriept »oft beffen

S

5cf4jrei;

bung ber poßanbifipe» ©«(‘tnbffcpaff na^gpi»
na 230 wirb »on eine# epmeßf^en ©tattpof;
ter# ©emoplinn bewirtpet 264

HeujaprefefT, beffen geper in gping 256, 449

HcuutonPofefl, beffen ig^s^ono,
motapa 227

Hfl-
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üorfDmmcnt>en

W amafa, twd« fuf eine 3trt »ott Ä^iannfcoeifce

ifi
«

ITil, iix§«i:'Rm®ftCt)^fijum enttlejit 69

nEßn5a, tua^ für ein« 2ltt t)on §ru^&t eö i(l 71

Tlfa^l)<},.mS für eine SIrt ucn gruetje tä i|J 71

rooö für eine 5fv( oen Sannt 78

Hobfe, gonflanein, beffen ©efflnbtftbafe an ben

llnterfijnig non gofpen 283
_

»'fb J“

fvero onfgcbaltcn 296 gebt rctebet 3 5

ß(bt non neuem inif «aef» 32
J

Sccbrkgücbfeiten »egen be# Ctantclö jti ©ot

fijem
329 ff*

nomofl ffebe iDom«n.

Horn^cgcnbcrge auf bem Sorsebirge ber guten

Hoffnung, beven Sefcbreibung 125

0.

©berf>fl«pt be»; ben Hottentotten, beffen 2ßnr^

be, ©emaft nnb Slnfefieu

0cf>fen, mß für meicbe

Kriege gebrauchen 169 «« f‘« fliehe m
Safftragen geivbhnen e

©biquaö, eine bottcntcttifche “4

©cl, wie iß ou« ÜJafmen gemacht

77 bag befie in ßhina, toorauö ti gemalt

..

©fen bat mon in Sijina nicht 53°

©ghetlH SScfchreibuttg biefe^ Saum^ 77

©hrfeig«”/^ ber Sreue 64

©lut-henf(?e, wa^ für eine 2(rt »on^robe ober

@ibe ei ifl
'^5

©pfee ber ghtnefen für eine glücffiche 3?eife 255

406 abergläubifchc« berfefben 347

SJjeer
^3^

©Dhic »elche^Sönbt^flt'berenreynroß 211,224

©tben be# gelben ©urteil in ßhin« 5°°

©rionlll, fit tin< äl« »”«“

©uots», »0« fit «« St«*i <«

*

Pabft, über ib« befthmeref ffet»

Äaifev 460 über ihn toirb bom «^ttgpi «e

fcherjel 568 3efniten inebinabroheu^^^”^ 558

Pftggec f
»efchreibung biefer SKufchel

207

VaUaft, teß Äaiferö ju SD?onomofflpo 226 Jtf

Sßanfing 253 ä« SPefing 520 j“ ßb«"

enne 527- 534

Pafnicn, beten oerfchicbene 9frf76 beren ©an*

inenfiSrnet 77

Pftlmtrem, wie bic S'igöuet fpidpen

pfen
**^3

Papicrmuhfeet ber ©hinefen ' 4io

Pßfj, beren giebf e^ ffarfe in ffbina 4^3

Pefing, einige 3tachrichten ron bi^er ©fabt

453 Sel^rctbung bcrfelben 498 2?efchaffen=

heit ber 3)rarf(e bafcibfi
_

522

Pelicßnc in Äongo 79 beten H^'ut iß 79

beten Sef^Jteibung
202

Pengtrin, fficfchreibung biefeö Sogclö 202

perlmufchcf ,
beren Sefchreibung 207

Pfitfftn unter benHPteentotfcn, rca^ fie ju th«n

haben

Pfaue, toerben inSIngofa in großen ghrenge=

halten 39 ßnb in Äongo nur für ben Äß*

ntg 79

Pfeiler, eiferner, ein Senfmal;! ciiieö dhmeü*

fchen Helben 355

Pf^itfdbletnge ,
beren Sefchreibung 198

Pfert», beren Sefchaffenheit am Vorgebirge ber

guten H'>ff''i‘"9
*91

Pferbcfchrrdfo «erben in 9lngoIa hrtp0«=

fchaht 32

Pflugfdbarre, wie folche am Vorgeb. ber guten

Hoffnung befchaffen >88

Pifc, 5if($, am Vorgebirge ber guten Hoff*

nnng ^°5

Pilot^jÖib, helfen Vefchreibung 206

Pitcu, naß für ein geff folchc^ bep ben eh'nf=

fen
321

Pintelfp, «aö e^ iff
' 7

Plßttiißie ,
Vefchreibung bieft0 giffhe« 206

Pongo ,
Vefchreibung biefer 3(rt 3lffen 90

PorceUan, «0 in China ber befie Shm» h^ju

243 «oeggemo4)t wirb 248.488 beruhim

tcr Shurm bapon ^54

Porphyr g'cht (ß i» ^ous»

Portuqiefeti, rerlieren Soanba 19 befemmen

folctje^ burch Vertrag wieber 21 ihr« $«r=

febaften in 3lngo(a 21 wie f?e baju gefommeit

I2 üon wie rtclcrlcp 2lrt ihrer ju goanba (e=

ben 23 6ta«t berfdben iu goanbo, wenn fie

Sff f 3
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EHegtflet? t)ei’ tit t)tefem S5attt>e

34 wie (le bie ©Waocii paftett 31

tcren Qlufitnbme am fongoir4)en 51 »»ec*

ben in Äongo jcrffwut utib niebcrgemacbf 57

»ectrciben bie 3i»9S<»ec <»ii^ Äoitgo 58 bic ju

Soaiiba untecffüßcit bieSKifponaricn 66 fucbett

bic Sergrocvte in SDtonomofapa vcigcbcn^ auf

»i8 fqq. »venu fie einen :^onbet in 6()i«a <»»»*

gelegt 229 miberfegen fltp ben ^cHanbern, in

ß^ina einen Eintritt jn erlangen 234 , ihre

Äunffgriffc beöroegen 235 fegen ftcB i« 3Kn*

fau 420 igr fcblecgter S»iff<»>»b bafel&|f 421

ihre oerut'teu So^beifen ibid, tvie fie lD?atau

befommen haben 423 grenipel upn ihren tß:

genhaffen (Sro§fprechcrci;cn 425 unter »va^

für ®ebingungen fie ÜKafau befigen 480

Poften in Shtna , wie folchc befchaffen 470

Pceficrfdplange, §iachricht non ihr 198

Proeeg ,
wie folcher in ©ogno geführt wirb 8

PulDetm«nb«cm, heiff ein ÜWiffionar 411

<D.

0ita d(few, ber fSnigtidhe ßannl in ßhina 347

0,ußndbea>fu, fiehe Äanton

(ßuansa ober Soans« , Sefchreibung biefciJ

gluffeö 12

0UC gng ,
fiehe Bopinga 297

(ßiicfongo, 'Sefchreibung biefeö @6gcnbilbeö 29

(Uue mroi , wirb oon bem hottaitbifchen ©eeos

bergen SBort
,
»ergebend angegriffen 303 ä8e;

fchreibung ber ©fabt gleicgeö Sianten^ auf

biejer ^nfel 3^6

(Dutmboar«, wa^ für ein Sanj folcheö ig 43

däuififoo / waö für eine 3lrt oon beuten eS

iß 30

(ßuofae IHorrouJ, wa^ (S furShiere ffnb 90

(ßuon, ober jiquon ig €hin 4>il»t»3 296 geh«

fl^bieig iong.

K
^ab«, am iSorgeb. ber guten Hoffnung beren

befonbere 3lrt 202

T^ßfPumgoef, beflen SBefchaffenheit 180

??ebljul;n ,
beten befonbere Sitten in Songo 79

2i(d)teren, ©epger »an, beffen SRachricht oon

ben ergen 93erfucheii ber^ofianber nachßhiaa
ju hanbeln 393

2Segen, fof^ieti ju erhalten, wirb ba3 ©chweinc*

geifch in ®hi»»a perbothen 316 foKen ble 5}faf>

fen juwege bringen 316

?icgcnbogen, bergiegenbe, wal eß für eine

Sriicfeig 463
Tiegtcrimgeart in Slngoto 39 wie ge bep ben

^^otrentotten befchaffen 177

?ieb, bereu Sefegaffenheit amSSorgeb, ber guten

ijoffnung 196

?ieifen tann man gehet unter ben Hottentotten

173 Seguemliehfeiten bejfelben in Spina 412

folege^ lagt fiep bafelbg geger unb angenehm

th«'» 483
Tieig’pßg in ßhina , wie folcper befchaffen 46g
?ict«gton in Slngola, beren 23efchaffenheit 35

in Äongo unb SBengtiela 43 fq. wie ,bie rß*

mifepfatbolifche in Songo eingefuhtet worben
50 wa^ baher für 3?erwirrnngeii bafelbg ent*

ganbensö gerotp i»» ®^cfaß57 geht bafelbg

fag ganj unter unb woher 58 wie man foldpe

ju erhalten gefneht 63 31rt, fotepe au^jubreta

ten 64 wie ge hep ben Hwtentotten hefepaf»

fen 174 barinnen gnb bie Hattentotten parfs

naefig unb nnpcranberlich 176 3^‘g »»»egen

SSepbepalfung bet cpmegfdhcn Zeremonien bar*

innen 542 ff bic fatpoiifepe wirb in Spina »er*

botpeii 575
Jieliquien werben an gatt ber janberifepen 3ln*

pängfel ben ©cpwarjen empfohlen 64
?icpcrg, Zorncl. fofl eine Unternehmung ber

HoHanber auf SWatau außfupren 394 fegclt

nach Hot ipew 397 begen Unferhanblung mit

ben aBanbarinen ibid. gnb frucptloß unb er

gget bfiiibdeg fort 598 bringt cnblicp einige

Sergfcicp^artifcl }u wege, bic ahetnnrjuQSer«

peelimg ber Zhinclen Irciiloggfcit bienen 399.
er brauchet SJlepregalten bagegen 400 erneuert

ben fSergkiep 401 gept äuruef «aep Hau*

fe ibid,

??p»ndccr60, gehe nflßfjörn

Jifdptcc in Äongo, wie ge bi« ®aprpeit peran#

jit bringen fuepen ii

»Ort, giebf bc« Öofla'nbern ben ergen

Slnfcplag geh 01» ®orgebirge ber guten Hoff*

nung JU refteti 121

Tiotpgctnbrßfg»« / Sefepreihung biefe^ %ü
fteö 205

?4wfTen werben ben HoHanbernnon ben Sefuiten

am epiuegfepen Hofe »orgejegen 390

©. eau
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Ilten 6a(tc»-

e.
n?«r fit finb us

©ßl^, j»k (blc?)e^ Am23orsc6ii'3ebci‘gut«»t^ofr=

nung gcnjflitt

©ßnöfcicd^cr ,
f8tf^ttWiin(j tiefet

Gcfliincr, SJbam, ein ^efuit/ ifl ei"

flm c|)incf?f4)en$ofc 269 teffeii
pcinifuctiicpe

Setrugei-ep gegen bie ^oHdtibcr ^7̂ ’^
383 If. «1? SPedflbent be^ ntofbemntifcbcn m-
fbe^ in e^ina 413 roipb jnm 2obc »evbnnimt

417 für i^n reivb gebct^cn 4i»

Bdjafc, »0 fte (eine ®o«e 87

feilbeit btrfeiben am 2>orgcbifge ber guten ciefT-

nungioo An ber» 3«««" 213 fuvbie=

ftlbm ^fern bic ^Dftenfotten 170 »»erben

but'c^ö geue» getrieben 17°

©dbßufpiel, cjiinefifcbe^ ,

©^ßufpjel^)ßt»0 in ipefing, beffen SSefepöffen^

beit c

Rcbc&cl, griebridb, »»irb»»on ben^oHflnbern

HAcb ßbiun gefepieft 233 fanbet ju ^">'1®"

233 ibm luirb unfreiinbiid; begegnet unb jiim

Unterfanige gebolef ibid. bofetbjf »»^^^ ““fS«*

tiommen 234 richtet Aber ,
»egen ißerleum-

bung beciportugieren nici>tö ouö 234 gept i»ic-'

bet jurüc?
,

©dbepep/ t»«^ ti für ein ©enfinopf in Spinn

ifi

e^itßtn, ©efcpicflicpfeit ber Hottentotten bor=

innen *57

0dbi^^er^Jßu^ec öuf bem ®ege in Spina, m
toelcper ©egenb 44ö

©dpilbPrötc, tOA^ für eine 2frt am SSorgeb. ber

guten gefimben wirb 208

©Alanqe, «'«« ungepeure in 5?ongo 91 mit

einer It»«*® ‘»x 9\ »erfeptebene

Sitten berfelPen am Vorgebirge ber guten Hoff*

nung . .

©eplßngcnbols,

©cPlangcnnctn, »»ieer gemaiptioirb 198 SRot.

beffen ©effalt unb Sef^uffenpeit 99

©(fjlcufen in Spina, »»ie |ie befepuffen 551 e-

fdtnoerlicpe

©epmiebe in Äongo , wag für eine ^rt bet* Äb -

lumbo fk bebienen lo wie bie «nter oen

Hottentotten arbeiten *73

©cjpneibec unter bet? H»ii«utpffeii
*7^

©dprflubenfcfinccfe wirb befeprieben 207

©eprdpfen/ *»'« folcp«^ »»n ben Hottentotten

gefepiepf

©dpupe, bie Höttenfotten freffeii fofepe 153

©ebtrflns bc« Sfepponten toirb mit einer SIrt

pon Sinbetpung perepret 8 » bariinten pat eine

SIrt ©^langen eine Sioefe 9^

Geptfeinftfef; ,
beffen töefepreibung 94

Gcbwimnicn, Sirt ber H»ttentoften boriii*

Ilflt

Geoepion, beffen SBefepaffenpeit am Vorgeb. ber

guten Hoffnung
200

Gebßfffßn, Äanig in sportugaU, fdpnief bem

j^bnige in Songo VepjlAiib unb ©eitflicpe 58 u.f.

Geeflop, ©efcpreibiing berfelben 199

Geefub, beren ©efepreibung 208 foß Hicb^

3^eben10fp fep" ibid. ifl bet Hippopotnmuö

208 97ot. loelcpeö bie mapre 210

Geeißuo ,
Vefdireibung berfelbetr i99

Gcetocoe, beffen Vefcpreibimg 206

Geepferbefjen, beffen Vefepreibuiig i99

Gcerauber, einige trerben burep jfarfes ©etrdn»

fe iibertpunben 215

Geefonne , eine tSRufcpel 207

Geefpriee, t»n^ cg für ein ©efepüpf ifi 207

Gcefiern, eine SNufd^et 207

Geibe, »»eb'be fPropinj in Spino bie meiflegiebt

343 Hoßanlct bürfen feine faiifen jii Hof

» ,
314

Geibentrurmer, trübe in Spina, traö fie fnr

©eibegePen 44°

Geiler unter ben Hottentotten 172

Gcna ,
Vefepreibung beö Soiibe^ unb ber @in=

tpopner
211

Gbmof)t«i, tper tiefen Sßamcnfüpref, unbbc-'

ren Sigenfepaften 44 rüptnenficp, trorfen

©etter inib «Regelt ju utoepen 45 beftepen

Aber oft mit ©cpoiiben 4°

Gißt»», Äünig bofeibfi, triß einige 3<fu'ttn bep

fiep bepaifcn 430 Verfcpmacung bafelbfi 43 «

Gieqel ,
bem faiferlicpen in Spina muffen bie

©eütnbteit ipre Uittertpdnigfcit bejengen 363

Gieitf0 ,
tpa^ eg für eine griicpt iß 76

Gilbet, bapon giebt eg Vergtoerfe in Äougo 69

mie nticp bep ben Hottentotten «87

Gilberftfeb trirb befeprieben 206

©inißn*

I
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E)Je^ifrei’ Det* in

©iiiiÄntanib« f6mmt busc}) 2:r««lo(iö?eit um^

gt'ben
_

49
0tiiibo fiel&e öinibt

0inga ficb^ 2inna 0binga
0ingen beCJ^oft^nfctteti, luie iß bif^affutt 156

©flauen/ f(tanblicbe 2Irt in Seitguela , fo((bc

ju macjjcn 29 wie fie oon ben ^ortugicfcn

gcbalfen merbcn 31

0flauinncn ^11 Slngola , fßnnen o|ikc ©d^anbe

il)re Sfglerbf flißcn 26

0flßücnt;anblfc in 2lngola, b«en ®ercölt(b«=

rigteitt'ii 25

0ogno ,
5i-«ii(ofißfeit be^ bnfigen ©rofcn 49

0oibaten
,

dt ber ^inefifcbcti 409
©onguaß, eine botfcntcttifcbe SJatioit 119

©peiicn bcc Sinwobnec in Slngota to »erbos

ebene in Äongo werben forgföltig »ermieben

43 ber ^Hottentotten ihre 152 »crbotbene bei;

ben Hottentotten 153 tote ber ßb'^tfen ißre

befdbüffen finb 493. 513

©pedinge, feltcne 3(rf berfcfben in Äongo 79
©pinne,' eine febr 2lrt am 23orgeb. bet

guten 200

©pracbe, beten ^efcbaffenbeit in Slngola 35

bei; ben Slnjifiern 99 bep ben Hdtenfctten

148 bie ebinefifebe ijl bolb gelernt 412

©taat unb iprncbt iiß Ä6nigeö in ^ongo 3

©taatifen, wer fo genennct wirb 395

©faatebebiente be^Äoifer^ jiiSOtonomotapa 226
©ta^ielfcbtueine, beren Sefcbreibiing 196

©tabt, breperlep 9?ang bcrfelben in S(;ina 244
©tatfbnltec in g{;ina f?nbÄatifJcufe3i5 wie

fie ihren H^nbel beimlicb fuhren 332 bereu

Untcrfcbleif 327
©feine, wa^ für wefdfce am 2>otgebirgc ber gtis

ten HoffttWiS '86 ©efebtefliebfeit ber

totteH/ fotebe jti werfen 157
©tetnbrafletn wirb befdbrieben 206
©teinbtiicbe fi’br f4)i5ne ju j^ongo 69
©teil, ©inton »an ber, ©tattbalter auf bem

löorgebirge ber guten Hoffnung, bauet bafelbji

ein gort 124, wiß einen ganal auö bem ©aljs

ßuffe in bic falfcbe Sai; fuhren 125 leget bie

Kolonie ©teßenbofeh an 129 unb bie (tolonie

Srafenßcin
135

©teil, 21brian »an ber, ©tattbalter auf bem 25or-'

gebirge ber gute» Hoffnung, leget eingif(bhau«
an ber gfllfobap an 130 führet ubeleSBirfh»

fcjjaft bafelblf ijt

l)iefem S5flnt)e

©tellenbofcb, Sclonic, wenn folche juerfl an.

gelegt worben 139 beren Slbtheilung ib. beten

@r6§e unb IBefihaffenheit 132, »ornehni|i«c

Drf barinnen 132 Sruefeii barinnen 135

©teuer für bie Ä^niginnen in Äongo, wie fol<t«

bcfchaffen 7
©tinfhuchfe, Sefchreibung tiefet Shiereö 197

©ttnfh^l5baum, beffen ©efchreibitng 189

©trafen Sefdiaffcnheit bcrfelben in Äongo 8
in Slitgola 40 fann man in 6bina einen an.

bern für fich bulben laffen 5'^

©traute in Äongo , wo fie gefunben werbe«

79 brüten über ihren (gpern 202, mehr

atachrichten oon ihnen 202

©turnv Stempel »on einem gewaltigen 322

©u dbeno, Scfchreibung tiefer ©tabt 345
gro§e Hanblung

'
ibid.

©uggerirurni, Scfchreibiing bcffclben 200

©uri unter ben Hottentotten , wad er iji 176

©uffaquao, eine hottentottifche Station 114

‘ a.

CTafcI, ©taat beöÄiJnige^ »on Songo habe» 3

Jlafjlbecg , beflen 35cfchreibung 122 befonberc

Srfcheinung auf bemfelben 123. i83

dafeltuolfc , eine befonbere Sufterfcheinung am
Vorgebirge ber guten Hoffnung 182 beren

Vefebaffenheit , Sßirfung mib Uvfache '83

Halgbaum, einige Stadbricht »on ihm 436

tiansen, Stempel »on ber 8ufi ber 2Bilben ba=

ju 210 ber Hottentotten, wie eö bef^affen 156

(Eangra, eine 3lrt »on spalmen 77

^artarn überlegen mit benHoßanhernbie®eg»

nehmmtg ber ^nfel gormofa 301 jaubern ba.

bep 303 fiogen ju ben Hoßanbern unb mt'
len gefdblagen 304 nehmen aimwi weg 304
iingeßüme^ Sbefen berfelbe» 493

tEauila, wa^ eö für ein Holj if! 98

CTayivan wirb »on bem hoßanbifchen ©eeober*

(ten aufgeforbert, fi(hjti ergeben 309 bahinbe.

geben fichbieHo^'['^nber4oibefe(ttgeii fol^c^402

?Iav5ino ober Hayfine, wer fie in Shina finb

364 woßen feine ©efchenfe omiehmcn 366

CEcidf), beffen 3Baffee wie Slut wirb 263

dempd, ein berühmter dbinefffdher ju Äandbew

245 JU Stan ching 247 ju Quan chew 256
JU ©chan tfu hPtn 261, 554 in £in fing 263

ä« ©ingfo tfpen unb ©ing pe 265 ju giiw«

293
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tJöt?fömmettt>en @ac^cn.

*95 06« gfuf wie dne Srurfe 339
6ef Äaifci; in 501 •OP'-'” 96«^ fti 502
ouf Pem Serflf aBepfin 508 3)u gan g«,

6in flefdSje^en ©aflfobrtcn 5^5

vEen ?i(jync, •Bil^ffm, üon ^effefl 25«=

fc^edömig beS Scrgeb. b«r r,ufcn *°7

(E«itfel, fo! c^en glauben brc i^etfcntoffcn 175

^Tcufdeberg, bcf^tn Sefttreibung 124 befons

berc giifterfc^einiing auf beinfd*^^'*
^

182

(Tbee, »0 in gbina ber »orfrcffl'Cpf?« 44*

dijcDcnot, 3tact)ricbt »on beffc« Söcfdyreibung bep

boflanbifctjn ©efanbifcbaft ««'t Cpiua 230

CTbor, wie folÄe in f«fing bcfcfaffen 453

dbcon, bem faifevt. in 66 i”3 €&rei'6ictpung

erroiefeit 364 S^efcbreibuf'S htfrelben 52^/534

d^jronfofge in Äongo 5

Ctburni, berühmter von <}5«rct'fiait 254 4C1 ein

Dielecfigier in ©h cbet» fii
. , „ 44°

CEicrca be n«tßl , 25f fcpfeibung bicfet? fatibc^

unb beffen Sinwobner *39=
2 29

CTttcl 6e^ Äönigc^ in Äongo
^

*

dobncT, fotzen lieben bie C)cnanber fcpb. *53

dob, cinc^ nfltiirlidben ftevbcn tic

go nicjjt 44 foicben will ein 25ot'Iiitierinoniy

für «inen ^if(ctbdter leiben 67

dopfcr unter ben J^oitenfoffcn
^

172

dournon^ Carl woit; Carbtnal, (aßteinsBanbaf

»iber bie cpinefiftcn Cerenionicn ergeben 544

bie 3«fuiten finb ipm feitib 5 47

wirb na'i) Curopa gebraipf 574

CEraucc itiÄ'ongo, wortnncn folcbe be(febf7 bep

beti 3agga<vn, wie fie befcbaffen iff 105

drinfcn, bemfelbeii finb bie §o«enfo(fen fc^r

ergeben *47

dygcr ,
9^acbricf)t »on biefem Spiere 88 , *94

ein 'IFeiger befiegt einen 194

dfaptfe, einige a^acpricptoon biefem iBaiime 461

dvqcrgebirqc, bereu Söefcpreibung 124

dvqcrtrolfl a^acpricpt von bieicm Spiere 192

dyppon, wa^fur einc^rt »on 5i3inb e^tjl 432

Panmclbert wirb ju einem Sergfeicpe mit bcn

Cpitiefen abgcfcpicft 395 f^nn aber bamti mcpr

;u ©tanbe tommen
,

397

llbtquaö/ eine pottentoilifcpe

llebungogefedpte ber wie fie PefcpaflKn *80

Pevbanntc werben nacp jepn ober jwb(f3a6*en

in Äongo wicber Pegnabiget M.
ju(£pbcn|reUe«

erpoben 8

Perbiej^, ein SPiifl^ondr in Cpina, fdpreiPt ber HCit=

onfommenbcn wegen an ben Saifer 434

2ti{gcm. ^^eijebefc^v« V öanö*

Perrenfung ber ©lieber, wie bie ^otfenfotfen

bamit umgepen *65

PcrfforPcne werben pon ben Hottentotten per=

epref ^
*75

Ptöfii, beffen 9?a(i>ridpf »on JWejjabarbag epme*

finden Negation 541 wer er gewefen ibid.

Teine ÜBerfe 542 feine aSerfpeibiguiig berfeP

bin 574 mib Slnpreifung ibid.

Piep, «efcpaffenpi it beffclben am SSorgeb. ber gu=

tc» Hoffnung 190 wie bie Ipotttnt. fclcpeö er*

palten, permepren unb bcf^ineiben 168 wie

fie fblcpcg heilen 170

Picprtr5te unter ben HaiientPltt« *7^»

Pielirciberey i|f in Slngola eingefuprt 33 bep

ben Hpttento'len erlaubt 160

Ungaro, ©eruarbino, pffanjet bie r^mifepfatpo*

liflpe jHfligion juerfl ju Soango 65

Unflerbltcpfctt Per Ged«, fol^e glauben bie

Hottentotten 175

Unterfönig ^u Äanfon bewtrtpcf bie pollanbi*

feben ©ifonbten 238 Prbmmg bep biefem

©aftmaPte 239 ju H»^fyen> »riß «nit ben ^»U
lar.bcrn pantcln 315

Pegel, fanjeiibe, iiiÄongo go bie ben 3?amen

Cpiifli fafi beutlicp auöfprccpen §0 bieanbere

Perflanblicpe Sßne pon fiep geben ibid. iet

blaue, beffen ©efepreibung 203 perfepfebene

airteii am Sorgeb. ber guten Hoffnnng 201

wie man tu Cpina Siftpe mit ipnen fa'ngt 260
Pogcliraprfagcrey if! in Slngclo ublicö 35
Porgebtrge Per guten ^'^ffnung, wer e^ be*

fepricbeii 107 »oer «i juerff entbeefet iii wer

weiter bapin gefommen 113 wenn uiibwie fiep

bieHoflanber bafelbff gefepot 112,121 wieweit

fiep fclepeg erfiteefet 122 beffen beobaeptete

wopre Greife unb Bange 127 beredpnete 2>rf/fe

unb Bange 128 iRegienmgöart tcrHcnänbcr

bafelbff 141 wie biejenigen, bie fiep pier fepett

woflen, pon ben Hoff, aufgenommen werben 143

wie bie^apr^jeiten unb 2BitterungbafoIb|J be*

fepaffen 182 Safelwolfc bafclbff unbberenCt*

fldrung 183 ©efdijaffenpeit beg baft'gen «Baf*

fer^ i84 6« bafelbif^^ befcpaffeti

unb wa5 er perporbrmgt 187 au^lanbifcpeSe»

waepfe fommen bafelbfi gut fort 190 airfen

pon japmeii unb wilben Spieren bafelbfi 190

tP.

ppqßren, wag für welepe in Slngola gepen 32

mag für welepe bep ben Hottentotten 173

tPaepen werben inCpiiw an ben glujfew für bie

©iiffe gepalten 537
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teu in t)iefem 55anl>e t)orfömmctit»eit 0arf)en,

IPftfpmber Si'nwol^ne»: in Slngok 30, 42 bcvSItis

üificfgg bet;3ö3gaecio2 bcr öott«ntot. igo

JPagcncr, ßacjjarw^, beffm ®ei:fu4>e, ien

Inntern einen .f>anbel in j« mfefeaffen 235

reie bic jRicJjtrt in Sonflo fol^e^et^

ou^jubringen fud^en n
ITßljrfßgcc aottenbie sptieflep ittÄon9ofeijn 44
IPaUfa^jrtfn bet g^inefen nad[> g^ngang« 515

tOaUfifctjc, b<ren gtcbf in Äongo 94
tPöpcft be^ 5? 6nigeö von Äongo

,
tro^iec 53

tPßffct/ wie fo{dS>«ö ju £oonba gel^o^let n>kb 16

irie auf betn gnlonbe Scanba bcfcl^affen ift 18

fßo«rcfflid^fei( btffcfbtn <un iZJorg^birge bev

guten Hoffnung i 85

tPaflerfau, njß^ e^ für ein 5'fcfe iß 94
W?«Dtfren, Scloiiit omOSorgeb. bee guten :£>cffn.

beren SInlegung 138 beren S^efeboffenfteit 139

tPaV'angbcpbettGbinefett, n?a^ c^ifl 332

IPeg / giebt oicle in 445
Sefeboffenbfit bafeibp 455 466, 540 ein bnrc&

Seifen gematbtec 465 »olfrcicber 485
tPciber ber ^ettugiefen ju goanba, beren i^errfeb'

fnebt 23 t»ob« fo gern ju ^aufe baU
ten 24 ©taaf menn fu auögeben 24 inSln;

gola n?erben oft oertaufebet 26 «oie fie in 25en:

giiela gebraucht n?erben, ©flauen ju ntacben 29
in 3lngola treiben ©anbei unb SBanbel 33

»iberiegen ficb berSittfübrung ber ebrifWeb««

IRetigion in Äongo 52 betl Äaiferi§ ju SOiono:

ntotaj.^a 226 wie bie bottentottifeben ficb nach

ber ©eburt eineö Äinbeö reinigen j6i 31mf

berfclben bep beii ©ottentetten 163

tPcibcrttfdb, nag cg für einer 94
IPein, beffen SSefebaffenbeit wnb Sau am 2Sor=

qebivge ber guten ©offiumg 188

U)ct0c in Slngofa uerfaiifen ihre ^inber niitben

©iroarjen jn ©flauen 25

lPerfcn,@efticfliibfeit ber©cttent. barinnen 157

iPettcr, folfbeö tuoKen bie<j)faffen iii^ongoinaj

eben f^nnen
, 45

tPin&e, Sefebaffenbeit berfclben in ^ongo 68
IPinbberg ober Seufelöberg, beffen Sefebr. 124

IPittcrung in Äoitgo, beren Sefebaffenbeit 68
nie folcbe am Sorgebirge ber guten ©cffnnng

befebaffen igs

tPitice, reaö eine bottentoitifcbe bep ibf«F2öie-

beruerbfiratbnng tbun mugf 160

IDorter, Serjeicbniß einiger ongoleftfeben 35

JPoIf, Sefdbaffenbeit tiefer Sbwf« •« Ä'ongo 88
Slrtcn berjilben anv Sorg, ber guten ©offit. 192

tPunbarsency bep ben ©ottentottett, tuie fd^ie

bef$affcn 164

VPunbctv uergiftete, tuie bie ©ottenfotfen folcb«

teilen 164

tPun&cr, ©rjablimg emeö lügenhaften uon juj

rücfgebaltenem Siegen 46 uon einem 3aub«=
rer, ber ein Äinb gefunb ma^en tuifl 47 uon

einem gefoebten ©abite, bet tuieber lebenbig

tuirb 49 ob folcbe jU Eb*«“ ber JDIiffionaviett

tuegen gefebeben 4^7

ÜPurni, foli-be iiabref ein ebinefifeb« ©eiliger

forgfältig in feinem gleifcbe 242

g)ang cf^en? fu, Scfbceibung btefer ©tabt 256

bat bie febonifen Scaiienöperfonen in Ebma 256

S)cn ping fi», Sefebreibung tiefer ©tabt 337
gangu/ ein bernbmterJempcl in Ebina 515

©aßfabrlen babin ib.

3.

3ßubcrer, ber ein Äinb gefunb tnadben tuiB, tuirb

befirafet 47 fürsten ficb oor ben 3)?iffionari<ii

47 einer fuebet ficb äure^tfertigen 48 »«ff«
in ©ogno befiraft werben 48 bafur geben fidb

einige Settier be^ ben Ebinefen auö 350
3aubcrep, wie folcbe in Äongo befiraft wirb 8

wie man fol^e bafclbfi ju entbetfen fuebet 11

folcbe glauben bie ©offentotten 175

3ebr« ober3euera/ Sefebreibung tiefe# tbutei

86 i|t mit bem tuilben Efel am Vorgebirge ber

guten ©offnung einerlei; 195
3ergltct)erung8funfi, barimten finbbie©ottcni

tmten geübt 171

Sepia, Sefebreibung ber ginwobner unb ©ebafe
an tiefer Äöfie 313

3tbctbFt;5en in Äongo 89
3fegc, wilbe, beren Sefebreibung 85 uerfebiebe»

ne Sitten am Vorgebirge ber guten ©Öffnung

unb beren Sefebreibung 196

Simbi ober Gjintbo, eine '2(rt SKufcbeln, biefiatt

bc# Selbe# gebraucht wirb, wo fie gefangen wer^

ben 18 beren ilBerfb 32 beren Sirteit 32
Sefebreibung berfilben 93

3mibo, ein ©eerfübrer ber 3agga«r, fpottet ber

5D?iffionarien 60

3obcl in Äongo gg
3oübc&ienteinEbma, beren Sefebaffenbeif 488

wie fie bie Soofe febagen 4^9
3ou tay jino, wer fie in Ebina (inb 364

wolle« feine @ef4)enfe annebmen 367
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