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SUIgemeiite $ijlorte 
i>er Stetfeu ju SSaffcr unD Sante; 

ober 

6amuiltttta 

todd)t big t|o 

in mfök'bmm@prac§ett t>on atten 336lf ent fyvatömtten mvt>m, 
imh einen bottfianbigen Begriff bon ber neuern <£rbbejä;r«ibi«ig 

unb ©efdjtcfyte madjen; 

Sßormnen 6er ttnrfKc§e 3n(fcmt> aller Stationen &orae(Met, unl> bal 
fftterfmurbigjte, 9Kt|lii$jte mh S&afjrfjafttgjte 

in (gutopa, Stfia, Slfctcq unb 3lmecica, . 
in SCnfefjunA ijnw wrfdnebenen dltiüx unb ^änDcr; bwen £age, ©rage, ©rensen, 

gint&eiiungen, Jjimraefea,ea,enben, (grbrricfa, §rüdjf«, $ § « « , glüfie, <S«n, ©cbtrg^ 
flrofett utfö Keinen Statt«, Sr$[tn,1&tf>ä\8xr u.f.w. 

mieaucf>b#©tttettunb®ebrdudje, ber <£inmof>ner, tfjrer Religion, SKegierungaatf, 
Ä f f e unb©tf[enfd)aften, ijanblung unb SKanufacfuren, 

enthalten tjt; 

$?ttnot$t$enganbf arten 
na# bw neueffen unb rictyttgjten aftronomifcljett Cö$al>rnel)mungen unb mandjerlei) 2mbtfbimgen 

bec ©tabte, Äüjfen, flusfic&fen, $&tere, ©eroddjf«, Älribungen, 
unb anterer bergtetcbcn SWerfroürbigfciten, »er#en; 

2)ur$ eine ©efeHfc&aft gelegter äKamw im ©igufc&en sufammen getragen, 
unb aus bemfetöen ins £euffd)e ä&erfeft. 

Bängter S5anb. 
9Ett Ä&ifgl. «Potn. unb e&utfürftl. ©5ĉ f. affcrgnaöigjier ^v^eit. 
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&eutf$en$ecau^efat& 

•ermtttfjliet* merben einige bott fcen gieftjabetn btefer ©antra* 
lung bon,3teifebefd)rei&ungen, bep bem€nu}fange ht^ t$u 
gen §meptenBänbeaberfeIben, fo gleich anmerfen, ha$ fofc 
4er «n bei'Stn&aljf ber gebrückten Bogen «idjtfojfarf ifyaia 
bererjfc 25ielleid;t merben aud) einige unter ifjnen baburc^ 

auf benSSerbadjt geraden, ala menn folc^ea aua einer unerlaubten ®eminnfuc(jt 
berSÖerleger fjerutjrte,ünb iljnen ht^ma,en einen Söormurf machen, ©je merbe« 
borgeben, man motte bie Käufer nur «m iJjr©elb bringen, unb fjabe beamegen, 
um fie anfdnglid; an&ulocr'en, benerflenBanbfojfaif gemadjt, baberanberenun* 
mefjr fejjon einen fo merf liefen Abfall &eigfe. Einige, btenod;etmaa.argmi)ljntfc&er, 
finb, merben baraua auf tue folgenben Xfjetle ni($ta gutea fcfiltejjen; unbbteU 
leicht merben fie bon einigen geinben unferer Unternehmung in if)ren nachteilige« 
SföutfjmapUtttgen unterjf ti§et merben* 9)jan fjat btefea" atlea borauagefer)en, «nb 
f i$ bennod) baburc(j ntd)t bemegen fafien, nod) tin Budj bon ber Materie in 
biejjm Banb ju bringen unb ifjn baburef) ftdrfcr &u machen. S i e Urfadjeu 
ba&u finb fo gültig, aia v>id)tia,;. unb man jjat M SSertrauen, bajj ein jebec 
&illi$er £efer folgen ^tatt gtfen merbe, fo balb er fie nur berne^men mirb. 
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SSorfcertc&t 
€ $ tjl unmöglich, bajj bie SÖerfeger einigen ©eminnf! barunter labert, 

ncdj bie Käufer babep $u furj fommen fbnnen, bafj btefer Banb meniger ge* 
brucfte Bogen f)at, afa ber borige/ JDiefea ju erfennen, barf man fid) nur, 
berjenigen Bebingungen erinnern, unter welchen fie ficr) mit einanber megert 
h^ S3oifd)ujfea eingelaffen fjaben, unb meiere hit SBerfeger ifr/rerfetta getreuti# 
ju galten ftcjj fjier bon neuem anr)eifc(jig madjen. $&til fie auf einen jeben 
B a n b , megen ber ungleichen 2fn$ar)l ber barinnen borfommenben &upftt unb 
£anbfarten, feinen gemiffen $reiafeft fetgen fonnten: fo traten fie ben 58ors 
fd)lag, fie mollten jebea Sllpfjabetfj bomSrucfe auf 10 ©rofdjen, jebea Sutftt 
auf i ©r. unb jebe fanbfarte auf i ©r. 6 9>f. rechnen, 51m <£nbe bea ganjett 
£Öerfa mollten fie allea jufommen rechten unb t>it £auptfumme sieben, ha f i$ 
benn auameifen mürbe, mie (jo# ha^ gan&eSßerf eigent.. n ju jterjen fdme. 
$dnbe fidja nun, ha$ man Umt^ merjrSöorfc&ufj getfjan; inbem man für jebe« 
Banb 3 Xfjaler bejaljlt, afa hat ©anjenad) bem obigen #ufd)fage auamac(jte: 
fo mollten fie ha^ übrige cfjne Surütffjaltung fogleid, mieber ^erauagebem 
©ie hofften aber and), bajj, menn folebea etmaa mefjr: ^truge, aia ber Söorfdjuj? 
biafjer gemefen, manhitft$ miliig nadjjafjlen mürbe. © 0 balb man bieje Be
bingungen nur in €rmdgung jiefjt: fo mirb man erfennen, ha$ feine SSerbor* 
Teilung babep borgeljen fbnne, ea mögen bieBdnbe felbftflein ober groß merben. 
©er^reia ht^ ganzen SSerfea mirb niefct naef) i enBdnben, fbnbernnac&Stipfja* 
bergen, Ätipfern unb ftmbfarten beffimmt,:-.o nae(jbem hkft biei ober menig 
betragen, nadjbem mirb foldjer audj fjbfjer ob* mebriger fepn. $ann man motjl 
etmaa billigcra ftfyn ? unb fann man m&yi auf tint anbere 5frt meniger t>it 
Käufer uberbortfjeilen ? man jdfjfet .tfjnen ja atfe Bogen ju unb meia fid) um 
feinen ©vofdjen mefjr 33ort(jeif $u beifdjaffen, afa meldjen man an$ bemjenigm 
red;tmd|?iger %&ti(t e'tma eiljaf ten fann, maa man tfjnen mirffid; liefert 

©amit aber unfere ftfer ai\d) in berSfjat fefjen, ha$ fie für ü)r biafjerigeS 
©elb nod; &ur Stit efjer mefjr afa meniger ehalten fjaben : fo' bitttt man fie, 
hit bepben erjlen Bdnbe einmal ein menig jufammen &u rechnen, ©ie mer* 
ben ftnben, pa$ ber Unterfc îeb in bemSÖertfje faum betrd^tfic^ ijr, ©enn maa 
bem einen Xfjeile am£)rucfe abgebt, hai mirb burefj hit Stnjafjl fcer Tupfer unb 
fanbfartenmieberumerfeßet; nnh.hk Serleger fjaben babep niebt ben geringen 
©eminujt mefjr. %attt man nun noejj tin Bud; in biefen Banb bringen mof* 
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bctf beutfc&en #ermttfge&er& 
fen, fo mürbe fofdjea fid; memgjfena nod; auf anbertfjalbSffpfjabetf) Mauftn 
(jaben. ©aju fjdtten nod) einige Tupfer g e r i e t , unb baburdj mdre btefee 
Banb gemifj um einen £r;afer frdrfer amSSertfje gemorben, aia ber erfte» 

Wlan mürbe ftdj inbeffen b o $ baju entfd;fojfen fjaben, menn nidjt btefer 
Banb faft burdj ein fjalbSffpfjabetj) fold;er 0ad)tnt hit nicfjt eigentlich ju bem* 
felben g e i l t e n ' , fjdtte jfdrfer gemadjt merben muffen. £ßeif man gern 
allea beptragen mill, maa hai Vergnügen ber gefer bef&rbern wnh tfjnen unfere 
Strbeit beliebt mäd;en fann: fo fjat man fid; ju jmepen Singen genbtljiget gefc 
fjen,mobon man ha^ eine crfr am Befdjfttjfe he^ ganzen 5Öerfea,baaanbere aber 
biclletdjt niemaia mürbe getfjan fjaben. SÖir raodjten una md)t gern hcn 
SSormurf machen laffen, ha$ mir aua ©genjmne etmaa berabfdumet, melcfjea 
mir bodj leicfjt f)attt\\ leijlen fbnnen. Unfere (£ntfc()fiejhingen fjaben fidj alfo 
nad; bem ©utbünfen bteler unferer Üefer dnbern muffen; jumal ha fold;ea gar 
nid;t bermerjTic£ ober tabelljaft gemefen. 

SSiele bon benfelben fjaben e$ für tintn $efjfer angefefjen, bajj man bem 
erjten Banbe fein Stegitfer bepgefüget. S a a ä3erfprec(jen, ha$ man erjl am 
<£nbe bea ganzen SÖerfea etn allgemeinea J£>auptregifter bepbringen motte/ fjat 
ifjuen gar nid;t gefallen, ©ie r)aben ea für fefjr unbequem gehalten, menn 
nid;t ein jeber Banb fein eigenea SKegijfer fjdtte; inbem fie fo lange gemiffer* 
maßen htß rechten ©ebraucr}a ifjiea Bucfjea entbehren müßten. Sinbere r)aben 
beamegen.bep jebem Banbe ein eigenea 2Kegt'(ter gemünfdjet, t>amit fte boajenige 
balb mteber ftnben fbnnten, maa fie fid) in bem Bud>e gelefen }u fcaben eriit* 
netten. 5ß3aa mar ju tfjun ? $)lit bem ertfen Banbe mar ea btxtit^ berfefjen. 
©ottte man ea nun mit bem anbern aud; magen, ha man bod) biefem bermepu* 
ten Uebel fo feiert abhelfen fbnnen ? 3)?an fjdtte jmar letcjjt beamegen @m> 
fdjulbtgungen gefunben : allein man mollte bod; lieber eine Befc^merbe auffje* 
ben, büe nid)t ofjne ©runb mar. 3flan fonnte berficjjert fepn, bajj aud) felbjf 
beseitigen ein ©efalfen bamit gefcfjefjen mürbe, hit fid) t|o nod; tbtn nic^t über 
bie gebaute Unbequemlicbfeit befcfmxret Ratten. 21nftatt aber baß man ifjnen 
nur ein ein$ige£ üiegijler liefern folfen, fo Ijat man tfjnen jmepe bor&ulegen 
für ratsam md)tct,. unb man fjoffet, ha$ i(jnen fofd;ea nid;t unangenehm 
ftpn merbe. 
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Storfceric&t 
S a bte 5föftcr>t ht$ gaujen SÖerfa nicfct 6fo£ t>a$ SSergnagen ber £ej*r, 

fmibern aud; bereu Unterrid)t tf* unb bornefjmlidj mit auf hit Serbegerung ber 
£?rbbefd)reibuttg gefjt: fo fjat man aud? bitfc beutfcf;e Sluagabe fouberlid) ha^u 
mit brauchbar machen motte«. Sltta hufcm ©ruube r)at man benn tin geo* 
grapfjifd;ea S3erjeid;nu3 aller berjenigen £dnber, ©table, glecfen, Sorfer, 
unfein, £ a f M e , $orta, Jpdfen, ha lber , Berge, ftlüffe, -©een, Bdnfe, 
Bapenu. b. g. berfertiget, meldjeittben bepben erften Bdnben borfommen. 
Sftan §at aber feinen Ort bat innen angefüfjret, bejfen nur bloß tmtyntt mor* 
ben; meif man foro? baffelbe öielleidjt nodj einmal fo groß machen muffen, 
unb ea bod; menig mürbe genüget fjaben. S e n n mit ber bfojjenSfnjeige eine* 
9?ame«a mirb uieraanben gebienet, unb hit Erbbefdjreibung menig gebelfert 
28o aber jugleid; einige Slnmerfungen babep gemacht merben ober fbnff eines 
unb ba$ anbere beftimmt mirb, ha fann man fid) fd;on einigen 9£u§en berfpre« 
<$en. € a ijVaffo Mn Ort in hkfö SSerjeic^mß gebrad;t morben^ bon bem 
tnan nid)t etmaa in 5(nfef;ung feiner £age, feiner Entfernung bon anbern Oer* 
tern, feiner Benennung, feiner Befcfiaffenfjeit., unb maa bergfeic&en mefjr iff, 
bep ben angeführten ©teilen angejetget finbet, ea fep nun fo- menig ober fo 
bief, aia ea immer motte. Sftan mürbe ea für ein geograpfjifd;ea 3Ö6rterbud) fjaU 
ttn muffen, menn ea über ha^ ganjeSÖerf mdre, unb bte größte» unb berüfjmteffen 
SSbrterbüdjer btefer Slrt mürben baraua berbeffeet, ergänzet unb bottfrdnbtger ge* 
mad)t merben fbnnen. Senn aue(j f#on itt biefem ff einen 93er$eid>niffe mirb 
man unterfdjiebene Oerter antreffen, hit man in jenen bergeblid; tfuffudjet. 

Ä hit^ mtn gemtjfermaßen ein SSortregtjfer tfl: fo iff ha^ anbere ein 
fKegifter ber bornefjmften ©ac$en, hit in biefen bepben erflen Bdnben borfom* 
mtn. %lan (jat fofdjea fo auafüfjriict) wm> bottfidnbig $tt mad;en ^d)t, 
öia man geglaubt, ha^ ea fepn müßte, menn ea gefjottg 9?u£en föaffen unb 
brauchbar fepn föttte. S a nunmehr alfo unfer erjfer 35orfa|, btefe bepben 9 t e 
gifter a\i ha$<£nht ht$ ganzen ?SÖerfa ju berfparen,geflb^retmorben: fo machen 
mir «na allf;ier berbinbf idj, f ünftig bep einem jeben Banbe bergteidjen &u liefern, 
S3ielleic^t galten ea hit gie&fjaber biefea;«Serfa beretnfl für ratsam, aua afleit 
btefen einzelnen SKegiffern ptyt tin attgemeinea #auptregifkr &u berferttgen.' 
Socfj mir faffen ea auf bero ©utbefTnben anfomme«, « « $ mefc^m mir wi* 
ju bequeme», una ei» Vergnügen matym* 
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bes beutfcSen £eraü£gefcer& 
© o mie mir mm in bem einen ©tüefe liefen unfern feferu gemifffafjrefcr 

fr fjaben mir ea auc& für unfere ©d;ufbigfeit erad;tet, einigen anbern ju ge* 
fallen &u fepn. <£a fjät berfc^iebene unter ifjnen gegeben, bie bepm S»rcf)lefen 
M ttfitn Banbea auf unterfdjiebfidje Sföbrter, Benenmtngen unbütebenaarte» 
geforamen, meiere tfjnen fremb, unbefannt unb unberfldnblid; gemein, ©ie 
fjaben jumeifen mofjl gemetfet, ha^ hamit gemiffe ©a#en bejeid;net mürben, 
bie tfjnen eben fo unbefannt maren, aia hit SSSorter fefbft: meldjea beim 
machte, ha^ fit nid)t ha^ gefugte Vergnügen bep ifjrem gefen fariben. ©ie 
münfdjten bafjer, hafi man an bergfeidjen ©teilen einige fleine 51nmerf«ngen 
mbdjte gemad;t fjaben, morinnen man ifjnen hit 2}ebeutung einiger befonbern 
unb eigenen SÖorter anzeigte ober bie bamit bezeichnete ^ad)t erfldrte. Sie* 
fer 3Öunfd; ifi una mefjr aia einmal funb gemalt , unb babep jumeilen hit 
SSerfidjerwng gegeben morben, mir mürben unjere htut{d)t Ueberfe|ung baburdj 
bep fefjr \>itltn ituttn beflo angenehmer machen, ha fit tfjnen ifo an w{d)i& 
benen Orten nic&t berfldnblid; genug mdre, 

Wlan fyattttö gfeid; änfanga eingefefjen, baß einige befonbere ©djiprebena* 
toten, ^unftmbrter unh eigentfjümlic&e Benennungen, ber en man fid; in ben ©d>rif» 
ten btefer Sfrt meber gdnjlid; tnfyatttn fann nod) barf, ha$&d)id$al fjaben mür* 
ben, ha^ fit bon bieten gefern nid)t,m&d)fettberfranben merbetu Slllein, man fjatte 
nid;t geglaubt, ha^ man hit Erfldrung berfelben bon «na forbern mürbe, inbern 
man fid) biefermegen mberfdjiebenenBüe&ernfKatlja erboten fbnnte. Steffen ifi 
ea gefe&efjen; unb mir finb aud) nic&t fo fjart gemefen,baß mir ifjnen unfere SÖitt» 
fafjrung Ratten berfagen fonnen. S o d ; meil ber Slnmerf«ngen bietteief)t fein Enbe 
gemefen fepn mürbe, tmb mir betfi^iebene ©ad)en bielraaia an unterfdjiebenen Oe* 
ten fjdtten erfldren muffen, menn mir unfern fefernbur^gdngtg^dtfenberffdnbltdj 
fepn motten : fo finb mir auf tin anberea Mittel geraten, moburd; mir ir)vem 
SÖünfc&en einigermaßen ein©e«ügenjut^un geglaubt fjaben. 2 3 « fjaben biefem 
jmepten Banbe eine Erfldrung folefrer ^unftmbrter, ©djiprebenaarten unb am 
berer Benennungen b o r g e s t , bon htntn mir bermutljet, ha^ fit emigen unfern: 
fefew unbefannt unb unberffdnblidj fepn motten. € a ifi baffetbe naef) htm 
Sllpfjabetfje eingeridjfet r tarni* man fble^ea beffo letzter bep erdugenbetr 
©e^mierigfritsu^atfje jtefjen fonne, 2Bir btfditihtn una ganj gern, ba^ 
liefe ElfIdrungen für btefe' unfere-^efer ganj uunüfc feon merben, © o feugrferc 
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23orfceric&t 

toir attcß gar nid;t, ba^ man tiefe SBbrter unb Statten ttid;t bereita irt «J«lf» 
Bücbern hinlänglich erfidret fmben foUte; ba man faft feine Äunft unb Riffen* 
«faft m*$r Wt » o n m l & * m c^ ein d9ne* ^ovtei'5uc^ ^ a n b e n tft^ Sluettt 
mt toben bloß Denjenigen bamit Dienen motten, meiere Dergleichen Erflarungen 
t>on u\^ berlangt, ober bie fold;e bod; menigflena bep einigen ©teilen münfd;etn 
S>nn ob mir fte mofjl feid;t auf einige anbere Büd;er tjermeifen fonnen, aua 
t»eld;en fie ftd; beamegen belehren mbd>tett : fo fyabtn mir ifjnen bodj lieber eine 
deine Bequemlichkeit berfd;affen moöen. ©ie fjaben baburefc baajenige gleicj 
5ep ber # a n b , maa fte megen einer ober ber anbern ©ac&e unterrichten fann, 
ofjne ba^ fit erft anbere Bücher beamegen na#f;lagen bürfen. SSiefleidjt fom* 
weit audj mojjf in biefer bepgefügten Erfldeung einige ©ad;en bor, bit man in 
anbern Büdjcrn leicht bergebena fi\d)tn mbdjte. Ea fann aber aud> mofjf fepn, 
t>aß mau nod; betfdjiebenea barinnen auagelafienljat, meldjea mandjer £efer 
gleidjfalia erfldrt &u fjaben münfdjte. Socfc mer fann bai %laa$ berErfemttniß 
einea jeben beffimmen; unb mie bief überffüßigea mürbe man nid;t fagen muffen, 
tDenn man bem Unerfafjrenffen allea $u erfldrengebaute? 

$£a$ nun ben ^nfjaft biefea jmepten Banbea, beffen Einrichtung unb 
Befdjaffenfjett anbetrifft: fo wrmeifen mir unfere üefer beamegen auf bie 33or* 
vebe ber engfifdjen 23erfaffer, meiere mir fjter inberUeberfe|ungbepgefügetfjabem 
SMeEr&dfjlungen unb Befdjröb«ngen barinnen ftnb nid)t mefjr fb troefen, aia in 
bem borigen Banbe, fonbern biertjen eine angenehme Sfbmecfcfelung bon atferfjanb 
anmutfjige», nü#id;en unb lefjrretdjen ©adjen bar. ©ie rechte 2tuaftu)rung bea 
ganzen Entmurft, ben fid) bie SSerfaffer bep biefer ©amlung gemacht fjaben, fjat erff 

nn bem btertenBudje eigentlich anfangen fbnnen. S e n n bie erflenEntbecfungen 
berg>ottugiefen,unb hit alten englifd;en Erjdffuugen bonbenerffcn^aufmanna* 
eetfeti; maren feiner foldjen Einridjtttng red;t fafjig, aia fte ftd; borgefe# fjotte». 
S e meiter aber baa^erfnunmefjranmddjfybeflobeffer mirb man foid;e erfennen, 
unb befro angenehmer mirb man fte ftnben, ba bie SSerfaffer fofd;e mit aller mbgfi--
ĉ en Srette jtnb ©orgfaft auafüfjren. S i e Sagebudjer ber Steifenben merben itt 
ijjren Sluajügen mit mistiger, unb bit 3ufammen$iefjung begebener Sfnmer* 
fungen bon einem ßanbe fallen allea baajenige bor, maa manbonbemfeibenmerfc 
mürbigea aufgejeid;net fjat, unb merben babuwfj fo mofjl angenehm aia fefjrreicf» 
Sie©itten/bie©ebr4u4e/bieErbbefcJreibtt»g/bie bürgerliche unb n a t ü r l i c h * 
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W! beutfc&en £etaä$ie&et& 
fronte, bk Stegüffungafbtm,.bkgÄefigumu.f.m< merben tmt&obifcß abgefjanberf. 
$&a$ audj btefer Banb babon noc&nid;t geiget, ba^ mirb man in ben folgenden 
gemtß mit Vergnügen ma^rne^men, mo man bie natürliche ©efd)id;te bon ben 
africamföen &»ffen aua bielen 3ftifebefc(jrceibern in eina jufammen genommen 
antreffen mirb. 

£Öir fbnnten fjter nunmefjr an btn B e i f u ß biefeö SSorbericfjta gebenfen, 
menn mir nic&t nodj etmaa bon benjenigen harten $u fagen b&tttn, hit mir al^ 
3ufa|e 51t bem erffen Banbe ifo mfctfjeileu. d^ finb folcbe meber bep bem engfi= 
f$«n Originale, rio^'dep ben brep erftenBdhbe» bon ber fjotldnbtfc&enSfuagabe 
ber franjbjtf^en Ue&erje^ung anzutreffen, fonbern erff mit bem britten Banbe ber 
9>«rifer^3(uagabe bon bem #rn . pre&off geliefert morben. 2Öir fytötn btttitö in 
bem S5orberid)te $u unferm erffen Banbe angejeiget, bafi mit biefer fran&bfifcfjen 
£u$gabe in ben&mbfarten fo^en mürben, meif fbldje meit berbefferter unb rief)* 
tfger m4eeit,aia bk englifcfjen fefbff. #r.$Jreboff fyattt bem Söerfaffer Derjenigen 
fdjbnen harten, bk auf Befefjf Dea ©rafen bott fDtaurepaa entmorfen unb bon btn 
Engfdnbern felbff in bem erffen Banbe aia Die bortrefff tdiffen mitgetfjeifet morben, 
ben gan&en geograpfjifdjen Sfjeif biefer ©ammfnng unb beffen Beforgung anfge* 
tragen. Siefea mar # r , 9£ict>faua Belfin, Ingenieur be la Marine unb 5(uffer>er 
über bk in ber fbniglicben Kammer in SSermafjrung liegenben ©runbriffe unb 
harten, ©ein Eifer für ba^ Sfufnefjmen unb bit SSerbeffernng einer ^unff, bk 
er mit fo gutem Erfolge iibtt, ließ ifjn földjea ntdjt nur übernehmen, fonbern er 
berfpradj audj biete neue unb merfmürbtge©tüefe mit$utfjeifen, bie no# niemals 
p n ©orfcfjeiw gef onirnen mdren, unb btn Zktyabtxn unb Kennern angenehm 
fepn fottten. SOJan $at aud) in unferm erffen Banbe bereita groben babon ge* 
fe^en unb mirb Deren in bem $mepten nodj mehrere ftnben. 2Sttitmaafür©tücfen 
er aber eigentlich biefe ©ammlung bereichert, unb maa er bepben anbern harten 
gefetffet,baa mirb man aua feinen eigenen Briefen an ben #rn. ^Jreboff am beffen 
erfahren, bk mir in biefer Slbftdjt mit bepbruden laffen. ©onberlid) mirb man 
aua bem jmepten bk Befc(jaffenfjeft, 3fhi|barfeit unb sftotfjmenbigf eit ber fünf 
harten erfennen, mefd;e afa 3ufd$e pi bem erffen Banbe angegeben merben, 
bk aber etgentfidj für ba^ gan$e5Öerf gefjbren. Ea fraget fid; nur, mo man fol($e 
i$o foll ^mbinben laffen. Sföir fbnnen aber barauf feine anbere 9!ntmort geben, 
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SOctUmt betf beutfcben £eräü$gefcer& 
Ctia ba^ man fie Do* bem erffen Xfjetfe einrücfen foll; ober mo biefea ntdjt me$e 
angebt, entmeber bepm anfange ober ana Enbe bea jmepten Banbea binben 
laffen fann. Sodj tfjut #err Bettin felbff megen ber harten nod) einen anbern 
föorfdjfag, btn mir; bep ifjm felbff motten nadffefjen laffen. Sßietteidjt folge» 
etnige bon unfern ßefern bemfelben, ha fit benn eben ba^ bon una merben &u 
gemarten fjaben, maa bafelbff berfprocj)en mirb. 

^ mürbe ein ungemeinea Vergnügen für una fepn, vmb m$ ju einer 
fcer größten Ermunterungen bienen, menn bit fo geneigte Sfufnafjme, meiere un* 
fereUeberfe|ung getobt fjat, ba man fte gleid) in.ber erffernSfftefje &um anbern* 
male mieber auffegen muffen, jum Sfjeife mit bon unferm babep angemanbten 
gleiße fjergerüfjret. Slllein, mir bürfen una bamit faum fdjmeicjjeln, menn mir 
gleid; ni#ta ermangeln laffen, benBepfall unferer ßanbeaieute in biefejn.^ttjcfe, 
$u berbienen. . S i e Erfahrung tot ea. una bielmaia gelehrt, ba$ man,ein $$erjf • 
mefjr megen feiner Materie untfeinea^nfjalta, aia megen feiner Einffeibung unb 
feinea SSortragea fjodjgefdjdtet, unb ba^ man bie Mangel unb ©ebrecjjen ber 
©c&reibart, megen ber Slnne^mitd;feit unb ber Sftu|barfeit ber ©ac(jen, miflig; 
fcberfefjen tobe. S3ielleid)t bereit jtdja mit ber b e u t e n Sluagabe biefer Sfcjfe* 
befd^eibungen nid;t anbera, fo ungern mir aucfj.fofc&ea (jbren mbd;ten. . S o d j 
bem fep mie tfjm motte, fo ffatten mir bennoc(j beamegen unfern &fern Den ge* 
büfjrenben Sanf ab, unb berftcjjern, ba^ mir una eifrigff angelegen fepn laffen, 
bit Ueberfe|ttng fo forgfdftig unb richtig ju liefern, aia ea unambglidMff, 
unb btn Oluabrucf fo gut unb angenehm ju machen, aia bk ©aefcen felbff 
jmb,. Ob mir DiefeS biafjer einigermaßen erreicht, bai mbgen bernünftige 
Kenner entleiben, beren Urtfjeife mir unfere Arbeit mit SSergntjgen unter* 
merfen, fo mie mir una bem Sofjfmoffen tm jeben fcfera beffena empfe&fw, 
&ipjig im WaHr i 7 4 8 . 

*>¥ 
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SSorrebe 
ber englifc^tt SSerfaffer. 

>n ber Sßorrebe m bem erffen Q5anbe baben mir allea baaienige gefagf, %f>nd)tii*> 
maa mir j« unferm©runbriffe überhaupt, unb mie mir folgen auagefüb* f« SJotreöc. 
ret, für n5tl)ig geleiten Ijaben. £) ie Sßorrebe m biefem unb ben fofc 
genben Q$dni)en mollen mir befonbera baut-anmenben, ba$t mir gemiffe 
2frttfel barinnen erläutern, hit eine meitere Erfldrung notbig baben; 
unb ba$ mir ben 9}adjforfcb«ngen unb anfragen berfcfjiebener.«nferer 

£efer bon $tit m %tit tin ©enügen feiffen. , 

Einige fonnen ntdt>t begreife, ha§ hit 2fnmerfungen bon fo berfdjiebenen dkv tjrffcr€ms 
fenben, aia man oftmala bon einem unb eben bemfelbcn £anbe ftnbet, in eina \w »urf.Hwfir» 
fammen gefaßt merben fonnen, ot;ne ibnen groß tlnred)t m tfyun; «nb anbere, meiere jung ber 3fn» 
borauafe^en, ha§ bieUngleicbljeit, meiere fid; oftmals, maa bie ©r6ße anbetrifft, ™tfungen. 
in ber Q5efcbreibung i>erfcf)ieöener £dnber jeig'et, «na jugefebrieben merben muffe, 
aia ob mir fit ntdjt mit gleidjer 2fd)t«ng abgebanoelt, ober t>on einigen mebr mefent* 
fid;e©tücfe meggelaffen, aia bon anbern, baben üon «naberlanget, mir moebteu 
boeb hit 5fnmerf«ngen ber Üveifenben in iljrem bollen ^Slaa^t geben, «nb fte ntdjt 
beamegen abfür$en, bamit mir «nfere ©ammlung in ben borgefe^ten Umfang 
brachten. 

2Btr fonnen aber tiefe für ha$ gemeine Q5effe fo mol)l gefmnten Ferren berfl* 
cbern, ha^ mir einer jeben©'acbe if)r gebortgea ^ a a ß geben, «nb allea baajenige bei)* 
behalten, maa mir für notljmenbig anfeilen, of)ne $fbftd)t,Db folcbea menig ober bielma* 
d)ttt

 <3Cßtr laffen ber Äürje megen niebta aua, meldjea beibehalten merben foüte, «nb ©a$ Ue6ec» 
bebalten aueb jur Verlängerung einer ttfadjrtdjt nidjta bei), meld)ea attagelaffen meiv pfißtge wtv» 
benannte; möcm unfere 2lbftd;t burcf;gdngigiff, baa ^ü^u'cbe be»,mbel>alten, «nb ['uiftuSse' 
ha$ Ueberffüßige megwlaffen. SBenn ea fiel) eräuget,ebaß hit SSefdjreibnng bon mm' 
gern einen tanbe me()r ober meniger reicbjidj «nb üoliffdnbig iff, aia hit bon einem 
anbern: fo gefd)ieljt ea bloß, meil hit nüfclidjen 2mmerF«ngen, meldje bon benen 
SBerfaffem bargebotyen merben, hit man gebra«cbt t>at, mel)r ober meniger reidj* 
fieb «nb bollffdnbig finb. (Sie merben babon balb «bezeuget merben, menn fie 
bk originale felbff w 9\atf)e neben mollen. Ea iff fo menigMnfere 2fbftcbt, etmaa 
dbmfürjen, maa mujlidj feon Fonme, ha^ mir bielmebr befürcbtecn muffen, aia brddj* 
ten mir jumeilen etmaa bei), melcbea f)dtte auagelaffcn merben Fonnen. 2Bir baben 
aber hit SKegel, lieber überflüßig, aia mangelhaft m fepn, S)enn ha^ Uebeerßußige 
fann ttoer) ertragen merben; bie Uimoüfornmenbeiten aber macben bei) bernünftigen 
£efern ein tiefea $ßor«rtl)eil bon einem ^JBerfe, «nb bangen feinem 9v«bme ein 
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QSotrebe 
^ranbmal)! an, meld;ea mit beimfelben auf hk Sftadjfommen gebrad)t mirb, » o j 
t>on einige Sammlungen, beren mir in ber Vorrebe ju unferm erffen 93ante crmabnt 
baben, 25ct)fptele finb. 

am.^ffin Einige wn unfern £efern baben ftcb bcflaget, taß mir, ibremSSetünfen nadj, 
SuS Mbit «Segebenbetten ber «Keifenben in unfern 2fuajugen gar ju febr abfurjten; unb 
fürjuna b« tennocf) baben ft'dr> anbere eingebilbct, ha^ mir fte ntdjt genug abfurjten. ©te 
s&eae6enr;fi= c^abrl)Ctt iff, ha^ mir una bemübet, bet)öe 2fbmege uibermeiben. <2Bir berm«* 
tfn- tben, ber gegenmortige 33anö merbe ben £efern biele 25et)fpteie babon geben. Stta» 

mag nwr hit Swajüge aua bem Pbilipe «nb m o o i e mit ben Originalen bergleid;en; 
unb obgleicb ber erffe in Verglekbung mit bem ledern futj gefaßt m fepn fdjeint: 
fo mirb man bod) mabrnebmen, taß mir taa 2Befentlid)e bon allen ©ingen mitge* 
tbeilet baben, melcbe nur eigentlid) bieber m geboren fcbeinen. <$atitv mir allea 
eingerückt, maa tiefe Verfaffer für ratlffam gebalten, in ibre Sagebucber jü fefcen, 
fo mürben mir Dielletcbt felbff tenjenigen einen Ecfel berurfacbet baben, melcbe hit 
Sveifebefdjreibungen nur bauptfdcblid; ter 33egebenl)eiten megen lefen. 

©rittet ®n.- 2luf ter antern &titt merten tieienigen, melcbe tafür balten, taß mir gar m 
rourf. 3RÄ« t>iej t>on tiefen ©acben mttgetbeilet, erfennen, baß mir nadj unferm Entwurf unt 
fHrjet md>t ^ ^ ^tv$ unterrid)te nicbt füglidj meniger mittbeilen fonnen. ©enn bep allen 
uenus ttB. ^ugJt« i gen iß ê  nDt(^enbtg, tint bollffdnttge Üvetf;e ton ten Q5egebenl)ettenetea Ver* 

faffera beizubringen, «ntetieberfcbietenen ©tngeutberübren, tie er erjdblet, t a 
man bloß tie/enigen aualdßt, hit nid)t bief m bebeuten baben. © i e ^ufammen* 
jiebung gefdjiebt bornebmlicfj, taß roir ha^Utbtvfiu^iat in ter©cbreibart meglaffen; 
unt tie Materien antera orbnen, melcbea tin ©ammler nadj feinem belieben frei) 
ft>«n fann; taß mir berfcbtebene 2frtiFe! megnebmen, meld)e ^oteafdlle, tie $anbt 
fung «nt fedjiffabrt betreffen, «nb fte in Tabellen an taa Ente feien, ©aturdj 
mirb ter 3«balt einiger SSogen auf meniger ate tin einjtgea 23Iatt gebracbt, unt 
hit ©acben merten mgleicb nü&licber, intern alle Vorfalle bon einerleo 2(rt jufam* 
men gebracbt morben. 

3n wieweit Ea iff btvtit^ tint «numjfoßlicbe ©runtregel bee una gemorten, feine Q3ege* 
*ie«o?«tetien tenbeit roenigffena auamlaffen, melcbe bem£efer einigen Unterrtcfjt oon fremten Vof* 

fern geben fann; tenn er erbdlt oft mefr £icbt üon ter ©emütbaart, ten ©itten unt 
©ebrdueben etnea VolFea, aua berErjdblung foleber mfdlligen ©adjen, aia aui ter 
aüerauagearbeitetffen «nt eigenen befontern Q3efd)reibung. ©iefer Urfacben megen 
baben mir jumeilen fo hit 33efcbretb«ng bon einem £ante taaj'entge gebracbt, maa 
fonff mebr für tin ^agebueb ui geboren fd;etnen modjte. tftacb bem allen muß man 
aeffeben, ba% berfd;tebene in ten $lua»'tgen beibehaltene ©inge einigen bon unfern 
£efern aia ßleinigfetten, ober menigffena aia fofdje©foge borfommen merten, tie 
fügltd) obne Sftacbtbetl ter Verfaffer bdtten meggelaffen merten fonnen. Unt gemiß, 
menn mir mebr nacb unferm eigenen ©inne banbeln motten «ntniebt befürchtet bat* 
ten, mir m6d)ten unfern £efern Slnlaß ftcb W befdjmeren oter einigen netttfeben 93ü* 
eberrtebtern einen Vormant «na m tatein geben: fo mürben mir berfcbtebene ©inge 
auagelaffen baben, hit mir aua biefer Urfad;e eingerückt. 
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ber engfiftj&en Serfaffer. 
3Btr batten fo ter tyat einige SÖefdjreibungen abfürjen fonnen, menn mir bie mfifim^ 

35ei)fpiele auagelaffen, meld)e tie Verfaffer oftmala bon tenen©acben geben, moDon ^ « l t e n 

fte tonteln. allein, menn mir folcbea getban l)dtten,fo mürben mir ntdjt nur einige t>on mxbm-
ten fdjonffen ©tücfen in ten 33ücbern auageffrtd;en, fontern aud) ter 35efcbretbung 
felbff gefd)abet baben; »eil nidjta tie 2Bal)rbeit einer Slnmerfung fo febr beffdrfet 
ober tie Einbiltungafraft fo ffarf rubrer, aia ein 25epfpiel, meldjea man t>on ten $:u* 
genten ober Gaffern etnea VolFea jeiget. Eben fo giebt aud) einea Verfaffera Sftadj* 
rid)t Don einer Äromtng, einem £eicbenbegdngniffe, einer 4?inrtd)tung ober bergjeid)en, 
moboner ein2f«genjeugegemefen, tem £efer eine lebhaftere unt binldnglidjere Vor* 
ffellung, aia eine troefene Erjablung, mie fofebe ©inge gefebeben. ©enn bei; tem 
erffern bat man tea Verfaffera eigenea ^eugniß oter tie Umffdnte fo mie fie mirflidj 
finb; ta bingegen taa antere niebt otel beffer iff, aia ein#6renfagen oter ein Q5ericbt. 
3Benn mir taber ten Ebarafter oter tie QSefdjretbungjmoüon, aua tem einen Ver* 
faffer gegeben: fo macben mir «na fein Q5ebenfen, ha$ Q3epfpiel babon aua einem an* 
tern einjurücfen, menn mir folcbea antreffen. 

Einige bon «nfern £efern baben mtber «nfere 2lrt, tie Verfaffer anmfübren, ein* Wertet Sin» 
gemantt, ea mdre ntdjt notbig, taß mir fte auf einer «nt eben berfelben ©cite fo w»rf, wiber 
oftmala ut einem «nt eben tem ©djrtftffeuer öermtefen: «nb fte baben tafür gebalten, !j[e !Ieinen 

taß ea genug mdre, menn man fold)e in einem Eapitel oter5lbfc|nitte einmal anfübr* "|UJxm* 
te,. oter bep tem anfange terfclben ibrer ermahnte, ©iefea murte una in ter ^bat 
ungemein biel 9Kübe unt 35efdjmerlid)Feit erfparen. allein menn ea tiefen Ferren 
beliebte, einen 2l«genblicf an tte$Bid)ftgfeit btefea 2trtiFela m tenfen, «nt taajentge 
3« ermdgen, maa mir in «nferer Vorrete ju tem erffen55ante gefagt baben: fo roür* 
ten fte il)re 9)tepn«ng gemiß dntern. ^Sollten mir nadj ibrem 35egel)ren üerfabren: 
fo mürten alle Vorte i le berlobren geben, tie taraua entfprtngen, taß man einem 
jeten Verfaffer taa ©einige gena« «nt befontera anroeiff. Unfer 2Berf murte 
aia eine ©ammlung bon falfcben «nt untergefdjobenen 3\eifebefd)reibungen angefe* 
Ijen merten; «nt murte mirflicb ntdjt mebr ©laubmürbtgfett bep fid) baben, aia 
^avbotsffarfe^ufammentragung, teren nad)ber mirt ermdimt merten. 

^ mürte aud) ter ©adje niebta belfen, menn mir tie Wamtn ter öerfebtetenen 
©ebriftffeller in tem ^eyte bdufig anfttbrten; meil ol)ne befontere Q3euebung a«f tie 
eigentlichen ©etten ibrer Erklungen, mobon einige febr meitlduftig fint «nt au$ 
berfebtetenen Tanten beffeben, tie ©djmtertgfctt, tie 5(rtife( in tem Originale m 
ftnben, ea nod) immer jmeifelbaft macben mürbe, ob fte bep tenen Dvetfebefbreibern 
anzutreffen mdren oter ntdjt, tenen man fte meignet. ©em «ngead)tet fübrenmir 
fte toebniebt allejeit mit einer gletdjen ©enautgfeit an; tenn menn tie 2fnmerfungen 
n«r obenbin gemaebt unt bon fetner großen 3Bicbtigfeit fint: fo mifeben mir mmeilen 
tie ^faebriebten oon peenen oter treoen©d)rtftff ellern unter einanter unt bermeifen 
auf fte alle am Ente tea Slrtif ela. 2Bir tbun folcbea aber bloß, um 2Bettldufttgftit, 
nid)t aber «m tie Q3efd)merlidjfett m bermeiten, mekbe tabep iff, menn man tie 
Verfaffer fo befontera anfüget, aia ea bei; mid;tigen §lrtifeln notl)ig iff. 
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93orrebe 
©ie au* Unter ten Sfrttfel bon 21 nfübrungen mag aucb baa/enige gebraut merben, maS 

fetefter mu mt bon ten raubenben ©d;rtftffeUern ju jagen toben, tie nirgenta fo taufte aia utv 
bmbewfyu tn ten SKeifebefcbrribern angetroffen merten. Etntge bon tbnen fomtnen in tiefem 
ut- «Hanta t»? Ea ttf aber tie « t eines ©ammlera oter £erauageber$, feinen 

S e r n ten betrug ju entteefen, «nt jenen il>ren SKaub abmnebmen. Ueberbaupt 
febreibt £abat unter tem tarnen tea tTtovdjate benlpitiault; X>tUault bttiBrnw; 
unb Sarbot ten # m t e , X>iüault unt S o s m a n n , mie aud) noeb btele antere 
Verfaffer aua, m tenen er im gran*6fifd)en feine £ufmcbt genommen ju bpen fepemt, 
ebne ü)re tarnen anmfübren. ©ieß iff eine 2frt bon gelehrtem ©tebffable, ten 
fein ©d)riftffeller bon einigemSfnfeben begeben muß. ^ iff eben fo biet, aia menn 
man fid) etnea antern Eigentum uteignet, unt ter 2Belt alte ?fnmerfungen aia neu 
aufbringt. SBeil tiefe unaebten Sßerfe aua bielen guten unt fd>led)ten SKetfebe* 
febreibern mfammen getragen fint: fo iff tiefea taa Mittel, tie bon einem jeten aua* 
gebrüteten3rrtl)ütner fortmpftanjen unt febon idrtgff berffoßne Unmabrbeiten mieter 
m ermeefen, intern man tf>nen einen neuen ©emaljramann giebt. 

SBie fie «tu ©iefe Unart berttenet tie fcbdrfffe Sitc^ttgurtg, «nt mir baben aud) nid)t erman* 
sejeisetwor* gelt, tie geffoblnen ©üter bduftg l;erborj«uel)en, menn mir foldje entteefet, hamit 
*"• folebe fcbamlofe Zauber befannt gemaebt unt antere bon tergleicben ©emobnbeit ab* 

gefebreeft merten. SCßeil ea aber ju bertrüßlieb fepn murte, einen jeten befonbern 
©iebffabl ber Verfaffer anze igen: fo baben mir bloß tie größten Uebertretungen 
bon tiefer 21rt gemcltet. 2Benn man aber ßntet, taß bennoer) ein ©djriftff eller, 
ter in tiefem 2Berfe oftmala megen tea gelehrten ©iebffal)la beffraft »orten, nadj 
einem antern gefe|t iff, ten er auagefetyrteben baten foll, j . E. Barbot nad) S o e * 
manen: fo iff folcbea bielmebr gefdjeben, feinen ©ieb)fal)l anzeigen, aia megen fei* 
ner 2fnmerfttngen. 

SÄnfter^i^ 3B'C wüffen ntdjt bergeffen, noeb eine"ftrage anutfübren, tie ein tyaav bon 
wurf. 2tu5= «nfern Eotrefpontenten an «na gctljan l)aben: marum namft'cb tieSfuajüge bon aller* 
ifige in fcer tont 2(rt aua ten ©d)rtftff ellern tn ter tritten^3erfon gemaebt morten. Unfere Sfntmort 
brüten 'Per- i^/ wenn mir einen jeten Verfaffer bdtten felbff reten laffen : fo bdtten mir hit © a * 
fon* eben mit feinen eigenen 3Bortcn anfübren muffen: mir bdtten niebt einen einzigen 

SBudjffaben tarinnen berdntern turfen; mir bdtten feinen befonbern Umffant aua* 
laffen nod) hit örtmtng feiner Stnmerfungen berrücfen turfen; tenn fonff mürten 
ca etgentlidj unfere ^SBorte oter Erjdblung gemefen fepn, unb ntcbt feine. <2Bcnn 
mir aber tie ©adjen in ter tritten Werfen borfragen: fo erjdblcn mir nur, maa tin 
Verfaffer bon gemiffen ©ingen faget, unt fint tal)er ntd)t berbunten, feine eigenen 
2Borte abutfdjretben, intern mir bloß für ten mabren Verffant unt tie redjte Step* 
nung terfelben ff eben muffen. 2Benn mir bierinnen unfere ^fu'djt tf)«n, fo fcerrtdj* 
ten mir allea taa/enige, maa «na obliegt oter «nfere £efer berlangen fonnen. SQStr 
baben una aber bep Erjdfjumg einer <^ad)t tie Üvegel gemaebt, fo genau bep tea 
Verfaffera eigenen SBorten ju bleiben, aia ea moglid) iff unt ea mit unferer QtbfidX taa 
Ueberflußige tnter ©d)reibart qbutfd)neitcn, beffeljen fann; «nt mir geben oftmala 
feine eigenen 2Borte nacl) ter £ange, borneljmlicb mo ter 5i«atr«cf. tunfei iff ober 
megen tea mabren Verffantea ftcb einiger gmeifet eräuget. ' 
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ber englifcfwit Verfaffer. 
„ e©feß m'ag gegenmdrtig genug fepn, tem 9?ad)fragen einiger «nferer £efer ein 

©enüge m leiffen. 3Baa ferner bonegemiffen antern ©tücfen fann gefagt merten, 
taa berfparen mir ut ten folgenben ganten , <2Bir baben nur nod) etmaa menigea 
bon tem Snbalte tea gegenwärtigen Ganbea unt ten ^latttialitn, tie mir tarinnen 
jufammen getragen, utfagen. 

©tefer ganje G a n t bttvifft Sffrica, unt iff befontera m einer Gcfdjreibung ber* » t t bie. 
jenigen Kanter beffitnmt, mo ftcb bie Europäer mm Geften iljrer #anbtung nieten f<« »«"&?*• 
gclaffen. ©er £efer erbdlt l)ter eine meitlduftige 9?ad)ricbt bon ten franjoftfeben 
ßertern unt Enttecfungen an ter mefflieben £üffe bon Slfrica, tie aua u)ren eigenen 
©d)riftffellern genommen iff. £ierm f ommt in tem folgenben Gante nod) taa/e* 
m'ge, maa bornebmlid) ttejorta «ntOerter terEngldnter Idngff tem8luffe©ambra 
ober ©ambta «nt ben Püffen bon ©uinea betrifft, morunter aud) anterer Volfer* 
fd)aften il)re gemifd)t fint. 2Bir fint bep tiefen £antfd>aften «m teffo umffantlidjer 
gemefen, meil fie tie Ctuelle bon einem anfeljnlicben ^betle tea Vermögens berfd)ie* 
bener Nationen fint, melcbe tabtn banteln, bornebmlid) ter Engldnter. 5l«a 
tiefen Gefd)reib«ngen, tie au^ ter *!itfatnmentrag«ng mannid;faltiger 21 mnerf«ngen 
bicler 9ieifenten aua berfdjictenen £anbew gemaebt morten, mtrt ter £efer bon ter 
SCßidjtigFett ter africamfeben #anblung unt ter Sftotbmenttgfeit tie gorta unt 
^actorepen ter ©efellfd)aft ut erhalten, am beffen «rtbetlen fonnen; eine <^ad)t, 
tie in ben lefctern 3abren tie Materie ju bielcn Sftadffragen unt Unterretungen 
gemefen. 

2Baa tie Materialien btttiß unt hit 2frt unb 3£etfe, folebe m ortnen : fo orbnung 
mag ber£efer anmerfen, taß mir hit bemdbrteffen, alten unt neuen ©djriftffeller «nb 2ut. 
bepgebradjt. Unfere 2frt bon Sluajugen «nt ^«fammcnfaffitngen iff oom anfange 
bia ju Ente beobachtet morben. ©te erffen enthalten tie ^agebüdjer bon etnea jeten 
Verfaffera Üveifen unt Gegebenheiten in einem Sante, melcbe ffeta bor ten mfam* 
men gefaßten 2fnmerF«ngen oter ter Gefdjreibung borbergeben. © i e Verfaffer 
m tiefen ledern mredjte m macben unt tljre Geobad)tungcn jufammen m nebmen, iff 
eine (Bad)t bon bieler Arbeit unb Gefcbmerbe. ©iefe Gefd)merlidjfciten bermel)ren 
ftcb «öd) turd) tie hoffen «nt 3ftübe, tie man anmenten muß, tie n6tl)igen Ueber* 
fe|«ngen aua fremten Gücbern ut macben; mobon b'ernadjmala, menn man tie 
Sfmnerfungen mit antern bermengt, jmep ©rittbeile biellewbt meggemorfen »erten 
muffen, ©ieß macbet, taß man trepmal fo btel überfein muß, aia ea notbig/epn 
ttnirbe, menn man foldje Verfaffer, nad; ter gemeinen $frt ju fammeln, ter £dnge 
nacb einrücfte. 

Gep tem erffen Entmurfe tiefer ©ammlung mar «nfer bornebmffer Entjmecf, SBaf>t ber 
ben SKuf>m terfelben feff m fefcen unt bernacb ten gortgang^teffelben turd) hit SRicb* *«««• unt> 
tigfeit ter 5luafübrung niebt allein in einem, fontern mo moglidj in allen fßuneten m ^ f « -
befortern. Unfere 2fbfid)t gieng fo meit, taß mir tiefe ©ammlung fdjdfcbar macben 
mollten, unt menn ea audj nur bloß megen ter Mannicbfaftigfeit unt 2Bal)leter 
£antfarten, ©runtriffe unt Äupferfficbe bon g i e r e n , Gaumen u. f. m. gefebdbe. 
©enn meil folebe Slbbilbungen tie lebbafteffen Vorffeüungen oon ©ingen geben,, 
bie nid;t reefct umffdntüd; fonnen befd;rieben merten; fo entfdjloffenmiruna, alle 

bie/enigen, 
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btei'enigen, bie megen ibrere9fvid)tigfett, «nb berer.©tnge, bie fte borffeilen, fdja$* 
bar mdren, aua ten berübmteffen SKctfebefdjretbern ju nel)tnen. ©amtt «nfere 
£efcr bon «nferer ©orgfalt fo tiefem ©tücfe urteilen fonnen: fb baben mir gemet* 
niglid) ten Verfaffer angejeiget, aua meld;em mir unfere Seidjnung genommen ba* 
ben ; unb mir baben taa Vergnügen, \u feben, taß ttejemgen, hit mir biabee 
eingerückt, turd)gdngtg tin Vergnügen gemaebt, bornebmlid), menn man fte mit 
tem elenben geuge bergltd)en, melcbea tie borigen ©ammlungen großer unt tbeurer 
gemad)t bat. 

<i^ iff eine gemeine Gefcbmerte bep großen Unternebmnngen, tie auf tVorfdjuß 
gefd)eben, taß fte fo, mie fte meiter geben, abnebmen. SWeinmir bemüben una, 
taß taa 3Berf junebmen foll, je meiter ea fortgebt. Viele Ferren baben bezeuget, 
taß fte folcbea mol)l merften; unt mir bitttn bep tiefer ©elegenbeit um Erlaubntß, 
ibnen ju bertebten, taß, fo mie tiefer jmepte G a n t ten erffen in Sfbftcbtauf bie Ge* 
Abreibungen unt Tupfer übertrifft, audj feine hoffen follen gefebonet merten, ten 
trttten unt bterren in Slnfebung tiefer $frttfel m bereichern. 

<2Bir muffen aud) bter nod) l)inm fe&en, taß in ten folgenten Ganten, menn 
tie Gefcbreibung bon Äfrica geentiget iff, mir Elften bornelnnen merten, eineaton 
ten f e i l e n ter SCSeft, melcbea eine unentlicbe Slbmecbfelttng bon Auftritten tarbeut, 
tie tureb hit ©d)6nl>eit unt ten Hantel feiner ©tdtte; turd) tie$tad)t «nt #ol)eit 

feiner Könige; «nt t«rcl) ten Dmcbttjum «nt tie £6fttdjfeit feiner Einmobner 
fel)r anfel)nlid; gemad)t merten. 

<£rffe? 
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Ht fcben i>ter tie erffen Abtrücfe bon altön tenen harten, melcbe in ten am 
tern Ganb öftrer ©ammlang bon allen SKetfebefdjreibungen fommen follen. Ob id) 
gleid) alle meine ©orgfalt angemantt ijabt, ter Gegieube gleid) m fommen, meld)e 
tie 2Bdt nacb tiefem CfBerfe bezeuget l;at: fo unterffebe td) mid) tod) nidjt, m berft* 
djern., taß mir ntdjt mand)ea entmifcbt fep; unt icb fürcbte, haf, id) meinea guten 
<3Billenö ungead)tet, tenen Verbtntungen niebt bollfomme« genug getl)an, mom©ie 
mieb in ter Vorrebe 3l;rea erffen $beiia anbeifebig gcmad)t Ijaben. 

3,nteffen mill id) 3l)nen toeb geffeljen, taß id) alle meine Gräfte angeffrengef 
babe, tamit icb ea nid)t ganj unmürttg fep, baß©ic ftd) auf folebe Art, ala©i< gc* 
tban baben, megen meinea Eifers für ben Fortgang «nb taa Aufnebmen einer £8iffen* 
fdjaft auabrücfen, tte id) bon meiner erffen 3ugent an treibe, mobep td) fo4Oiele 
#iilfamittel babe*, aia nod) niemant bt6l)erget;abt bat, tie aber in antern ganten 
ol)rte B»eifel einen meit fyerrlidjern Erfolg mürten gebabt baben, aia in ten meinigen. 

©ie merten ftd) bielleidjt muntern, taß icb nid)t immer tenen harten «nt ©r«nt* 
riffen gefolget bin, meld)e una tie englifeben Verfaffer ju tiefem antern Gante gelie* 
fert baben. Allein, id) l;abe fte nid)t fo richtig befunten, aia fte ea fepn füllten. ^ iff 
mir borgefommen, aia ob fte folebe obne fonberltcbe 2Bal|l bon l)ier oter tar genom* 
men bdtten, unt aia ob ftd) il)reEt'itif nur bloß auf tie Erjdblttng erff reef te. ©te baben 
fo gar ntcbt einmal angemerfet, taß tbnen febr biele harten utr red)ten Verffantntß 
il)rer ©ammlung fehlten, unt baß ea unmoglidj mdre, mit oenj'ent'gen, bie fte gaben, 
ten ©d)iffcrn in allen f e i l e n ibrer Reifen m folgen; taß tiefe harten fd)led)t aua* 
getljeilet mdren, «nt einen aitfmerffamcn £efer ermübeten, ter allea bor Augen bo* 
ben mill. 

t ©iefe $el)lcr laffen fid) in tem erffen Gante leid)t bemerfen. (i$ iff aber ntcbt 
mogltd) gemefen, ifynm fo gleid) abmbelfen. e ©iefea Unternebmen erforterte einige 
Seit bon mir; roeldjea ten Gudjbdntler murte berbintert baben, feinen Verfpre* 
ebungen ein ©enügen ni leiffen, meld)e er ter ^Cßeft getljan bat. Allein ta ©ie fo* 
mobl mtffen, aia id), taß er ea an nidjta ermangeln (aßt, maa jur Vollfornmenl^eit 
tea 2Berfa etmaa beptragen fann : fo bin id) mit ffmt eina geworben, einige 8«fd&e 
bon harten ju tem erffen Gante ju geben, tie nebff tem Dritten Gante fertig merten, 
unt beraußfommen follen. 

c Unter 

* S>i< 23ew«ljrung berÄarten, ©runbrifle unt» Sage&üdjev &et Seefahrer. 
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Unter tiefen harten mirt man eine allgemeine £auptfarte bon ter ganjen 2Belt 

«ntveflFen tie mir bep einer folgen ©ammlung-unumganglid) notbmenttg ju fepn 
«efcbienerr. ^ t Äarte mirt nid)t eine folebe Ertfarte bon ter 2Beft fepn, aia man 
«na gemeintglicb liefert, © i e jirfelrunte geidmung bermtrrt fomobl tte Augen aia 
ten Verffant ter allermetffen Menfcben, unt erlaubet tbnen ntcbt, tte © r o ß e ^ e t t e 
unt Entfernung ter berfebietenen $l)eile ter Erte unt ter Meere ju meffen. ^cp 
»erbe mieb ber in unfern ©eefarten gebrd«d)licben Beicf;nunö bettenen, mclcpe tte 
Mtttagaf inten «nt tie gleid)la«fenten Linien turd) gerate Linien borffeilet, intern 
fie aua ter Ertfugel einen Eplinber macbet, ter alatann eine gleicbc Oberfiacbe mtrt, 
teren Entmicfeltmg ten Augen ter ganjen SBelt nur eine £arte borffellet, melcbe 
tenjentgen gleicbt, an melcbe man gemofmt iff, «nb melcbe febr leid)t m bra«cben iff, 
fomDl)l ten Sragebücbern ter ©d)iffabrer m folgen, unt eben tie 2Bege auf ter 
£arte ut jeiebnen, tte fte auf teni Meere genommen baben, aia aud) btejenigenut 
bemerfen, tie man nad) allen befannten f e i l e n ter Ertfugel nclnuen muß. 

3Baa tie Ortnung betrifft, nad) melcbcr tte harten in tem erffen Ganbe ein* 
getbcilet ffnt, «nt momit icb nid;t utfricten bin: fo fel>e id) gar mol)l ein, taß canid)t 
moglid) iff, ea antera m mad)en, menn man bep ter Einteilung ter harten ten 
bifforifeben Verfolg ter ©ammlung folgen mollert, ©enn man ßntet berfebietene 
Reifen unt m berfd)ietenen Reiten nad) einerlei) f e i l e n ter SBelt, meld)ea ten £efer 
tn tie ^otbmentigfeit fött, m einerlei; harten feine %ufiud)t ;u nehmen. An mel* 
eben Ort man fte alfo aueb nur immer fe&en mag, fo mirt man ftnten, taß fte an 
einem antern feblen, mo fte aud) eben fo notbmentig fint. 

Man fann tiefe Unbequemlid)feit niebt antera oermeiten, aia menn man alle 
geograpl)ifd)e harten mruef nimmt, (meld;en SKatl) icb meinen ^reunten gebej unt ei* 
nenbefontemGant taraua macbet. ©iefea mirt ten Vorte i l l)abcn,taß ea eine febr 
fonterbare «nt merfmürtige geograpl)ifdje ©ammlung enthalten mirt, .utmal ta iiüb 
in ter $olge einige ©tücfe mittbeilen fann, tie eben nid)t gemein ftnt. <Ü^ mirt 
febr leicl)t fepn, alle.©mcfe, bermittelff ter allgemeinen #attptfarfe, mobon id) gere* 
tet l)abe, ijinter einanter jti ffellen. 2Bir motten nod) mel)r tl)«n; mir motten am 
Ente Dea 2Berfa ein Verjeicbntß bon allen ten harten in ter/enigen örtntmg, mie 
fte follen gelegt merten, mittbeilen, «nt man mtrt ein^itelfupfer binuttbun, melcbea 
fiel? ju einem foleben Gante fdjicfet. ©ieß iff taa etnuge Mittel, alle ©cbmiertg* 
feiten m beben, tie man megen ter Art unt SOßeife baben fann, mie man tie harten 
ovtnen unt eintbeilen foll. <i^ iff aber unumgdnglicf) notl)ig, fte nod; ferner fo einen 
jeten Gant ju bringen, ter berauafommt, unt fo biel Ortnung tarinnen ju be* 
&bad)tcn, aia ea mogttd) fepn mirt * 

<2i 
* Hut tlm ber Urfadje fmb «ucf> wrföiebene bie fid> ot>ne Orbnung &in unb hiebet 6e» ©ele-

fcfetibere giguren »on S&teten unb ^flanjen, gen&eit einiget jufMtgenanfä&rungenierffreut bi 
finben, 
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f <ii iff mir ntdjta übrig, aia taß icb ©ie erfucbe, einige Adjtfamfett auf tte 

3ufa|e unt Verbefferungen ju baben, melcbe icb bei; benen garten gemadjt, hit 31t 
tiefem antern Gante bcfftmmt morten. 

O $abt icb fünf harten bon febr anfebnfidjen f e i l e n gemaebt, tie in ter eng* 
Iifdjen ©ammlung fehlten, ©te erffe entbdlt ten Meerbufen bon Gengala, taa iff, 
tie Snfel Eeplan, tie Püffen bon Eoromantel, bon ©oleonta, bon £>riva, bon 
Gengala, bon Aracan, bon Aba, bon ^egu; tie bon ^enaffertm unt bon üueta , 
bia an tie£albinfcl bon Malacca, nebff tem mitterndd)tlid)en ^beüe bon©umatra, 
unt tenen 3nfe(n, tie tabon gegen Sorben liegen, © ie jmepte begreift tte Eplante 
©umatra, 3aba , Gorneo, tie Meerengen te la ©onte unt Ganca, tie bon 
Malacca unt teren £albfofef, nebff tem Meerbufen bon ©iam. ©iefe £arte iff 
p Verffante bieler Üvcifcn, melcbe in biefem jmepten Gante angefüllt merten > 
uberaua notbmenttg. ©te trttte entbdlt tie Püffen bon €od)indjfoa, bon ^«nfin, 
unt ein $beil bon ten d)ineftfcben bi^ nad) Eanton. ©ie bierte faffet tie übrigen 
Püffen bon €l)ina, Eorea unb tie Eplante 3apan in ftd). © i e fünfte begreift tie 
pbilippinifdjen Eplante, tie Molttffen, tte Eplante Eelebea «. f. m. 3d) b<me 
tiefe harten mit aller moglieben ©orgfalt entworfen, ©ie Greifen «nt Sangen 
bieler Certer ftnt tureb affronomifebe 2Bal)rnel)mungen beffimmt; «nt menn fit 
mit feblten, fo l)aben mir tie Anmerfungen ter gefdjicfteffen ©eefabrer jur Anfügung 
getienet, fo taß id) mid) in ter Sage, ter ©effalt, unt tem Untermiete tiefer großen 
Anjabl bon Eplanten nid)t bermirret babt. 

©iefe fünf harten nebff tenen fteben, \belcbe tte Engldnter in ten erffen Gant 
gebracbt, unt tte fte aua ten bptrograpbifdjen harten genommen, tte td) feit einigen 
Mabren ntm©ienffe ter fmtiglicben Q)d)ifft entmorfen babe,madjen eine bintereinan* 
ter fortgebente^olge ter^üffe bon ter Meerenge bon ©ibraltar an bia ju ten off lieb* 
ffen f e i l e n bon Afien ; bermoge melcber ea letd)t fepn mtrt, ten 9vetfenten in ten 
bcrfd)ietenen Kantern ut folgen, meld)e fie turdjgegangen. Um nun tiefe ftolge boll* 
ff antig m macben, motten mir eine starte bon tenen Muffen bepfügen, tie bon tem 
nortlicpffen ^beile bon Europa bia an tie Meerenge »on ©ibraltar geben. 

2) Sjabt id) tint Rattt bon ten canartfeben Eplanten entmorfen. 3Öenn man 
folebe mit allen tenjenigen bergleicbt, tie mm Vorfd)cine gefommen fint: fomirb man 
ftd) über tie^rrtbümer bermunbern,fo melcbe tie Verfaffer geratben ftnt. ©ie babm 
tiefe 3nfcln niebt fo ttjre geborige Grette gefegt. Man ftntet nidjta rid)tigca in 
ibren Entfernungen unt in ibrer ©effalt. ©er Umfang unt tie ©roße ter Eplante 
ftnt obne einigea Verbdltniß. Man fel>e l)ier einige Erempel tabon. ©ie harten 
fefcen tte Snfel Eanaria £>ff unt 2£eff, nebff tem Eplante $orteoentura, anffatt 
taß fte fid) gegen ^ortoff unt ©utmeff ffreefen. ^alma unt ©omera fefeen fte 
bierjebn Meilen bon einanter, anffatt taß fte ad)t oter neun Meilen attfa l)6djfte ftnt. 
©anta Erttj auf ter Snfel Teneriffa unt la &att auf tem Eplante Eanaria, fetjen 
fte Sftortmeff gen Sftort unt ©ütoff gen © ü t fedjjeljn Meilen bon einanter, anffatt 

c 2 taß 
finben, ju ber 9tofurgefd>id)te einer jeben Jtonb* tariere ge l te t , nad) ber in ber ^orrebe ongefnn* 
ffyaft »erroiefen, wo ctöti basjeniae, m$ jur Slcn bieten S0?eU)obe, jufammen genommen ift. 
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taß tte Auameffungen, melcbe burcb tte ©cbiffabrer Don tiefen bepten £>ertern ge* 
inadjt morben, tl;ncn nur jelm Meilen Entfernung oon einanter geben, unt il>r Sager 
©tttofr unb9?orb»eff iff. 3d) murte ntcbt ut (inht fommen, »enn id) mid) in eine 
Unterfucbung aller ^uncte ctnlaffen »ollte. ©ie §agcbücf;er bon Der ©d)tffabrt, 
melcbe bep ter Kammer bon tem ©ee»cfen, fo»ol)lt>on ben fontgItd;cn ©cbiffen, 
aia bon ten ©cbiffen ter offintifd)en Eompagnie, in Vermabrnng liegen, ftnt mir 
bel)ülßicb ge»efen, eine große Anjal)! nötiger Anmerfungen im Geffdtigung meiner 
£arfe taraua ju nelnnen, «nt tyabenmid) fo bermegen gemad)t, taß icb mid) bon 
allen ten/enigen entfernet, tie mir in tiefer Art oon Arbeit borgegangen ftnt. 

3) #abe icb eine-befontere £arte bon bem Eplante Teneriffa geliefert, »elcbe 
gans bon ber engltfcben abgebt, aia meld;e ein febr berffelltea ©tttcf tff, moraua man 
niebt taa geringffe »cter bon ter ©roße, noclj bon ter ©effalt oiefea Eplantea lernen 
fann. ©ie Gapen «nt tie ©effalt ter ^üffe ftnt tafelbff ol;rte tte geringffe Ver* 
bdltniß, mie aud) ter ^>ifo unt tie antern ©ebtrge ter 3nfef. Um tabon überzeugt 
,u merben, tarf man hur anmerfen, taß fte meter Abtbetlung ter ©rate noeb einen 
Maaßffab auf terfelben bepgebraebt baben. 

<ibm fo baben fte ea mit tem Eplante Matera gemaebt. %d) babt aud) tint 
Fleineßarfe tabon gewidmet, mo id) mid) bemübet babt, aüe ^enntntß, tte man 
tabon bat, jufammen m nebmen. 3d) babe hit Snfel ^orto ©anto mit tamgefft* 
get,emelcbc tteEnglanter bergeffen batfen; unt icb babe tenen muffen 3nfeln tiejenige 
©roße unt Sage gegeben, tte tlwen mfommt. 

40 Sjabt id) biele Verbefferungen «nt Aenter«ngen auf ter £arte bon ten 
Eplanten tea grünen Vorgebtrgea unt faff bei; allen ben berfd;tebenen Reifen oon 
ber meff lieben Äüffe bon Afrtca borgenommen. 

O #abe icb tie ßarte bon tem Saufe ter ©anaga, »efdje tte Engldnter au$ 
Demjenigen genommen, maa ter ^aterSabat tabon befannt gemaebt, meld)ea fte aber 
nidjt »of)l auagefubret baben, ganj umgefcbmol$en. 3d) babe ju mehrerer 9M)tig* 
feit tte ©rate ter Sänge «nt Greife Ijinmgetban, «nt tie befontern ©runtriffc »ea* 
genommen, «m fit antera»o anzubringen. ©te Engldnter bauen tiefe £arte 
bamit belafftget, »eldjea eine Art bon Vermutung mad;te, tie man in ter Erbbe* 
fdjreibung ntcbt genug bermeiten fann. 

t 6 ) £abt id) eine f leine tote bon tem Eplante Argutm unt ter benaebbarfen 
Äuffe gegeben, nebff einer febr genauen umffdntltcben Anjeige ter ©antbdnfe unt 
l iefen, tie fte umgeben. 

7 ) £abe id) einen ©runtriß bon ter ©ta t t «nt tem Anfergrunbe bon © f 
Sago oter SKibeiro ©rante, ter bornebmffcn unter ten unfein tea grünen Vorae* 
birgea gegeben; mefeber bon einem fram6fifd)en Ingenieur an Ort «nt ©teüe auf* 
genommen morten. %d) bringe folebe «m fo oiel lieber bep, »eil tte Englanber tint 
febr fd)(ecbte f leine Auaftcbt ober! einen Abriß bon oer^eete unt ter ©tatt © t °foao 
mttgef heilet, tbelcbe fte aua benüveifen tea©amptera genommen, «nt »elcbe iibabe 
{feben laffen {tamit man eine Vergfeidmng anffellen «nt ftd) bon ber ^otb»enttaftit 
«bezeugen fonne, »erinnenmir una befinben, il;nen nicljt biintlfoga nad;j«$eicbnen. 

S) $abt 
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8) $abt id) einen ©runbriß bon tem Eplante ©oree unt. teffen Gefefftgtmga* 

werfen gegeben. Man fann ftcb barauf berlaffen. Er iff mir bon ten Ferren Vor* 
ffebern ter fottfcben Eompagnie mitgetbetlet »orten. M a n » i r t ßnten, taß er 
ton temjenigen untcrfcbicben iff, ten tte Engldnter geliefert fyaben, «nt ten icb aua 
eben ter tlrfacbe ffetyen laffen, tamttman iljn nad) ter obahgefttljrten Abftdjt tamit 
bergleicben tonne. 3cl) babe bep meinem ©runtriffe tie Gefcbaffenbeit tea Meerea, 
taa iff tte liefen «nt ten Anfergrunt runt «m tie 3nfel bepgefuget. 

3cb fcnnte tiefe Anjeige nodr) btel »eiter treiben: allein tiefea fdjeint mir bin* 
idnglid) genug \u fepn, nt be»eifcn, taß id) mid) bemube in ©ero Abftd)t'en ut 
treten, unt taß" id) »eter Arbeit noeb Sfeiß fpare, um tem er»ünfd)ten ©rate ter 

Vollfommenbeit naf;e ju fommep, bon tem icb aber nocb»eit entfernet 
ut fepn fpübre K, 
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@ i e baben ea für tienltdj eracbtet, ten Grief trucfen m laffen, ben icb wegen 
ter geograplnfcben harten, »eld)e id) m ibrem jmepten Gante ter allgemeinen £iff orte 
ter 9veifebefd)reibungen entmorfen, an ©ie abmlaffen, tie Ebre geljabt i)abt. 3 $ 
»ollte »ünfd)en, taß tiefer eben taa ©d)icf fal batte, intern id) mid) gen6tl)iget ßnte, 
ter 2Belt oon tenen Verbintlicbfetten t)vec^enfd;aft m geben, mom id) mid) anbei* 
fd)ig gemaebt ©enn ob td) mid) gleid) bemül)t, tenenfelbett mit aller ter jenigen ©peg* 
falt unt9vid)tigfeit ein©enügcn m leiffen, teren id) nur fdf)ig fepn fonnen: fo muffen 
mid) tennod) tte Eigenfdjaft unt 2Bettldufttgfeit biefer Arbeit ffeta in $urd)t 
galten, aia ob icb bie/enigen Abft'djten niebt bollfommen erfüllet, meld;e id) mit 
borgefe^et batte. 

Erlauben ©ie mir, baajenige alll)ier m mteterf>olen, maa id) bon ter Unm* 
fdnglicbfeit terer harten gefaget babe, tie bon ten Engländern ftnt geliefert mortem 
Um terfelben abntbelfen, babe id) 3brer ©ammlung nod) bier ()ptrograpbifd)e £ar* 
ten bepgefüget, melcbe tiejenigen Meere, Eplante unt Püffen borffeilen, melcbe bon 
Denjenigen ©cbiffabrern befud)t morten, teren Reifen in ten tret; erffen Ganten 
erjdblt merten, melcbe ©ie berauagegeben. 

©te erffe allgemefoe £arte, mcfdjc ten Tanten tea abentldntifd)en £>ceana 
fttbret, entbdlt tiejenigen Meere, melcbe jmifeben ten abentldnttfdjcn Püffen bon 
Europa unt Africa bon tem ?2 ©rate SRorterbrette bi^ an tie Sfote oter ten Aequa* 
tor liegen, unt tie il>nen emgegen ffebenten americanifeben Stiften. 

©te pepte unter temSftamen tea mittdglicben Meerea begreift tiejenigen Meere, 
mcld)e jmifdjen ten abentldntifd)en Muffen bon Africa bön ter Sinie oter tem Aeqtta* 
tor an bia an taa Vorgebirge ter guten Hoffnung unt ten americanifeben Muffen bii 
an taa Vorgebirge <J>ovn, »cldjca ter am meiffen gegen Mittag liegente ^beil bon 
tem Jcuerlante (Terre de Feu) ift, eingefcbloffen ftnt. 

©ie Dritte, »elcbe »ir ten morgenldntifeben £>cean oter taa irtttfdje Meer 
nennen, enthalt tie morgenldntifeben Püffen bon Africa bon tem Vorgebirge ter 
guten £offnunq, unt tte bon Aften bi^ nad) Eanton in El)tna, nebff allen 3nfeln, 
Reifen unt gefabrüd)en Certern, »e(d)e in tiefer ungebettren SBette anzutreffen ftnt, 

©te bierte entlicl), »eld)e ein bloßer Verfolg bon ter triften iff, entbdlt tte 
morgenlantifcben Steile oon Afien, taa iff bon ten unfein ©onte bi$ 3apon ten 
pbtlippintfcben Eplanten, ten Moluffen unt Neuguinea. 

©iefe 



SroeyteS ^ r e i b e n be$ J&n. 23eHm an ben #n*2lbt *Pre&off. 
f ©iefe biet harten, aua tenen man mir eine einzige macben fonnte, »enn man 

ea für tienfid) eraebfcte, intern fte nacb einerlei; 9\id)tfd)nur gemaebt »orten, baben 
mir julangltdj zu fepn gefdjienen, ten Dveifenten auf il)ren großen Ueberfabrten m 
folgen unt einen rtdjtigen Gegriff bon ter eigentlid)en Sage, fornol)! unter ftcb felbff, 
afa in Abffd)t auf tte 4bimmefagegent ber berfdjietenen ©tücfe zugeben, meldje 
ten geograpl)ifd)en $beil tiefea <2Berfea auamadjen. 

3Beil man aber megen ter großen ©treefe, tie man utfammen mnebmengenotbi* 
get morben, tie ©roße ter ©rate unt ter Maaßffdbe bermintern muffen: fo iff nicf)t 
moghdj, alle Sagen ut bemerfen, unt man bat ftcb begnüget, nur tie bornebmffen «nt 
mefentfid)ffen tarn ju nebmen. 2Benn alfo ein acf)tfamer Sefer gemiffe Sagen niebt 
tarinrten fmten mirt: fo muß er alatann feine £«fuKl)t m ten befontern harten neb* 
men, tte in tem 2Bcefe felbff bin «nt mieter angebraebt fint, «nt in meldje« man 
tie «mffdnMtcbe Anjeige jetea einzelnen örtea getban bat, tte man in tiefe unmoglid) 
bringen fonnen. Umliefe umffdntlid)e Anzeige bollfommen ju mad)en, babe id) tint 
Äarte bon ten europdifd;en Buffett bon Amffertam bie nad) ©ibraltar binzugefüget, 
meld)e in tem erffen Gante fehlte. 

%da$ taa^ortmeer oter ten mitternddjtlidjenöcean unt taa große ©ütmeer 
betrifft: fo »erben »ir tie harten tabon bepbringen, fo balt bon tenen Üveifen mirb 
geretet merten, tte man nad) tiefen f e i l e n getban bat 

3d) batte berfprod)en, ut gleid;er t̂ett eine allgemeine £arfe bon ter ganjen 
^Belt )u geben, tie an ter ©pnje eineafoleben 2Berfcat>«rd)aua notl)ig iff. Allein 
außertem taß ea mir nid)t moglid) gemefen, fo biel %eit tarauf j« menten, aia fte 
erforbert, fo ermarte id) aud; noeb megen berfd)ietener ©tücfe, momit icb uid)t ut* 
frieten bin, Erläuterungen, ©ie »trt taber nur erff mit tem bierten$;i)eifeerfd)ei* 
nen. 3cb boffe, man »erte mir tiefen Verzug J« ©ute balten, »elcber feine antere 
Qlbfid)t bat, aia tiefe tote fo genau unt rid;tig z« mad;en, aia ea mir nur moglicf) 
fepn mirt. 

t M a n muß »ol)l anmerfen, taß icb midj fo tiefen bier allgemeinen Jfrauptfattttt 
bemül)t babe, alle Hainen anzubringen, tie bon ten Oveifenten angefübret »orten; 
unt tamit man fie teffo leiebter ftnben fonnte," fo l)abe id) fit unterffridjeu. 3 d ; 
unterffebe mieb aber niebt, mir zu fcbmetcbeln, taß mir niebt biele noeb füllten ent* 
mifdjet fepn. Ueber tiefea ftnben fid) einige, teren Sage zu beffimmen ea ntcbt moglid) 
gewefen; tbeiia meil fie niebt tie tarnen behalten toben, »elcbe il)nen tie erffen 
Sveifenten bep terEnttecfung bepgelegt,fl)eila aud) »eil tte©c|iffal)rer ibreGefcbrei* 
büng tabon ntcbt fo auafttl)rlid; gemaebt l)aben, taß man fte nacb ber gett taran 
batte erfennen fonnen. 

3d) »t'U niebta bon ter Verfertigung metner harten fagen, naebtem id) fo ten 
bepten erffen Ganten tie Cutellen ange^eiget, aua »eldjen id) gefebopft babe. 3d) 
unterfange mid) aber, all!)ier z« berfiebern, taß id) »eber Arbeit nod) Mübe fpare, 
neue ßenntniffe z« erlangen, ©er Griefwedjfcf, ten icb mit ten gefdjicfteffen ©ee* 
fabrern babt, tie große An;at)l oon ^agebücbern ter ©cbiffafn'f, »elcbe feit langer 
§ett bep ter Kammer ron tem ©ee»efen bepgefegt »orten, unt noeb tdglicb bepge* 
leget »erten, fint #u(famittel, beren ftd; z« bettenen ntcbt jetermann im ©taute iff. 

3d) 



$M\)tö ©c&reiben betf £nv ^üit\ an ben J&tt Sibt ^rceofr 
3cb babe alfo ten ©d)iffabrern. attea zu tanfen, «nt idjmollte münfcben, baf 

icb z« erfennen geben fonnte, maa id) bon einem jeten ina befehtere babt. Sßßa* 
für tin ©lucf mare ea nid)t, menn id) fte taturcb b*rmogen fonnte, mir ntdjt allein, 
tte Anmerfungen mitzuteilen, tie fte fo^uFunft mad)en merten, fontern aucp ut 
unterfud;en, »oz« id) fojcbe biaber gebraucht babe, unt Diejenigen 3rrtf)umer zu, 
berbefferri, in »elcbe icf) nw!;fe gefalle» fepn, «nt meld;e z« erfennen, fte fo z« fagen 
allein im ©fanb.e fm& lt 

©tefea ftnt tie©etanfen, mein #crr, »eld)e id) ffeta a,d)abt\)abt, untbbn 
tenen icb niemala ab»eid)en merte. ^>kft Art z« tenfen Ijat mid) aud) »abrnefc 
tuen laffen, taß id) in tem ©^reiben, melcbea td) an ©ie gerid)tet «nt melcbea ©ie 
bor tem anbern Gante ber ©ammlung bonSXeifebefcbreibtmgen t)abtn trucfen laffen, 
auf eine gar z« altgemeine Art gefagt l;abe, ea mdren alle tie toten aue Denjenigen 
genommen, »elcbe icb fw bk ©d)tffe tea Ä t g e a auagearbeitet. ©enn icb mad)t 
mir ein »abrea Vergnüget altpier z« melben, taß, »eil £err ©aprea btelboUFom* 
mencre toten bon3nbien abgearbeitet, aia fonff jemant antera, icf) tafür gel)al* 
ttnbabt, id) fonnte zum Vergnügender 2Belt m'djta beffera tb«n, afa taß icb mir 
einea fo guten SCßcrfea z« 9?u|e macbte. Man wirb tiefea an ten bter fletnen 
harten »abrnebmen, tie fo ten antern Gant eingerütft »orten, mobon tie erfte 
ten ^itcl fulyret: ter Meerbufen oon Gengala; tte anbere begreift tie Eplante 3aoay 
©umatra, Gorneo unt ten Meerbufen bon ©tarn; hit trifte enthält hit Püffen 
bon Eod)ind)ina, ^un-qutn, «nt Ebina; «nt tie bierte faffet tie pl)ilippinifd;en 3n* 
fein, tie Eelebea «nt MolufFen in fiel). 

#err ©aprea iff ntdjt ter einzige, ten icb bdtfc anfüllen follen. ©te metffen 
©eebetiehte unt Piloten ter foniglicben (^5d)ifft, unt eine große Anjal)l bon ten je* 
nigen, tte zur fobifdjen Eompagnte gehören, unb »eld)e foagefammt turd) ibre <2Bif* 
fenfd)aft unt genaue ©orgfalt befannt ftnt, baben mir febr btele bortreffliebe Ge* 
obaebturtgen unt »td)tige Anmerfungen an tie ,*£)anb gegeben. Allein »eil tea #crrn -
©aprea harten bon 3ntien offentlicf) z« baben fint: fo mad)e id) mir ein Vergnügen 
taraita, attl)ier. anzuzeigen, taß id) fte gebraudjet babt. Unt ob »ir gleid) tie 
Manufcriptc, aua »cfdjen tie metffen bon tiefen toten abgezeidjnet »orten, m 
Ver»abrttng baben; fo bin idy feiner Arbeit Dea»cgen tod) nod) febr biel fdj«lbig. 
3cb befürebte nur^ feine Gefd)eibenl>cit nwge tte geredjten Sobfprucbe übel nehmen, 
tte id) feiner »eitlauftigen Einftd)t in ter 4?ptrograpt)ie aua tem alleraufricbtigffen 
Kerzen ertbeife. 

3ct; babe tie Ebre *c 

<£rffarung 
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einiget fremben, un&efannten \m\> eigenen Senennmtgen ober 
Äunffmbrter, bereu ftcb bie ©djtffabrer unb ^eifebefc^reiber 

ju btbkntn pflegen. 

S)f bbacbung tff tte fdjrage Tlntyty, bte 21 rmabe, eine Slot te bon Ärtegesfdjiffen. 
^ * man ben gemouerten ober bon Erbe auf* 21 robba, 2f r roba, ein fyaniföe* ©ewiepf, 

geworfenen SBerfengiebt, bamit ftebeffo weldjeS nad) unferm ungefähr 25 9>funb 
beffer tolten. §dlf: bod) tff es nad) ben Orten unferfc&fc 

2fbfabrteflacjcje tff btejentge, weldje (jtnfen ben. <3o tfjut j . E. ein Tivobba Surfer ober 
bon bem@cpiffe me|et, um benen auf Sobacf m^or t a §3ort3o9>funbtnJj>am= 
bem fonbe fid) befinblidjen Mafrofen ju bürg. 
berffe^en flu geben, ba^ fie fid) an 33orb 2ffpic ober ?ffpi», eine Tut alfer Eanonen, 
berftigen unb $ur £Keife raffen follen. eilf unb einen fjalben @d)uf) lang, weldje 

2f b'tacf ein fcetßt, bon ben ©djiffen bie ©egel, 12 $funb Eifen fcpoffen. Man toff e ge* 
Saue unb anbere ©erät£fd)aft abnehmen. ffdrf te unb gefci)wdd?te 2ffpiS, wooon 

Äbelburfcije finb auf ben tollänbtfd)en bte erffern 48, bte anbern aber 37 3enfner 
<3d)tffenbtejemgen<8olbafen, bte etwas wogen. 
beffer gehalten werben, als tte gemeinen &ffacjaye tff ein 5öurfpfetl ober 2öurffpteß, 
©ofbaten , fonff aber mit ttoen gletdje beffen (Sdjaft ungefähr 3 <$uß lang unb 
>Dtenff e tton. oben mit einem gefptftcn Eifen befdjlagen 

2fbmtral, wirb nidjf allein bas £aupt ober iff, beffen fid) tte morgenlänbtfdjen 3361= 
ber ©berffe QSefeljlStober einer flotte ge= fer fe§r fertig ju bebienen Wtffen. 
nannt, fonbern es füfjret aud) haß S$<xwf>t= 2fffoguefct)tjfe werben bte fpamfdjen Üuecf= 
fdjiff felbff btefen tarnen. ftlberfdjiffe genannt. 

ätofefaefet tff etnfletnesletcptes, wofjlbe-- aufbringen te r ©cbtffe wirb gefagf, 
fegelteS @d)tff, beffen man ftd) mk bie Eu-- wenn ©djiffe in ber <See weggenommen 
rterjulanbe bebienet,9fad)rtd)fenjuuber= unb in einem «£afen jum Verlaufen ge* 
fdjicf en. Es gefjt mit Dvubern unb ©egeln. bvad)t werben. 

Sllmabta iff ein f(eines langes tnbtantfdjeö 2fuffanger finb ijolüer in einem ©djiffe, 
^afotu$,heftmfid)fQnbevlid)hk<&d)tt)at= Deren man fid) bebienet, anbere juber-
jen an ben africantfdjen Äußren bebienen. langem. 

2fngel iff eine engltfdje ©olbmünje mit et= auffegen fjeißt bep ben ©djiffertt fo btel, 
nem barauf geprägten Engel, jeto englt* als ein <3d)iff in ben Jjafen bringen, ba* 
fdje ©djiflinge ober auf einen '©ucaten felbff ju überwintern, unb es bis jur be= 
aminnernSöert&e. £>od) gilt fie 3 t^ l r . quemen Tlbfaprtsjeif ffe&en ju laffetj. 
14 bis 20 ©rofdjen. Sfueboler tff ein Sau an ber SSoegfpriet, 

Xntacteln beißt/ ein <Sd)iff mit allen not&t* womit bie SRaa nad) außen gehalten wirb, 
gen @ad)en jur SXetfe,alS Sauen,<Banben, 21 uslegev, Zuelteger tff ein plattes Safjr* 
SKaen, ©egeln, Tfnfern u.f.w. berfefjen. 5eug, weldjeS weit in bte <See gelegt wirb, 

2hguftn tff ein Sebtenter auf ben ©aleeren, bafelbff gletcpfam ©d)tlbwad)e ju galten 
welcber faff alles basjentge berrid)tet,wa$ unb auf bie Bewegungen eines getnbes 
ein?>rofoß ju ianbe t^ut. ober anberer @d)tffe Za)t 5U geben. 

magern. Äeifebefc^r. II ö a n t . . b 8 uf< 



<£tflarimc3 einiger fremben ßunffwkter, 
Sfufjtebetauen werben biejemgen Sauen berfelbegleidjfam berfd)(offen wirb,, baß 

genannt, womit man bte «Segel aufjujie* ; man nur hier unb bar, ober bep fefa fyofä 
§en ober einjuneljmen unb bepjufe|en ober §(utf) einlaufen fann. 
niebe^ufafien pfleget. Saffarb fjeißt baS größte Segel einer ©a* 

2?. leere, weldjes nur bep wenigem $öinbege* 
£>aat iff ein Sfücf, £0(5 ober, eine Sonne, braudjt wirb. 

bie auf bem SBafier fd)wtmmt unb an- 23affarbgalcere iff bte gewotoltcpffe Tfrf 
5eiget, wo bie 2fofer im ©runbe liegen, bon ©aleeren, bte mit einem breiten £in= 
ober weldjen 3öeg ein Sdjiff nehmen foll. (erteile unb jweenen Maffen berfe§cn tff, 

25acE ober "t>ortercajfell, fceißf bieErfjo* bte man aber abnehmen fann. 
§ung unb ber borbere inwenbtge S&eil auf 23aucf), baS breiteffe Sfjeil bes SdjiffeS jwt* 
ben großen Scfyiffen über bem bberffen fdjen bem Steuerborbe unb SSacfborbe, 
SSerbecf e bis an ben gocf emaff. gemetniglid) in ber Mitte bep bem großen 

Bacfborb iff bie linfe Seite beS SdjiffeS. Maffe. 
Rat ing finb brep ffarfc lange »ierecftgte SaucbffwcPe ffnb tofjerne (Sparren, bte 

i?oljer auf einem Sdjiffe, an jeber «Seite querjwifdjen bem Äiele unb bem Äiel* 
eins, unb baS britte quer über, jebod) fo fdjweineliegen,um ben$3oben besSdjif* 
ba^ aüe Enben auf 2 §uß lang frep biet'* feS ju mad)en. 
ben. Ee werben bie Sauen baran gefd)la= 23ay, ein Tfrm bon ber «See jwifdjen jwepen 
gen, wenn ein Sdjiff anfern will. Erbreidjeninsianb^inein/berabernicbtfo 

23atav iff ein inbianifd)e6©ewid)f unbmädjt groß als einMeerbufen,bod) großer als eine 
fo toiel als breptonbert unb fedjjig engli* $3ud)f iff, bon weldjer er aud) barinnen 
fepe 9>funb. unterfdjiebcn wirb, baß er borne feto breit 

2$al!aff, fyi$t Der 3l'°bc Sanb unb bte unb ^infen gegen bas knb ju enger lauft. 
(Steine, weldje unten in bte Sdjiffe gelegt SefeblsfTagge iff biejenige, weldje aufge* 
werben, wenn fie nid)t ifjre bofle iabung to* ffetf t wirb, wenn an bie Sdjiffstouptleute 
ben, bamit fie gerabe unb tief genug ge^en ober anbere Seeofficier etwas 5U &efe§= 
unb einen gewiffen lauf tolfen fonnen. len iff. 

23afon, ein ftamifepes Safjrzeug &on außer* 2$egmenraa,iff eine Segelffange, baran fein 
orbentlidjer Unge, otoe «Segel, aber mit ©egelgefpannet iff, fonbern nur bieHef,ba$ 
bielen ÜXuberfnedjten berfe^en. Äreujfegel auSjufpannen ober anutjiefcen. 

Sai ' f e, ein f (eines Scpiff, baS nur ein 53er-- 23cbalten, ober geborgen, fyify in ber «See* 
beef tot unb jur 93erfüfjrung ber Äauf* faf)rtbaSjenige, waSauS ber©efato eines 
mannSgüfer bienet. Drbentlid) totes nur Sturmes, ber Seeräuber ober anberer 
einen bis jweene Maffen: bod) giebt es auf SRot̂  errettet unt in ben £afen gebradjc 
bem mitteKdnbif. Meere einige mit brepen worben. 
Maffen, bie bis auf 200 Sonnen führen. Seiegen bei$t in ber SdjiffSfpradje, bie 

BarferoUe,ein mittelmäßiges iafffd)iff otoe Saue anbinben ober befeffigen. 
Maffen, wetepes nur bep gutem SEBeffer in 75tfan, iff ein brepeef igteS Segel an tem 
bem^afen unb auf ber Dtfjeebe gebraucht fünf erffen Maffe, wotoon b^fer felbff ber 
wirb, unb nicht fu'naus aufs Meer fommt. Sefansmaff genennt wirb. 

23arre, eine SKetye flippen ober eine Sanb* Sefd)lag,iff,wenn ber SanbeStjerr aUe ©d)tf* 
banf im Meere bor bem Eingange eines fe in feinen #dfen antolten laßt, um ffd) 
^afens ober eines Stromes, woburd) berfelbcn 



ber <5c&iff<$rer nnb 9tetfe&efc&retöer\ 
berfelben ju einem gewiffen Q3ortoben ju 
bebienen: aisbann fagef man, er nimmt 
fte in 23efd)lag. 

23efct)lagen beißt, bie Segel cinbinben unb 
bie flaggen aufrollen, baß fte nid)t fliegen. 
Man bebienef fid) baju eine Hvt f(einer 
©triefe 23efd)lagel«nen genannt. 

2^efegeln,fjetßt fo biel, als borbep fegein unb 
ten Ort enf weber auf ber «Seife ober (jinfer 
fid) f)abeiu 

Seffecr* &eißf in ber Seefahrt bie auf ber 
.warte bemerfte Steife bon bem Drfe, wo 
ber Steuermann auf bem Meere JU fepn 

glaubet; unb ein 2?efiecf machen fjeißt, 
ben Ort auf ber ©eefarte anmerfen, wo 
man ju fepn benfef. 

25ewmtbebbers werben bte Dberauffefjer 
unb 93orffe^er ber off* unb weffinbifdjen 
Eompagnten in ̂ oKanb genannt. 

öeylaff, tff basjenige, was einem jeben 
©djiffsbebienfen für ftd) auf bemScpiffe 
mitzunehmen erlaubt tff. 

Sebfegel finb «Segel, bte tm0lot^faße mit* 
gefüfjret werben. 

Slanqutlfe iff eine africanifdjeMünje, un* 
gefdto 16 Pfennige am2öerf(je, beren4o 
emMetical madjen, we(d)es bepnafje ein 
3)ucafe tff. 

Sleyvvurf, 2Meylort), ©enflotb, Senf* 
bley, iff ein «Sfücf Q3(ep in ©effa(f eines 
Tegels, weldjes an eine lange Seine ober 
einen «Stria5 gebunben iff, um bamit bie 
Stefe bes Meeres unb bie Q5efd)affen£eit 
beS ©runbeS ju «rforfdjen. 

2Mtc£feuer tff eine gewtffe Sofung ober ein 
Seidjen jur See , ba man nur baS %ünb* 
pulber abbrennen laßt. 

23linte, fjeißt baS Segel anber$3oegfprief. 
23linteffeng ober 2Mtgffengljeißt ber flen

ne Maff, ber auf bem Q3oegfpriet ffeto 
2Mocfbatterte, eine fleine niebrige Batterie 

bon^olje auf bier QMotfrdbem, um fie 
bon einem Orte jum anbern ju fd)ieben. 

Slocfbaue iff eine tol'jerne Batterie, bie 
entweber aufrollen ober aufSchiffe gelegt 
tff, ba% man fie hjnfüfjren fann, wo£in 
man will. Suweilen führet aud) ein ge* 
mauertes £aus , auf weldjem man oben 
unb auf ber Seifen «Stüde pffanjen fann, 
biefen Sftamen. 

25od?ffüd!e iff ein f(eines Sfeinffücf, wel* 
djeS jwep bis brep ^Pfunb Steine fdjteßf. 
©ie werben fonberltd) auf Sfjürmen unb 
in ©ewolbern gebrauchet. 

öoegfpriet fjeißf bas lange 9tunbtofy,wef* 
cpeS Dorn an bem Sdjiffe fjerausliegf. 

2>oeleinen,öoeyleinen finb Seile, bie auf 
bepben Seifen in ber Mitte beS Segels 
dngemad)t finb unb baju bienen, ba^ fie 
baS Segel quer tolfen, um benSöinb »on 
ber Seite ju fangen, ©ie jtefjen aud) 
baS Segef felbff jurücf unb berfjinbew, 
baß ber SBMnb niept bas Segel ju feto 
anfülle, nod; and) bon ber Seite entwü 
febe. 

236fcf)ung iff hie tfbbadjung, bk man ben 
aufgeworfenen SÖerfen, fie mögen gemau* 
ert ober nur bon Erbe fepn, giebf, bamt'e 
fie beffo beffer tolfen. 

Sol len iff ein großer runber eiferner Sfagef, 
um weldjen bie Stollen im Äloben gelten. 
Hn bem einen Enbe tot er einen runben 
Äopf, an ber anbern eine Oeffnung,burd) 
weldje einlief ober Sftagel geffeeft wirb. 

Sombarttergaliotte iff ein plattes ©d)iff 
bon ffarfem £ol$e o§ne33erbecf, worauf 
man unten im Staunte bie ^euermorfer 
auf einem falfd)en 23erbecfe tot, Sie iff 
auf 2frf einer ^»ut bemaffef. 

2^00t iff ein fleineS offenes gafjrfleug, wel» 
d)es orbentlid)er 5öeife nur burd) SXuber 
regiert wirb. 

öootsfnccbt Ijeißt berjenige auf einem 
©epiffe, weldjer unter bem $5efef)(e bei 
©feuermanns ffef)t, unb bie auf bem 
©djiffe benötigte Arbeit berridjtef. 

b 2 23ort 



erflfirans einiger fremben muiffmkrer 
B o r t iff eigentlich, ber an einem ©djiff oben ffcfo <&$ ftnt» beren auf einem ©epiffe 

«wo: bie gvofje Bramffenge unb bk 
"Dovbvamffenge. 

Branbeu iff ein altes ober bon alten ©djif* 
fen jufammengefe|tes leicptes Sd)iff, to* 
gut unb fdjnell fegelt,: welches mit 9>ed), 
©cbwefel, $)ulber unb anbern berglei* 
djen. balb feuerfangenben unb brennenben 

. , ^Jlatetkn angefüllef iff, unb unter bk 
fernblieben Sdjiffe gefüf)r.et wirb, um 
foldje balb anju^ünbjenc. 

B ranb* ober ^euerbemDen finb ©tuefe 
bon alten gefd)wefelfen©egefn, bie an 
ein feinblidjes <&d)iff angebunben wer* 
ben, um es beffp leidjter in SSranb ju 
ffeefen. 

B r a n t w a c b e ^eißt JUT ©ee. basjenigfc 
©chjff, welches ben einer ^riegeflotte 
borauS unb gegen ben geinb gelegt wirb, 
bie %&ad)e JU tolten, fo, n>k bk V>or* 
voad)cn ju ianbe. 

rings fjerumgefjenbe EHanb, wirb aber 
insgemein für baS ©chiff felbff genom* 
men; baffer bk Lebensarten fommen: 
(in B o r t bringen für einfdjiffen ; an 
B o r t geben für ju ©d)iffe ge^en; 
am B o r t e feyn für im Sdjiffe fepn 
u. f. w. 

Bottelter, ober Bubtelier tff ein gewif* 
©epiffsbebienter, welcperüber bie «Spei* 
fefammer unb über alle iebensmiffel auf 
bem Sdjiffe gefegt tff, unb foldje unter 
baS SchiffSöolf ausfeilet. 

Bottlerey Reißen bie unterffen Kammern 
im ^»intertheile bes ©chiffs, wo ber 
3wiebacf unb baS ^ufoer berwa£rt lie* 
gen. 

Boyer , eine 2Crt Sdjaluppen, mit einem 
boppelfen SSoben unb ©abelmaffe ber* 
fefjen, bamit fie mit bem Qiuerfegel otoe 
gießen beffo befferfortlaufen fonnen. 

Bracf waffer iff basjenige'3öaffer, weldjes Braffen finb biejenigen Saue auf einem 
bep bem t̂usffuffe eines Stroms mit bem 
©eewaffer bermengt iff. 

Bramfat i fjeifjt baS S a u , womit bte 
S5ramree aufgewogen unb wieber nieber* 
gelaffen wirb. 

Bramree iff eine Segelffange an ben flet* 
nen Maffen, bie man oben an ben großen 
unb ben ^o^emaff fe|ef. Es finb beren 
jweoerleo; bie große Bramree ober 
große Bramjfengenree, weldje ber 
MarSree gleicht, aber nur etwas fleiner 
iff, unb bie \>orbramree ober X)or* 
bramffangenree, weld)e mit ber 33or* 
marSree übereinfommt. 

Bramfegcl finb biejenigen, bie an ben fleu 
nen Maffen gefüljret werben, weld)e 
auf ben großen unb Socfemaff gefe|et 
worben. Man tot beren jjwep : bas 
große Bramfegel unb ttorbramfegef. 

Bramjfenge iff ber fleine 'Sfiaft, ber ^u 
oberff auf bemjjaupt* unbgoefemaffe 

©epiffe, welche an ben Enben ber Diaejt 
befeffiget finb, unb woburd) man fie 
balb redjts, balb finfs wenben unb nadj 
bem SSÖinbe lenfen fann. 

Bratfpteß iff auf ben Scbiffen eine 2Bin* 
be, beren SEßelle an bepben Enben auf 
einem ©effelfe tortjontgt aufliegt, unb 
um weldje bermiftelff jweener SBdume, 
bte burd) bk SSÖetfe gejogen finb, baS 
"Jfnfertau in bk £6to gewunben wirb, 
entweber ben 2(nfer aus bem ©runbe bes 
Meeres ju jieljen ober eine anbere iafi 
aus bem Meere in bk Jjoto ju fceben; 
E r t to t bep iafffdjtffen eben baS, wai 
bas Spiel auf ben Äriegsfdjiffen thut. 

Bret te fjeißt bep ber ©dn'ffahrt unb in ber 
Erbbefdjreibung bte Entfernung eines 
jeben Orts bon bem tfequator ober ber 
iinie. 

Brigantine ein letdjfes ©cbiff mit niebrt* 
gern 25orbe, welcbeS auf jeter ^eite $eto 

bis 



ber <5c&iffa!jrer tmb SKeifebefc&retber. 
bis funfjetoSKuber tot, unb faff (junbert geuergewe&rs unb beffen gubetor 5U be* 
Mann in fid) faffen fann. ffimmen. 

Buctjffrenfaifjt ein ©djiff mit ©egel, burd) (Tanoe, ein fleines inbianiffbeS Sahrjeug 
£ülfe eines anbern mit 9(ubern,fortjiehen. ober ein Äafjn, ber aus einem ©tamme 

Bucb t iff ein fleiner Meerbufen, ber $tou ausgearbeitet worben. 
fcben jwepen Erbreicben liegt, unb borne Canonier ober donffabel, fieto (Ton* 
faff eben fo weit iff, als hinten. ffabel. 

3$u$beßt baS borbere runbe S^eil eines <£antimaronen finb jweene bis brep bon 
©djiffeS; baljer aud) bie bier erffen ©fücfe 
©efdjü| in bemfelben, bie Bugffucfe 
genennt werben. 

Buganfet: iff Derjenige 2fnfer," beffen man 
" fid) gemeiniglid) orbenflidjer ©eife be* 

btenet. 
Bugffeng (jeifjt ber fleine ^flafl, ber auf 

bem Q5oegfpriet ffefpt. 
Bulle iff eine Tut toon©d)iffen, weldje Dorn 

unb (jinten, n>ie aud) oben unb unten 
platt iff unb einen ?>)laft otoe ©egel §af. 
Man bebienef fid) foldjer, bie Maffen in 
anbere ©djiffe ju fe|en, ober fte auf bie 
<5eite ju winben, wenn fie gefalfafert 
werben. 

Bune iff eine aufgeführte SSebetfung beS 
Ufers am Meere ober einem ©trome, 
bamit baS ^Baffer niebt in baS Erbreid) 
einreiße, fonbern bie ©djiffe bequem an* 
lanben fonnen: mie benn aud) ber Orf̂  
wo bie auSgefdjifffen ©üfer fo lange f)in= 
gelegt werben, bis man fte in bie ©pei* 
djer u. f. w. bringt, alfo genennt wirb. 

Buyfe iff eine Hvt bongliboten ober fluten. 

<£. 
Catc fjeißt baS 23oof, weldjes bep ben ©«* 

leeren geführt wirb; unb aud) eine anbere 
üvt fleiner gah^euge, weldje fonberlid) 
bie ̂ ofaefen ju braueben pflegen. 

Caliber ^eißt bieMünbung ober bieSIBeif e ber 
Münbung eines ©fücfeS, oberMorferS, 
imgleicben ber $>iamefer berÄugel felbff, 
bk barauSgefcboffen wirb, unb iff foldjes 
ber Wiaafyfiab, bk ganje ©roße beS 

Eocusffricfen jufammengebunbene Eano* 
en ober Ädtoe, wetebe brepeefigte ©egel 
bon Maffen füfjren , unb beren fid) bie 
©djwarjen jum Sifdjfange bebienen. 

Caper fyeifyt fo mofjl baS ©djiff, weldjes 
jur Eaperep auSgerüffet iff, ober ben feinb* 
lidjen ©djiffen nadjffeilen foll, als ber* 
jenige, ber ein foldjes ©djiff führet. 

(Caracore iff eine "Xvt ©aleeren, bie an ben 
moluffifdjen 3fafeln gebraudjt werben, 
unb ifjrer idnge nad) fefjr fdjmal ffnb. 

daramufial iff ein türfifdjes Äauffartfjep» 
©d)iff, welcbes jinten fe&r fjodj iff unb 
einen feto fjô en Maff, nebff einem ein« 
jigen ©egel fjat. 

(Caracte iff ein etwas runbes ©djiff, welrfjeS 
unten breit iff unb fid) oben ju etwas 
fdjüeßt unb enger wirb. Es iff bk größte 
Tlrt «Sdjiffe auf bem Meere, unb fann 
bis 2000 Menfdjen faffen. ©ie toben 
juweilen fieben aud) wohj ad)f 336ben, unb 
bienen fo gut jur ^>anblung, als jum 
Kriege. 

(£aratb iff ein ©olbgewtdjte, wetdjeS 4 
©ran ober 12 ©ren Ijdlf, unb 24 berfet* 
ben madjen eine Marf ober 36 £>ucaten. 
Man wiegt aud) bie perlen unb Ebelge* 
ffeine barnad) ab. 

(Earat>elle iff ein fleines ©djiff mit einem 
biereefigten Qintevifyeile, runb wie bk 
§lüfen, unb fütoet gemeiniglicb nur bier 
brepeefigte ©egel. Es wirb meiffent^eils 
toie eine ©aleere auSgerüffet, unb fann 
bis 140 Sonnen laben, 
b 3 Carcaffe 



<£rfiarung einiger fremben ßunffnrirter 
Carcaffe tff in ber ©cpiffsbaufunff ber (Tompaß iff eine mit einer Magnefnabel 

«Kumpf eines ©djiffeS. 
Cartcol iff eine Tfrt großer inbianifdjer SXu* 

berfchiffe, bie auf btertonbert Mann fülj* 
ren fonnen. 

(Tatra iff ein fleines afrtcantfd)es5abr$eug. 
(Tafcbes, fieto K a r a s . 
dafiell iff auf ben großen ©djiffen eine Er* 

b&tong, bk man borne unb (unten über 
bem 33erbecfe macbet unb finb berfelben 
bornefjmlidj jwepe; als bast>ortercaff eil 

serfetone SSüdjfe, auf beren SSoben bte 
fo genannte 5öinbrofe ober jwep unb brepf* 
fig 3Btnbe toer$etd)net ffnb, weldje ben 
©djiffern ffatt beS 5ßegweiferS Dienet. 
©ie iftmit einem ©lafe bebeeft, bamit 
nicbfS bie Magnefnabel im ©ptelen (jtn* 
bern fönne,unb noeb in einer anbernS3üdjfe 
etngefdjloffen, bie tnjweenenmeßtngenen 
ober fupfernen 3irfein fdjwebef, bamit bk 
Magnefnabel ffets torijontal bleibe. 

ober Bacf , unb bas ^intercaff elf ober Compasbausdjen heißt ber 93erfcblag un 
bk @cban$e. 

(Catapanel iff ein inbtanifdjes §ahrjeug, 
weldjes aus jwoen jufammengebunbenen 
Conjen befielt unb ein fleines, ©egel 
führet. 

ter bem 33erbecfe oor ber 2\afute gegen 
ben 53efansmaff, in weldjem ber Eompaß 
ffeljt, unb babep bes 9fad)fS Üdjt ange« 
jünbet wirb, bamit fid) ber ©teuermann 
barnadj riefen fonne. 

Catimaroniffein mbiantfdjes f (eines & u > £ o n f l a be l auf bem ©d)tffe tff einer mit 
Seug, barinnen nur ein einiger Wlann toon bm Wvntimfttn Dfficieren eines 
rubert, fo vok unfere SRatyn unb &* @^ i f f ö u n b commantint &ag ganje ®e , 
fdjerfotoe. ^ ^efferben, woju er noefj 10 bis 12 

Caturenfmb tonfam.fdjeÄriegSfdjiffe, wel* SMd)fenfd)ie$ev unter fid) hat. 
che an ben Enben frumm unb fptötgtn bte ~ r. 11 .F

 r \Ji . P 
£oto gehen, faff wie bk benetianifeben *»vfm beißt ber lange ©ang mitten auf 
©onbeui. ©ieführen ein bon©raSunb " " « ® ? ; l m * *>" u n 9 e * antwgaft 
Blattern geflochtenes ©egel. $uß bretf, barauf man bon einem Enbe 

CavaKerofcrRaoeififn berBefeffigungS- . *u™ a n t ^ n ^ m fcmn-
(los tff ein iangenmaaß bep ben 3nbtanern, funff ein runber, obaler ober in anberer 

©effalt aufgeworfener Erbfjügel auf ben 
SSollwerfen, ober auf ber Eourfine bes 
£auptwa((6 mit einer Söruffwefjr. 

C t a l a n t iff eine 2frt großer «Sdjiffe mit ei* 
nem fehr (joljen .£intert(jeile. 

(Cbalingue, (Ebafincwe iff eine Tfrf fleiner 
inbianifdjer Sdjiffe, weldje faff eben fo 
breit, als (ang finb. 

«Cbampan iff ein japamfdjes S^rjeug bon 
60 bis 80 Sonnen, weldjes otoe eiferne 
Sftdgel ober einiges anberes Eifenwerf, 

woburdj fie ihre 5öege iu^meffen pflegen, 
unb f̂ dlt ungefähr 2500 geometrifdje 
<Bd)tkte ober eine ffarfe to(6e beutfdje 
Meile. 

Coulemine iff eine alte tfrf bon Stücfen, 
welcbe 12 9>f. Eifen fdjoffen unb 15 bis 
16 Sd)u§ (ang waren. 

(Courbette ober Äennfcfyff iff ein langes 
Satojeug, baS mit einem Mittel* unb 
93orbermaffe berfe&en iff unbmit©egeln 
unb Zubern ge^t. 

bloß mit toljernen 9>flocfen jufammen* Cres, treffe, fielje Arte*. 
gefegt iff. , Cuferofne iff ein flein \apanifd) ©cbiff 

Compagne Je tß t auf ben ©aleeren bte ohne 93erbecf, lang unb unten fpi6iq, fo 
Kammer bes Ma;or*£>omo. welkem btele g>erfonen rubern. 

3D.2>af* 
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ber 6c&tffaf>rer unb SKeifebefcbreiber. 
2>-

JDalbort beißt bie idtoe an ber ©alTerte 
eines ScbiffeS; wie aud) baS 2feußerffe 
ber ©djiffsoerf leibung, weldjes oben um 
bte SSerfleibung fjerumge^t. . 

2>etnfen heißt bep ber ©djiffafjrf, jurücf* 
weicben, wenn ndmlidj ein ©djiff bep 
einem ©efedjte übel jugeridjtet unb ge* 
jwungen wirb, aus ber flotte ju meinen* 

2*)ocr iff ein Ort in bem $afen ober an 
bem Ufer bes Meeres, ber jur 23equem* 
lidjfeit ber Äalfaterung ber ©djiffe unb 
©idjerljeit ber ©aleeren angelegt worben. 

2)rad)e iff eine alte 7lrt bon ©tücfen, bie 
ftebenjetotetolb ©djuf) (ang war unb 
bieru'g ^funb Eifen fd)oß. 

£>rad)e, te r fficgente, iff eine a(fe Tlrt 
bon ©tücfen 29 Ealiber lang, weldjes 
122 Rentner wog, 92 QJfunb Eifen fdjoß 
unb 22 §uß lang war. 

iDreg tyifyt ein 2fnfer mit bier ©djaufeln 
ober fliegen, beren man fid) fonberlid) 
auf ben «Sdjaluppen, ©aleeren unb an* 
bern $ah.r$eugen bon ntebrtgem 53orbe 
bebienef. 

J)unen Reißen überhaupt bie ©anbhügel 
Idngff bem ©tranbe, weldje baS Meer 
felbff am Ufer aufgeworfen ober bie 9fta* 
tur bereitet f;at, baS TluStreten beS Mee* 
res ju berfjinbern. üjm befonbern 93er* 
ffanbe aber^eißt bie ©egenb Idngff ber 
offlidjen Äüffe ber ianbfdjaft Äent in 
Englanb, unb bie (jolldnbifdjen unb flan* 
brifdjen Ufer alfo. 

iJEbbe tyify baS Ralfen ober ablaufen beS 
Meers, beffen ©egentheil bie ̂ lu tb iff. 

^mmerfegel ober engftfebe* Segel iff 
eine ün ©egel, bie bep ben ©djaluppen 
geführt wirb, beren ©effalt balb wie eine 
SKauf e ober ein gefdjobenes 93ierecf iff, unb 
hit i§re£Xaa bjagoual fjat. 

itntangaba iff ein inbianifdjes gafjrjeug, 
ba jwo "Älmabien jufammen gebunben 
werben. 

i n t e r n Ijeißf in bet ©djiffafcrf, fieb mit 
feinem ©djiffe einem feinblid)en berge* 
ff alt ndfjern, bafi man ftd) an baffelbemit 
^afenunb ©eilen anfangt, bes feinbii* 
djen SSorbs bemddjtiget unb es gefangen 
mit wegfüfjret. 

^nterbafe ober ££nterbretjge iff berjehi* 
ge Spate, ben man in ein feinblidjeS ©djiff 
wirft, wenn man es entern will. 

<£rfrifcbung, £&:frifd)ung einnebmen, 
§eißf bepben Seeleuten,fiep mit atlerfjanb 
angenehmen unb nötigen Lebensmitteln 
verfemen, als frtfdjem 23robte, Sleifdje, 
t rautem, Siebten unb anbern Sa* 
djen. $)ie gemeinffen Erftifdjungen ber 
Bootsleute finb Sobacf, Änoblaud) unb 
23ranbfewein. 

££fcanbola fyifo QUf ben ©afeeren bk 
Kammer bes2frgufw, welcher faff al* 
(eSberridjfef, was ein $Pr<ff°ß ju ianbe 
ftof. 

^fearptne iff eine 21rt oon S)oppeltofen, 
-weldje mit £>ratfugeln gelaben wirb, um 
bie Segel unb Saue ber Sd)iffe baburd) 
ju jerreißen. , 

^felsbaupt fjeifjt an bem Maffe basJpolj, 
worinnen bie Stengen ju ffeljen fommen' 
unb ru^en, unb finb beren an jebem Maffe 
berfebiebene. 

ÖJfpoir iff eine *2frt galfoneffe ober fleiner 
Stücfe, bie auf basißerbeef eines ©djif* 
feS gepffanjet werben, unb beren man ftcb 
JU einer knbung bebienef. Man hat fol* 
d)e juweifen aud) auf ben Maffforben 
ber großen ©djiffe. 

Sahen iff ein auf ben ©djiffen gebrdud)lt= 
d)cs $Haa$, einer Älafter lang, mit wel* 

djem 



(Srflaruna einiger fremben ßunffttörter 
d)em bie Siefe ber glfiffe unb fonberlid) $elbfd)lange iff eine tfrt gefoffncfe, wel* 
beS Meers gemeffen wirb. d)es wegen feiner befonbern Lange a(fo 

ßfäte iff ein ffadjeS, nieörigeS, unb breites genennt wirb. Es fd)ief?f jeto, funfjeto 
gafjrjeug, mit wc(cbem man Menfdjen, audj mefjr ober weniger §)funb Eifen. 
g>ferbe unb $öagen, enfweber burd) ein ^elucfe tff ein leichtes «Scpiff otoe 93erbecf, 
Seil über ben §luß jtehe, ober burd) weldjes mit ©egel unb Dtubern fd^rf, 
Staaten unb ©djrtcf (fangen überführet. borneunb ^inten gleidje ©f eben tot, unb 

^abrtffagge tff btejenige, bie bom hinter* alfo bas ©teuer an bepben Enben ein* 
t§eile bes «SdjiffeS weht, um ben Mafro* fangen fann unb feto gefdjwinb fort* 
fen anjujeigen, ba^ fie fid) jur Steife fd)t* fommf. ©ie führet ungefähr 10 bis 12 
cfen unb an Söorb begeben follen. 9^erfonen. 

^abrjeug wirb gemeiniglicb für allerhanb ,$euerbembe, finb gefcbwefelfe alfe©egel* 
Tlrten »on ©djiffen pon ben fleinffen bis fücber, bie man an ein feinblicpes Schiff 
jum größten gebraudjt. anjubinben fucbef, um es in S3ranb $u 

^alcone ober ^alcaune iff ein ©fücf, wel* ffecfen. 
djes 4 bis 6 <Pf. Eifen fdjießf, 28 bis 34 ^euerftffen, finb erfflid) auf ben ©djiffen 
Münbungen lang iff unb 12 bis 18 Beniner ade bie Äaffen, worinnen §euerwerfsfd* 
wiegt." d)en berwafjret werben; ^ernad) werben 

$alte iff eine alte Üvt bon ©tücfen, bk 13 aud) gewiffe Riffen fo genannt, bk man 
unb einen falben Rentner wog, 30 bis 36 anfiatt ber Minen auf ben ©djiffen ju 
Münbungen ober 8 bis 12 ©djufj lang braueben pflegt, wenn bie §einbe entern 
warunb2biS3 93funbEifenfchoß. Man unb an S3orb fommen wollen. 3>tefe 
batte beren berfdjiebene tfrfen. Riffen finb anbertfjalb guß lang, 1 §uß 

$alfonet iff ein «Sfücf, weldjes 36 bis 40 tod) unb einen halben breit, hin unb wie-
Münbungen lang iff 4 gentner wiegt unb ber mit ffarfen eifernen S3dnbern befeffi* 
1, 2 bis 3 ^funb Eifen fdjießf. get, laufen oben fpfeig ju, unb ftnb tnwen* 

# t ( l beißen auf ben Sdjiffen bk Sauen, big mif^ulber, fleinen Äugeln unb ge* 
womit bie «Xaen unb flaggen aufgefjif* fdjnittenem Eifen angefüllef. ©as^ünb* 
fet unb niebergelafjen werben.. lodj gefjt bermiftelff einer i?ülfe, ober ei* 

^atlblocf fjeißt ber^locf, woburdj baS nes (;6ljernen 9v6^rd)ens burcp ben Ueber* 
%aü bes großen Sfagfegels unb bk lau* lauf bes SdjiffeS, bamit man fie tnge&etm 
fer gefjen. anjünben fonne. 

Saüfeil ober Fallreep tff eine ©trief (eif er, ^euerpfetle iff eine Tfrf bon $euerwerfe, weU 
weld)e hinten am ©cbiffe hinunter bangt, djes in bie fernblieben ©cbiffe geworfen 
jurBequemltchfeit berer bon ber ©d)a* wirb, foldje in 23ranb ju bringen, 
luppe unb bep ffürmtdjtem SBetter. ^igale, ein fleines tnbtanifdjes Safjrjeug mit 

Sallfetle ober Fallreepe finb jwep ©eile, einem Maffe unb ©egel, wobep aber 
weldje bier unb bar Änofen baben unb bod) noeb allejett ein Svubec gebraucht 
außerhalb bem ©cbiffe Idngff hinunter mWföt 

bdngen,auf jeber ©eiteber Sreppe ndm* ^ifdjen beißen bie£ofjer, weldje am Süße 
ltd) eins, bamit man fid) baran feff galten bes Maffes in baS iod) bes 93erbecfs ge* 
f onne, wenn man an einem ©cbiffe auf* legt finb, um babureb ben Maff ju befe* 
ober abffetgt. ^ ^nfbnter&eie werben biejenigen 

ibdfex 



ber löcbtffajjrer nnb SWefcfc&reiber. 
locker fo genannt, burd) weldje ber Maff ^liboot iff eine f leine $(üfe mit einem tu 
gebt. was tiefen unb weifen S3aud)e unb einem 

5lacT beißt ber unferffeSoeben eines©djtf* Maffe in ber Mitte, welche nidjt über 
feS, bon außen ju, barauf bk Baud)* ioo Sonnen führen fann. 
ffücfe unb über biefe ber inwenbige 93o-- fliege finb jwep brepeefigte platten, bte 
ben gelegt wirb, fo ba^ faff baS ganje an jebem Enbe bes TlnferfreujeS ange* 
©djiff barauf ruftet. febmiebef unb (jerumgebogen ^b, um 

flagge iff eine fleine ©djiffsfabne, bk beffer in ben ©runb ju greifen. Man 
man gemeiniglicb oben auf bk ©pif e ei* nennet fie aud) fonff 2intevfd)auftln, 
nes Maffes ober auf bas £intertbetl et* %nterflauen, 
nes SdjiffeS aufffeefef. Tttle ©cbiffe 5loß iff ein $abrjeug aus etlicben jufam* 
fönnen folebe nacb ©e(egenbeit t̂nten unb men gefdjlagenen ober jufammen gebun* 
borne aufffeefen; ber Tlbmiral aber füfj* benen ^jöljern, als Maffen, ©tdmmen 
ret folebe auf bem großen Maffe mit ei* aon Daumen u. b. g. bas man ju 93er,* 
nemSBtmpel barunter. 25ep einer Arie* fü^rung (etd)fer ©aaren ober ju 23rü* 
geSffofte beißen insbefonbere biejenigen cfen auf ben ©tr&men brauebef. 
gähnen flaggen, welche bk bo£en öffi* ^lort l)eif}t bep ben <&d)iffern alles, Was 
cier jum 3eid)en ibres SSefeblßf;aberam* auf bem ^Baffer fdjwimmf. ©aber 
teS führen; ba|er biefe aud) ^lagofft* £ i 0 t t macben fo tu'el beißt, als ein «Sdjiff, 
cter genennt werben. Es finb foldje ber welches feff ftff, wieber in ben ©ang 
Tlbmiral, 93iceabmiral unb Eontreabmi* bringen. 
ral ober ©d)out bp 9facht; unb führet g[otte^t eine tfnjabl ©cbiffe, bie ent* 
ber "Kbmiral bk flagge auf bem großen, roet)ei. Jur ^anblung 0t,er jum Äriege ju* 
ber 93iceabmiral auf bem goefe* unb ber fammen fegein. 
©djout bp SRadjt auf bem SöefanS* ~ ß t e {ff. d n ovbmtüd)eS iafffdjiff, we(d)eS 
maffe: boeb werben folebe mdjt ê er auf* . j n ( m r u n b ^ unö bu ia^m ^ 
geffeeft, als wenn ber Officter felbff ^ f a n m 
am »orte iff. © « 5 ^ «uf bem ^ ^ ^ ^ 
^intertbetle bes ©cb.ffeS bleuet aller* ^ > *J ^ ^ @ ^ ^ 
banbgetdjen bamit ju geben. <£bbe tff 

« Ä Ä Ä Ä :::: ^ f Ä - Ä 
djes gemeinigueb auf e inem;ge l ten maff genannt wirb, wie Denn au«, bte 
EfelsLfe ftehf. "brtgen brdu- gebortgen Sbetle biefen 

blatteten ffreteben bei$t, bie flaggen aus tarnen mit ffi&ren. Es wirb allejett 
Ä K ^ n f e n ober nieberlaffen, bep bemSöinbe,bepm halben2öinbeunb 
welebes bie größte Untertbanigfeit iff, bor bem Söinbe, gebraudjf. 
bk ein ©d)iff bem anbern erweifen ,$ocremaff iff ber erffe unb borberffe Maff 
fann. in einem ©djiffe. 

Pilgern. Äeifebefcbr. II Bant» e Fregatte 



(Erftäruna einiger fremben funffntfrter 
Fregatte iff eine tfrf t>on (eicbfen Kriegs* 

jcptffen; welcbe f;inten einen ©piegelunb 
gewobnlidjer Weife nur jwep 33erbecfe 
ober 23oben baben. ©ie füfcren inSge* 
mein bis 40 Eanonen. 

^riebensffagge iff eine weifie flagge, bk 
man bepm "tfnldnben wef;en laßt, um 
bie Nationen ju berfidjern, bafi man als 
ein greunb f omme; ober bte man in einem 
©eetreffen aufffecfet, wenn man fid) erge* 
ben will. 

5ubr t nennet man einen feidjten Ort in 
einem ©trome, wo man burdjfeöen fann. 

5uffe iff ein (eicbfeS, niebriges, langes, 
fdjmaleS unb offenes gabrjeug, weldjes 
mit ©egeln unb SXubern fortgetrieben 
unb laffen ju führen gebraucht wirb. 

^uttertielen werben bk SSretter ber in* 
nern Sßerf leibung eines ©djiffeS genannt. 

<5abare tff eine Tlrt platter unb weifer 
gabrjeuge bon berfdjiebener ©atfung, 
mit «Segeln unb SKubern, beren man ftcb 
in ben £dfen unb an foldjen öerfern be* 
Dienet, bk ju anbern Sd)iffen niebt tief 
genug finb. 

<Sabelanfer iff ein mittelmäßiger Tlnfer, ben 
man einem anbern gegenüber wirft. 

Ciabelinaff iff ein Maff, ber an feiner 
balben fybfye eine ©abel füllet, bie bie
ten borfpringt, unb auf weldjer ein ©e* 
gelgefpanntiff, alfo ba^ bk ©abel et* 
gentlicb eine 9taa iff. 

«BabelffücTe iff eine Tfrt fleiner ©tücfe, 
welcbe an ffatf ber labetten auf einer ei* 
fernen ffarfen ©abel liegen unb gewen* 
bet werben fonnen, wie man es berlangef. 

<5aleaffe iff eine üvt großer ©aleeren mit 
niebrigem Q3orbe unb bas größte unter 
allen litten bon SJuberfdjiffen, weldjes 
man fo wobl mit SXubern als ©egeln 
fortbringt. Es führet 3 Maffen unb iff 

bterinnen aud) bon einer ©aleere unter* 
fdjteben, als welcbe nur jweene Maffen 
Ijat; wie es beim aud) bier unb bar auf 
ber (Seite nod) ©tücfe führet. Eine 
jebe©aleaffe b^t 32 Dtuberbänfe auf jeber 
©eite, beren jebe mit 6 bis 7 Dvuber* 
fnedjten befe|t iff. S3orne $& fie brep 
unb binten jwo Steigen fdjwerer ©tücfe 
über cinanber. 

(ßaleere ober <5alee tff ein gabrjeug mit 
einem niebrigen 33orbe, auf welcbem 
man fowobl ©egel als 9tuber braudjef, 
unb weldjes insgemein nur jweene Ma= 
ffen bat, aud) wo(;l juweilen ben $ocfe* 
maff weglaßt, ^nSgemein tff fie 22 
Älafter lang unb in ber Glitte 3 Älafter-
breit. ünf jeber ©eite finb 25 bis 30 
SXuberbdnfe, unb an jeber Stuberbanf 5 
bis 6 SKuberfnedjte. 

(Valerien finb an ben ©cbiffen bk ju bep» 
ben Seiten ber Kajüte berauSgebaufen 
offenen ober bebecffen ©dnge, bk nid)t 
nur jur %ietbe bes ©djiffeS, fonbern aud) 
ja bes Hauptmanns Söequemlicbfeit bk' 
nen. 

(Baiton, fo bk$en bor Reifen in ^ranfreid) 
bie großen Äriegsfdjiffe mit brep, bier 
unb mebr 33erbecfen. 31° °ber wirb 
ber Sftame nur nod) bon ben ©paniern 
bepbebalten, unb burdjgdngig allen ©cbif* 
fen bepgelegf, bie jwifdjen ©panien unb 
America fabren. Eigentlicb aber beiße» 
bk Äriegsfdjiffe fo, welcbe bk ©über* 
flotte begleiten. $>ocb nennet man aud) 
juweilen bk großen unb f(einen, b. t. bk 
ÄriegeS* unb Äauffahrfepfdjiffe alfo, bie 
nacp SSera Eruj fegein. 

(Baltotte iff eine Tivt f(einer ©aleeren, fonff 
aucb balbe ©afeeren genannt, bk auf je» 
ber ^eite 16 bis 20 SXuberbdnfe bat, auf 
beren jeber nur ein Dtuberfnedjf iff, 
welcbe jugleid) ©olbaten finb. ©ie §at 
einen ©piegel ober ffadjes ^tnferfbeil 

unb 



ber <5<&iffa!Jrer unb SK eife&ef#rei6er. 
unb einen Maff; fübret aud) etlidje flei* weit er bes Sages fomme, nadjbem ber 
ne Eanonen unb lauft (eidjf unb fdjned; Söinb weiset unb baS ©cbiff fegelf. 
baber fie jum Äreujen febr bequem iff. (£utten>erbecr iff eine 2frf bon Q^öben, mit 
©onff nennen audj bk ^olldnber ein lodjern, auf ben ^riegSfdjiffen, bamit 
mittelmäßiges $abrjeug mit biefem 9fta= ber 15ampf ben ben ©fücfen ftcb baburd) 
men, welcbeS wie eine ^ui geffalfet unb berjieben fonne. 
mit einem Maffe unb einer ©abel berfe* <£>os iff ein Idngenmaaß bep ben 3nbta* 
ben iff, audj einige flei'ne ©tücfe fübret. nem, woburcb fie tf̂ rc 5öege ju meffen 

(Ballion iff ber «Sdjiffsfdjnabel binter bem pflegen, unb bdlf 4500 bis 5000 geome* 
ausgefd)ni$fen löwen, worinnen bk ©ol* trifte «Sdjriffe ober eine ffarfe beuffd)e 
baten unb Matrofen ibren Abtritt neb* Meile. 
men unb wo bk ©efangenen gefdjloffen (Breling tff b«s ffeinffe ober fdjwddjffe an
werben, ferfau eines «^biffes. 

(ßefeei)tffagge tff eine rotbe flagge, bie (Bripiff ein fleines $abrjeug, welcbesman 
man aufffecfet, wenn man mit bem Sein* bor Reiten jum Äreujen ausrüffefe, fo 
be fdjlagen will. $3ep ben Sranjofen iff mie i|o bie Brigantinen. 
folebe weiß. (Brunbjitppe fyifa bas in einem ©cbiffe 

(Begengewicbt b^t in ber ©eefabrf, wenn gefammelf e SSBaffer. 
einem ©djiffe auf jeber ©eife eine gleidje . 
labung gegeben wirb, bamit bk eine *d» 
©eife nid)t mefy befdjweret werbe, als *£aalen b*i$t baS ©djrepen, wenn jwe* 
bie anbere, welches ben lauf bes ©djiffeS ®d)iffe einanber begegnen unb fid) bas 
erleidjtert. 583orf jurufen ober frage«, wer fie finb 

<5egenwtnb fyifc berjentge SBinb, ber unb wo fie herfommen, 
bem ÖSorbertbeile bes ©djiffeS entgegen 4>ac£ebort ober ^aefebrett tff bas Ober* 
webet, unb alfo gerabe baber fommf, ffean bemJjinterfbeile eines ©d)iffeS,wel* 
wo man binfegeln will. djes meiff aus SSilbbauerarbeit beffebf, 

(ßefebveater iff eine gewiffetfnjabl Kriegs* unb worüber ber glaggenffoef ju ffeben 
febiffe ober ©aleeren, bk bon einem bo* fommf. 
ben ©eeofficier gefübret wirb, um bamit *o$ger b^ eine fleine 3nfef in einem 
gegen ben Seinb etwas borjunebmen. ©fronte." 
Man nennet aueb einen Sbeil einer Kriegs* £afen iff ein Dom Meere ober großen Îwf* 
flotte mit biefem 9f amen, welcbe gemet* fen gemadjter 53ufen, ba bie ©cbiffe 
nigltd) in brep ©efebwaber abgetbeilef ju fieber ein* unb auslaufen, bequem anldn* 
werben pfleget, babon jebe eine befonbere ben unb bor ben ©türmen fieber liegen 
flagge fübret. fonnen. 

töißing tyify ben ber ©djiffabrt bte mutb* <2>albt?erbecf b^t baSjenige 33erbecf, wel* 
maßlidje SRedjnung bes ©teuermannes djes nur born ober §inten tff unb niebt 
bon bem jurücfgelegfen laufe eines ©djif* ganj burebs ©cbiff gebt, 
fes unb ber ©egenb, wo es ftcb beffnbef. *£anepot finb fleine Sauen mit Tangers tu 
Ein jeber ©teuermann macbet folebe ©effalt ber ©abeln, bie an Äloben rei* 
alle Sage, tnbem er feinen lauf unterfu* djen, welcbe toon ben §ranjofenAriaignees 
djef, weldjer 2öinb regieret, unb wie genannt werben. 

c 2 Rangers 



gtffdrung einiger fremben ßunffwerter 
Rangers finb bie Enbefauen bon mittel

mäßiger lange, baran eine 9Me bflngf, 
wobura) bk SSraffen geben. 

£angmatten beißen bie Letten auf ben 
©cbiffen, we(cbe gemeiniglicb fedjs S»ß 
lang unb brepe breif unb auf bem 53er* 
becfe an bier Ecfen feff gemaebt finb. Es 
werben aud) in ben warmen lanbern bk 
Letten bon baumwollenem 3e"ge, ge* 
ffricffer <Beibe u. b. g. fo genannt, bk 
man an jweene SSdume ober 9>fdble in 
freper luft bangf, bamit man t>or bem 
Ungejiefer unb ben giftigen S§ieren fieber 
fep. 

«oaffaiff ein banfamifdjes Idngenmaaß, un* 
gefd§r eine balbe Elle bon bem Ellbogen 
bis an bk ©pi|e bes Mittelfingers ge* 
meffen. 

^»aberey finb alle Unfoffen unb ©djdben, 
weldje «Sdjiffe unb ©üter leiben bon ber 
Seit an, ba fie abfahren, bis fie an ibren 
borgefefjten Ort ju lanbe fommen. 

^auptfegel beißen bk ©egel beS S'oefe* 
maffs unb bes 53oegfpriefS. 

^aupt taue finb biejenigen Saue, bie bon 
bem Maffforbe bis an bk SXüff jur ©et* 
ten bes «Sdjiffs geben ; fie werben fonff 
aud) bie 3öanb genannt, 

«äecfboot iff eine TCrt fleiner $abtjeuge 
gleid) einer §lüfe. 

£e l iff ein Q5ebd(fniß unter bem S5erb<cfe 
am 33orbertbeile eines ScbiffeS, wofelbff 
man bas Sauwerf u. b. g. berwabret. 

4>elbewabrer iff ein erfabrner Matrofe, 
ben man in baS £el ffellet, baS Sfotbige 
f)erauS ju geben. 

4>clmffocT iff ein langes runbes ipolj, wel« 
djes mit bem einen Enbe in ben Wolter* 
ffocf bes Steuers gebt, ben ber ©teuer* 
mann balt; bon ba gebt er burd) bk 
©f. B a r b a r a über ben Daierbalfen 
burd) bk Deffnung in bas Qauyt ober 
c-berffe Enbe bes ©teuers, woburd) fol* 

djes fann bin * unb bergewanbt unb baS 
©djiff alfo regieret werben. 

£eu iff ein mittelmäßiges Sabona, mit 
einem ffadjen ober platten SSoben unb 
fübret nur einen Maff unb an bemfelben 
baS©ege(an einer ©abel, aud) «eben bie* 
fem nod) eine MarSraa unb ein ©tag* 
fegel. 

&tnterfegel finb bie ©egel bes großen mb 
Söefansmaffes. 

^tnterffeben iff baS Unferffc an bem tyn* 
tertbeile bes ©djiffeS in ben Atel eingelegte 
unb aufwärts ffehenbe bide £olj, woran 
bas ©teuerruber an einem eifernen §a* 
fen bangt. 

«SinterberbecT iff ein unferbrodjenes 53er* 
becf, ober ein Sbeil bes Söerbecfs, wel* 
djes bon ber Äampan bis an ben großen. 
Maff gebt, gegen bem ÖSorbinfenet über. 

Riffen b^t in ber ©cbiffabrt, etwas in bk 
4>6be jieben. 

«oißtau b^ basjenige Sau, womit bk 
tKaen ober Segelffangen unb Seggen 
aufgejogen unb niebergelaffen werben. 

*£>oct)bootsmann iff ein ©djiffsbebienter, 
ber ein ©ebülfe beS ©djiffers ober bes 
Patrons iff, beffen Q5efefjle er ausrichten 
laßt. Er beforget fonberlicb ba$ Sau* 
werf beS großen Maffes, unb wirft unb 
\id)tet bie 2(nf er. Man nennet t^n aud) 
fonff (Dberbootsmann. 

&od) waffer b^t, wenn bk Slut | ange* 
wadjfen unb bo(l iff, nacbbem fte ge* 
ffiegen. 

*o6be be^t bep ber ©cbiffabrt bie Erbebung 
bes $ols über ben ijortjont, ober bte 
Entfernung bes Orts bon ber linie ober 
bem tfequator. £)ie ©eefabrer bemer* 
fen fleißig, auf was für einer ^)6I;e fie 
fid) tdglid) beffnben; weil fie barnadj 
ibren lauf ridjten muffen, ©onff bei^t 
aud) bk Entfernung bom lanbe auf bem 
Meeie t te £6be unb faget matt baber 

auf 



ber ©cbiffabrer unb £Keife&ef$rei&er* 
Ättf bk <&obe fabren b. i. fid) fa weif 
bom lanbe entfernen, ba^ man es niebt 
meto feben fann. 

<2>ucf er iff ein leidjfes $abrjeug mit einem 
runben ̂ Sorbe, wie eine §lüte, unb ffaa)em 
S3oben, bemaffet wie eine *£>eu, nur baß es 
noeb eine $3oegfprief unb Unferblinbe bat. 
Es fübret bon 50 bis 200 Sonnen. 

«^ufetfen, beißt in ber 53efeffigungSfunff ein 
2öerf auf Tlrt eines EabalierS, weldjes 
balb bötö runb, balb (anglicht runb, balb 
ganj runb iff, feine SÖruffwebr §at unb 
in bem ©raben eneS moraffigen Ortes 
angeleget wirb, um enfweber ein Sbor 
ober eine SSrücfe ju bebeefen. 

«oulfejf agge iff eine S^gge, bie man auf* 
ffeeff, wenn ein ©cbiff in 9fotb iff. 

4>ulf iff ein mittelmäßiges Sabrjeug mit 
einem ffadjen ober platten Q3oben, wel* 
djes nur einen Maff, unb an bemfelben 
baS ©egel an einer ©abel unb neben bk= 
fem noeb eine Marsraa unb ein ©tag* 
fegel fübret. 

i^utte auf bem ©cbiffe iff baS oberffe ober 
bodjffe QSebdltniß im ^jinterfbeile eines 
©djiffeS, wo ftcb ber ©djiffer unb ©feu* 
ermann auf(;a(ten. 

3-
2Jad)t, 3acbtfcbtff iff ein f (eines unb ge* 

fdjwinbes $af)rjeug mit einem 33erbecfe, 
einem großen Maffe, mit einer ©abel, 
einem Q3oegfpriet unb ©djwerbtern an 
ben ©eifen. Es gebt nidjf tief unb iff 
(eicht ju wenben; baber es ju furjen unb 
gefdjminben Reifen gebraucht wirb. 

3acobeffab iff ein affronomifdjes 3nfffu* 
menf, beffen fieb bte ©eefabrer gemeinig* 
lidj bebienen, b l e i b e ber ©onne unb 
©ferne ju nebmen. Es beftebt aus ei* 
nem fcieref igten ©fabe, ber faum einen 
3oll bief unb etwan brep $uß lang bon 
farfem unb glatten Jjolje iff, auf beffen 

bier ©eifen bier unferfdjiebenc %Jlaafc 
ff dbe mit ibren Abteilungen ffel;en. 2(uf 
tiefen ©fab wirb ein anber ©fücf geffof* 
fen , beren feiere finb, bon berfdjiebener 
©röße, nacb ben unterfdjieblidjenauf bem 
©tabe gemadjten Tlbtbeilungen, unb bk 
man 5werd)ffabe ober laufer nennet, 
©ie baben in ber Mitte ein biereefigfes 
loch, burdj weldjes ber ©fab bequem gebt 
unb fie füglid) auf* unb niebergefdjoben 
werben fonnen. SEBenn man es gebrau* 
djen will: fo nimmt man einen Don bk= 
fen 3werdjffdben, ffeefet tfpn an ben <Stab 
unb fd)kbt t^n fo lange, bis man an bem 
untern Enbe beS laufers ben ^»orijonf unb 
an bem obern ben »erlangten «Stern er* 
bliefet. £>ie 3ab(, we(cbe a(Sbann ber 
laufer auf ber ifjm jugeb&rigen Seife 
abfdjneibet, jeiget bie verlangte Spbbe. 

3 a g e n , 3 a g t geben, 3 a g t machen, 
beißt bep ber ©eefabrf, wenn man ein 
©cbiff jwingt, bieSludjtju nebmen, unb 
es berfolget, um folebes einjubolen; aueb 
baber alle ©egel, fo biel ber $öinb berj* 
tragen fann, bepfê ef. 

3elba iff eine Tlvt arabifeber 5abrjeuge. 
3 i b iff ein brepeefigfeS ©egel an bem Enbe 

ber 33oegfprtet. 
3nnbol$er finb bep bem ©cbiffbaue bieje* 

nigeni?oljer, weld)e anbenÄiel anffoßen, 
unb bon ba bis an baS £>alborb geben, 
unb ben S3aud) bes ©djiffeS mad)en. 

^nterloper fiebe Swifcbenlaufer. 
3unfe tff eine Tlrt inbianifdjer $abrjeuge, 

beren ffd) fonberlid) bie Ebinefer ju bebie* 
nen pflegen, ©ie baben binfen unb uor» 
neEaffeüe, einen ober jweene Maffen unb 
©egel bon 9>a(mbldtfern, bie fid) wie un* 
fere grauen ff mmerfddjer falten, wenn fie 
eingenommen werben. 3 b r e ©roße unb 
©effalt iff ungleid), nad) bem Unterfdjie* 
be ber 336(fer unb ibres ©ebraudjs 5 unb 
finb bie größten etwa bon 50 laffen. 
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<£rffiruttö einiger fremben ßunff werter 

ftay tff eine aufgeführte 25ebecfung bes 
' Ufers am Meere ober an einem ©frome, 

baS Erbretdj ju befeffigen, bem Ein
reißen bes ©affers ju wiberffeben unb 
ben ©cbiffen eine bequeme ?fnldnbung 
ju berfdjaffen. Man berffebt aucb ben 
«Raum ober P a g barunter, wofelbff bie 
aus ben ©cbiffen gebradjten ©üfer bin* 
gelegt werben, e^e man fte in bk tyafc 
bdufer, ©petdjer u. f. w. bringt. «Sonff 
beißt audj ein foldjer Ort eine JÖum» 

Kabeltau iff ein ffarfes Sau bon brepen 
©trangen, weldjes auf ben ©djiffen 
gebraudjt wirb, enfweber baS 2lnfer 
baran ju fdjlagen ober eine ffbwere laff 
ju beben, 

Äabelgat b^t ber Drf in bem ©cbiffe, 
wo bk Tlnfer unb anbere Saue berwafjrf 
werben. 

2fabn iff ein fleines $abrjeug, welcbes bon 
einer ober jwoen ^erfonen regieret wirb 
unb weber Maff noeb ©egel bat» 

Kajüte iff berjenige Drf im j^infertbeife 
beS ©djiffeS, wo fid) ber Hauptmann 
ober aucb, ber ©djiffer aufbdlf. ©o 
Reißen aucb bk Letten auf ben ©cbiffen,-
welcbe rings um biefelben berumgeben, 
Äajüten. 

kalfatern beißt ein ©cbiff ausbeffern, ober 
bie §ugen unb £Xi|e mit 3öerge ausffo* 
pfen unb es aisbann mit Seere überffret* 
eben, unb was fonff baran fdjabbaft iff, 
ergdnjen. 

jftalfaterer iff ein ©djiffsbebienter, ber alle 
Morgen unb Abenb bas ©cpiff beficbti* 
gen muß, ob etwas baran fdjabbaft iff, 
ober ob es SEBaffer fdjopfet, ba er es benn 
ausbeffern laßt. 

Äalfarerung ^ t bie Tlusbefferung eines 
©djiffeS, ba man bk lodjer juffopff, 
unb es mit Unffblitte, Jjarje unb 9)ed)e 
berfdjmterf. 

Äammerffucfe iff ein ©tücf mit einet 
Äammer, wie ein Morfer, barauS man 
grofje ffeinerne Äugeln fdjießen fann; 
baber fie aud) ©teinffücf e genannt werben. 

Jsampan iff ber obere $t'ntertbeil beS 
©ctjiffes, wo bie S^gge wtfyet unb ber 
Srompeter ffebf,wenn er bes Morgens ober 
Tlbenbs abbldff, ober aucb lärmen blaff, 
wenn $einbe borbanben ffnb. Es werben 
aucb an biefem Orte bte lafernen ange* 
jünbef. 

Ravavant tff eine ©efelffdjaft retfenber 
Äaufleufe ober ^Mlgrime ju SBaffer ober 
ju lanbe, wiewohl es am metffen bon bk"' 
fen le|terngebraud)etwirb. 

Äafcbef, fiebe J\a?a9. 
& a t iff ein fleiner Änfer, ben man bor tu 

nem großen wirft, bamit bas ©cbiff bem 
^BBinte beffo beffer wiberffeben fönne. 

Äatfebtff »ff eine fleine Htt bon lafffdjif* 
fen, ganj fdjledjjt obne 3ierratb unb o^ne 
einige Erhebung weber borne noeb binfen. 
Es bat jweene Maffen unb ©egel mit 
Sveefen. 

ftattt iff eine Art bon tnbtantfdjem ©ewidjfe 
unb bdlt fünf 9>f. 14 unb eine53iert|elUn* 
$e Tlpotbefergewicbte. 

2\atw iff eine Tlrt inbianifdjer Q3arfen. 
2\aras ober Äafcbes tff eine Üvt tnbtani* 

fcber Münje bon QMep, faff ben f(einen 
Seieben gleid), beren ftcb bie 3Beinfdjen= 
fen bebienen. Saufenb fedjsbunbert ma* 
eben ein ^flafi, ober fünf gute ©rofdjen 
unfers ©elbes. 

Äatje, fiebe dabalter. 
2\at$fporren finb Stmmerbofjer, bte man 

über bas Äielfdjwetn ben S3audjffücfen 
parallel leget, ©ie bienen jur Serbin* 
bung berjenigen ©tücfe, bk ben SSoben 
bes ©cbiffes macben unb jeber Äa|fpor* 
ren f;at feine tfuffanger, um bk ganje 
Maffe bes ©djiffeS beffo beffer JU bin* 
ben unb jufammen ju balfen. 

KeÄ* 



ber 6c&iffa&rer unb ^etfebefcbreiber. 
ÄetlffucTe iff eine Art bon ©tücfen, bie bon Rite iff ein fleines gabrjeug mit einem 95er-

binten gelaben werben muffen unb biefen beefe unb einem ©abelmaffe berfeben, wk 
2ftu£en baben, baß man ftegefdjwinb efli* eine 3adjf ober £ e u . 
djemale nacb einanber unb mit großer ©i* 2Uutelocber beißen bie runbeirlodjer, wel* 
djerbeit, fonberlicb in engen 5öerfen, als dje ju bepben «Seifen born am ©cbiffe 
auf Stürmen unb ©d)iffen, bequem laben finb, wobureb bie Xnfertaue geben, 
unb gebraueben fann, Änedjte finb auf ben ©djiffen b&ljerne 

2\iel iff ber unterffe biercefigfe fange S3al* 
fen an einem «Sdjiffe, weldjer juerff auf 
ben Stapel geleget wirb, unb auf wel* 
djem man baS ganje ©ebdube beS «Sdjif* 
feS befeffigef. Er gebt bom 93orber* 
bis jum £int«rtbeile bes Scbiffes. 

Stelen b^t ein Sdjiff auf bie Seite legen, 
bamit man ju bem Äiele fommen unb 
alfo bie ganje Seife bes Scbiffes aus* 
beffern fann. 

Äielbaalen iff in ben ©eeredjfen eine lei* 
beSffrafe, bie berSobeSffrafeam ndebffen 
tff. ©ie gefdjt'ebt, wenn man einem Mif* 
fefbdter etlidje «Sfücffugeln an ben leib 
binbef, i^n alfo tns5Baffer laßt unb brep* 
mal unter einem Sdjiffe burdjjiebt, wel* 

Spaten mit jweenen Sproffen, bk man fo 
wobl an bk Maffen, als baS $)alborb 
befeffigef, baran bie Segel* unb anbere 
Saue belegt werben, ferner beißen 

Änecbte biejenigen aufredjf ffebenben grof* 
fen Stücfe £ol§er, welche bön bem Äiel* 
fdjweine bis über baS 93erbecf geben unb 
an bem oberffen Enbe mit 3 bis 4 Stollen 
berfeben finb, barüber bas ^ißtau gebt 
unb womit bk diaen aufgejogen unb nie* 
bergelaffen werben. 

Knie * ober 2\rummb6l$er finb einige 
frumme Q3alfen, bk in bem unterffen 
Sbeile beS ©djtffbaudjeS etngefef t finb, 
um ben QJoben beS ©cbiffes mit ben 
©eiten ju berbinben unb an einanber ju 

mm umei. «H«H ^u;i |) t wMi.u;jivyi, iv«- fcefeffiaen 
djes junt wenigffen 20 bis 24 §uß tief ^ ^ g V {(! bag ^ mf t c m ^btn 

Itegt. Sofern er nun baSjermgffe bon ^ e ^ eines ©cbiffes, baburch niebt 
bem ©cbiffe unter bem ©affer anrüb* 
ref, fo iff er augenblicflieb jerriffen. 

2Melfd)wem b^t bas langffe unb ffdrfffe 
©tücf £olj in bem dianme eines ©d)if* 
feS, unb beffnbet ftcb foldjes nacb ber 
länge beS @djiffeS über bem Äiele, an 
welcbem es über ben 23aud)ffücfen befefft* 
get iff, um fie beffer jufammen ju galten 

allein ber Äolberffocf gebt, fonbern aucb 
berjenige, ber bas Stuber regiert, ben 
§lügel auf ber großen ©teng fiet>t, ba> 
mit er bem ©djiffe im laufen unb fallen 
geben unb nebmen fann. 

Äolterffoct b^t bep ben ©djiffleufen baS 
•ftolj, burd) weldjes bie SXuberpenn bin 
unb wieber regieret wirb, 

unb bas ©cbiff ju berffdrfen. Es fiebt £0 Crerffuef iff eine balbe Earffpaune, wel* 
ber große Maff barauf. $t a u f &en ®a(eeren bom in ber Eorfin 

2Ueming beißen bep bem ©djtffbaue bk fiebt, um bamit über bas ©aöion weg* 
Steile beS ©cbiffes, welche ju dußerff jufdjießeni 
|erumgeben, ober burdj bk Sufammen* Rom beißt ber innere Sbeil eines Hafens, 
fügung ber 23aud)ffücfe mif ben Ärumm* wo bk ©aleeren unb anbere ©cbiffe fidjer 
fjoljern, bte man auf ben 55oben leget, liegen fonnen, unb ber aua) jur Äalfa* 
gemadjt finb, woburcp ber 2kud) beS terung bequem iff. 
©cbiffes feine SXunbung bef&mmt. 2 \ora tore , fiebe Caracore. 

Äoy 



<£rftäruna einiger fremben ihmfht-orfcr 
Äoy tff eine f(eine Kammer bon Treffern 

im ^intertbeile ober Idngff ben ©eifen 
beS ©djiff«$, barinnen bie ©feuerleute 
ober anbere «Seebebiente liegen fonnen. 

2U'an, 2U*antcb iff ein ©erüffe an ben 
SSunen unb ©efjiffs(dnben, um bk ©üter 

fiebt. Es webt bon berfelben bte Slagg« 
bes ©djout bp 9?adjc. 

2Ute6, 2\rife, iff eine #rt inbtanifdjen ©e* 
webrs, faff wie ein^olcb aber obne ©e* 
faß unb «Stange, bodj mit einem fĉ ott 
gearbet-fefen £efte ober ^Janbgriffe. 

in bie ©cbiffe ju bringen unb aus benfet* 2\rte£ iff eine 2frf fleiner bon 9fatur ge* 
ben ju beben. Es befiebt aus efnem 
aufgericbfeten ©fdnber, über weldjen ber 
borffedjenbe Äranbalfen bergeffalt gelegt 
tff, bafi er auf ber $inne nacb ben ©eis
ten fann gewanbf werben. Ueber ben 
Äranbalfen gebt ein ©eil burd) Globen, 
womit man bk laffen nieberldßt ober 
beraufbebt. 

madjferJpafen Idngff benÄüffen, wo flei* 
ne ©cbiffe wdf;renber 3eif eines ©turms 
fidjer liegen fonnen. 

Rvonvotvt tff ein großes Tlußenwerf an 
einer Seffnng mit 2 ober mebr Eurfinen, 
in ber Glitten mit einem ober mebr gan* 
jen SSofJwerfen unb ju dußerff mif 2§al* 
ben berfeben. 

2Uan war aucb &ep ben 2flfen eine befon* 2\rummbol$, fiebe Änteboljer. 
bere Mafcpine auf ben ©djiffen, um bk 2\ugelbac£ iff eine fleine Einfaffung ober 
feinblidjen ©cbiffe fo wobl an fidj als in Söermadjung bon einem Enbe Säbel* 
bie Spbl)e ju jieben. ober anberm großen Saue auf bem 93er* 

Äranbalfenßnb jweene borfprtngenbeQ3al* becfe, worein man bk ©tücffugein tbuf, 
fen ober «Sfücfe ^)6ljer bom an bem um fie gleid) bep ber Spanb ju baben. 
©cbiffe über bem ©adion, womit man 2\urrafurra, ober beffer Äorafore iff mit 
bas #nfer, wenn es bor bie Rluift ober Caracore einerlep. 
baS loch, ba baS Tlnfertau berausgebt, in ^ u t t r a l b^t in ^nbien eigentlicb ber 
bie ^6f;e gebracht worben, aufwinbef, 
bamit er ferner aus bem 3Baffer geboben 
werbe. 

2Ueecb, Äriecb ober'Scbed) iff bas an 
ben 93orberffe»en befeffigfe £ol}, weldjes 
am ©cbiffe born berausffef;f unb worauf 
ber lowe bie 93orberpfaten legt. Es ma* 
djef bie borberffe ©epneibe bes QSaudjeS, 
woburdj bas 3Öaffer jertbeilef wirb. 

2Ueu$en b^t> mit ben ©djiffen auf bem 
Meere bin unb wieber fabren. 

2\reu$er finb biejenigen ©djiffe, weldje auf 
bem Meere auf* unb abfallen, um bie 
©fräße bon ©eerdubern ju reinigen ober 
felbff auf Q3eute ju lauren. 

©tattbalfer eines EaffellS. 2ln berfdjte* 
benen Orten aber iff biefeS Umt unter« 
fdjieben, unb fübret juweifen ber 2lbge* 
orbnefe einer ©tabf, wie and) einet bon 
ben bornebmffen ©taatsbebienfen tiefen 
Sftamen. 

£. 
Äange b^t in ber Erbbefdjreibung unb 

bep ber «Sdjiffabrf bie Entfernung eines 
Drts bon bem erffen Meribian, um bes* 
willen berTlequator ober bieltnie auf ber 
Erbfugel in 360 ©rabe abgeleitet unb 
burd) bk Mittagslinien burd)fd)nitten 
wirb. 

ftreujfcgel bat ben 97amen bon ber ©feng, ^ r m p l a t j iff berjenige Drf, wo fidj bte 
an weldjer esgcführet wirb. ©olbafen mit Ober* unb Untergewebr 

Är«i3fr eng f » ber fleine Maff ober bk berfammel» muffen, wenn es lärm 
©tctnj, weldje über bem SöefanSmaffe giebt. 

Äaffete, 



ber <5c&iff<u)rer tmb SKeifebefcfjreiber» 
£affete, £abette iff ein ©effelle, worauf Äabtren b^t bep ber ©djtffabrf, fid) mif 

bas ©efd)ü£ liegt unb bon einem Orte bem ©djiffe fo biel mogltdj gegen ben 
jum anbern gebracbt wirb. «Öinb bauen ober bep bem Qöinbe (c* 

Hage tff eine Tlnjabl ©tücfe auf einem gen, balb mif bem ©feuerborbe ober ber 
©cbiffe, welcbe auf bepben ©eifen bon redjfen ©efte, balb mit bem 53acfborbe 
born bis binfen gepffanjt finb. £)te groß* o&er ber (infen ©eife; inbem man es mif 
ten ©cbiffe baben brep lagen, babon \ebe bem ©djnabel ober ©allion balb auf bk 
SXet'be gemeiniglid) bon 15 @efchü£* ober eine, balb auf bie anbere <Beite wenbef» 
©fücfpforfen iff, obne bie in ber ©f. Es gefdjiebtfoldjes bepwibrigem2öinbe, 
Barbara unb ben Eaff eilen mitrechnen: wenn man berbinbern will, baß baS 
©aber b^t einem ©cbiffe tie gan$t ©djiff ntdjt alljuweif bon feinem laufe 
Äage geben, bas ©efdjüg an einer ober abfomme. 
ber anbern <Seite bes ©cbiffesauf einmal tad beifit ein-9tifi ober ein loa), weldjes 
auf ein anberes losbrennen. ein <Bd)iff burd) einen gewaltfamen ©toß 

Äantffagge iff eine flagge, bie bon bem oi3er cinen @cbuß befommt, ober aucb, 
^>intertbei(e bes ©cpiffes webet, wenn mnn e* »on fid) felbff jerldchjet unb lacf 
man auf ber ©ee lanb entbecf ef, ober bk ™rb /. f° &aß öa* 3M«r a a 5" fi«vt Ws 

am lanbe beftnblidjen ©d)iffsleufe an „ cin &rjngf' , 
S3orb rufet. Äeegwafler b^W, wenn bas Meer abgefau* 

fiantwint b'ei^t berjenige, ber bom lanbe rt ** *? "n,b $* w l * " *" röf Ö^?™ N -
ober2Baaewebef,woburebbennbie©ebiffe * e £ * e , * 6 ? - b

K
w @ * # | « ^ f « $ »«f: 

berbinbert werben, baß fte nidjf einfaufen bcm ®' n b e° / £9™ *? ?mb,6,fn'~ 
ober ans lanb fommen fonnen. bcn ' »nt> Ä % . m *» * * fa"m' 

« 'o. • *• res. * & t «. ben 33ortbetl bes SEBtnbeS berlteren, ben 
lanttone tff ein cbinef.fd)es » j e u g ben m a n ^ ^ ^ imm 

curopatfdjen ©aleeren jtemltd) abnltcb, fuchte 
beffen ft^ fonberlid) bie ©eerduber beffel* Ä f | f{n& fld|W ^ffen o J w @ , fa 

ton lanbeS bebienen. Es bat auf jeber g ^ ' ejneg ^ ^ &ie m a n ^ &m 

©etfe a^f-iXuberbanfe unb auf jeber fd,malffen Enben an jebesEnbe ber großen 
«Sanf fedjs ftuberfnedjte. ^ an cunbe @ f a n g a i beMK ° r t ; f o 

£aff iff ein gewiffes Maaß bon unferfebie* ba$ fie ÖUf &e„ben <geiten &ec u n t e m 
bener ©roße. 23ep ben ©cbiffen ber* @cg€{ &eg g c 0^n un& $oefemaffS berun--
ftebt man, wenn man ibre ©roße unb Uv ^angei1/ u m &aburcb bepffiaem 2Bet* 
©tarfe beffimmt, burd) eine laff jwo m me(,c 5ö,n& .u fajfen. 
Sonnen, beren \ebe 2000 9>funb fdjwer &ifytm §öt bep ber ©eefabrt jweperlep S3e* 
bälf. beutung; einmal l)en}t es fo biel, als et* 

£affffbiff beißen alle biejenigen ©djiffe, leiebtern ober bem ©cbiffe einen Sbeil fet* 
bie ju 33erfübrung ber ©üter unb 2Baa* tter labung nebmen, bamit es beffo leid)* 
ren, wie audj ju Ueberfef ung ber Kriegs* ter fortf omme, ober wenn es auf eine Un* 
bolfer gebraucht werben. tiefe geraden, wieber ffott werben fönne; 

tauf in ber ©eefabrt l^i%t ber 3Öeg, ben jum anbern b^t es, in bie £&be jieben, 
ein ©djiff auf ber ©ee nimmt, ober aufbeben, unb ba wirb es fonberlid) »on 
ber ©trieb, ben es half. ben unfern gebraudjf, als t te 2fnfer 

2tügem. &etfebefd;r. II B a n t . f liebten. 



(Erklärung einiger fremben ßunffroärter 
liebten. 3uweilen faget man es aud) 
bon ben ©olbatenunb bemSdjiffSbolfe, 
wenn es aus bem ©cbiffe ans lanb ge* 
braebt wirb. 

£tcbter tff ber 9ftame eines jeben mitteU 
mäßigen gabrjeuges, weldjes gebraudjf 
wirb, ein anberes größeres ju entlaffen, 
wenn es fo tief gelpt, bafi es in fladjem 
5Baffer niebt fortfommen fann. 

tin iff eineTlrtgabrjeuge, bte obne ©efato 
mit allen SBinben fegein fan. 

tint ober teint beißt auf ben ©cbiffen ein 
mittelmäßiger ©trief, baran baS ©enf* 
blep ober ber 33lepwurf bangf. ©o nen* 
nef man aucb bk ©triefe, womit bie ©e* 
gel gewenbet werben, mit biefem 9f amen. 

J2,6fd)en ober£ofen beißt bep ber ©cbiffabrt 

wenig 53lepe befdjwert wirb, bamit eS auf 
bem ^Baffer ff ille liege. Tin bemfelben iff ei
ne ©djnur ober ein bünner Strtcf ,bieß.og* 
leine genannt,mit knoten in gewiffer Wei
te, insgemein 30 ©ecunben, abgeleitet 
unb auf einen ©toef gewicfelt, befeffigef. 
SBenn nun bas ©cbiff bep gutem Wettet 
unter ©egel iff, fo wirb biefes log aufs 
^Baffer geworfen ; unb man laßt bie 
©djnur 1 ober 2 Minuten lang, nacb ber 
babep liegenben aecuraten Ubr ablaufen, 
jdblet fo bann bk knoten unb errdtb bar* 
aus mutbmaßlidj, wie weit man in gebadj* 
ter 3eit gefegett, folglid), wie weit man 
bon bem Orte ber iibfabvt weg fep. Man 
nennet es aud) fonff bas©cbiffct)en,unb 
bk Hogletne bie ©d)iffsfcbnur. 

nad) einer gefbanen «Keife bie ©üter unb Äonbre iff eine 2frt fdjwerer unb großer ©a* 
2öaaren aus einem ©d)iffe auslaben. 

£6fcbpiat$ b^t bep ber ©cfjiffabrf ein be* 
quemer or t jum austoben ber ©cbiffe. 

£owe beißt an bem ©cbiffe ber ©djnabel 
ober bk @pi£e an bem ©allion, weil es 
gemeiniglicb bie §igur eines lowen füb* 
ret, wiewobl man aucb anbere §iguren 
bafelbff anbringt. 

Jtof beißt in ber ©eefabrt bte eine Qalftt 
bes «Scbiffes, wenn man fid) borffeilet, 

leeren, bie juweilen mif 25 SKuberbdnfen 
berfeben finb. S)aS 93orberfbeil berfelben 
bat an ftatt bes Eaffells eine S3ruffwebr 
unb pflegen fid) fonberlidj bk fripolifani* 
feben Seeräuber biefer Scbiffe ju bebte* 
nen. $5od) bat man aucb einige, bk nur 
jum lafffragen gebraudjf werben. 

Hoofef iel iff ein ober mebr £oljer, bie un* 
fen an bem Äiele befeffigef werben, um 
tbn befto langer ju erbalten, 

als fep baffelbe ber lange nacb gerabe in Jtoofffftvm beißt bas an ben 93orberffeben 
ber Mitte bon einanber gefdjniffen. 3nS= inwenbig in bem loofeberbeefe beraufge* 
gemein wirb es für bie Seife genommen, benbe ^>olj, in weldjes baS $ielfd)wein 
wo ber 2ßtnb berfömmt. SDaber faget eingreift, babureb born baS Sdjiff gegen 
man: bas2fufffoßen berffarft wirb. 

3>n Hof gewinnen, weldjes fo biel bei^t, £oofet>ertecr b^t bas 93erbecf, wefebes 
als einem anbern ©cbiffe ben Winb ab= 
laufen. 

£ e n £ o f balten beißf,bep bem^öinbe fegein, 
ober in Tlnfebung eines anbern ©epiffes 
bemfelben oberbalb beS SSMnbeS fetjn. 

£)en £of baben, ben 33ortbeil bes^öinbes 
(paben u. b. g, 

&Og iff ein Sfücfdjen auSgeb&(feS £o(j et* 
wa 8 bis 9Soll lang, weldjes mit einem 

man jwifdjen bem unterffen Staume unb 
bem erffen ober unterffen 93eebecf e jur Er* 
baltung unb bequem lichfeif ber labung 
macbet. 

fcotboberBfeyrotb, Bleywurf, iff ein an 
bem Enbe einer langen «Sdjnur befeffigteS 
©ewidjt, aus Meßing, QMep, Eifen 
u. b. g. beffen man fid) jur Erforffbung 
ber Siefen bebienet, 

Äotbletne 



ber <5$iffa&rer nnb ^eife6efcbreiber. 
£otbletne iff eine leine ober einSf rief bon un* Mitte eine große bierecf igte Deffhu'ng iff, 

gefdbr brep$33iertbel 3o(l biefe im Umfange burdj welcbe ber Maff burdjgebf, an beffen 
unb bon ioo bis 120 gaben (ang, aber oberffemSbeife er befeffigef iff. £>ieSd)iff* 
niebt geteert noeb gepiebt, baran man bas (eufe ffeigen ba binauf, wenn fie weit um 
ioffj ober ben SMepwurf binbef, unb ba- ffdj feben woden, ober galten barauf$Ba* 
mit bie Siefe erforfebef. d)e, wenn fie@efabr beforgen. Ein jeber 

tote, ilotemann iff ein Scbiffsmann, wel* Maff bat beten nadj SSefdjaffenheit einen 
djer ber ©egenb eines Hafens, einer 9tbee* ober jweene, unb giebt ibnen aucb barnadj 
be ober Äüffe funbig iff unb gebraudjef feinen tarnen, als ter große fllar^ 
wirb, bie anfommenben ober abgebenben wtjt ber große ©tengenmavs an bem 
©cbiffe fidjer ein- unb ausjubringen. Spauptmafie, t e r ,£ocfe* ober X>ormars 

Hoffen beifit ein ©cbiff fübren, bamit es an bem ^oefemaffe u.f.w. 
niebt auf bk ©anbbdnfe $u fi|en fomme tTJarsraa,guoßeW7ar6faa beifit bie©egel* 
ober an bk Älippen ffofje. ffange, baran bas große MarSfegel bangt. 

ÄucTe bei^t in einem ©cbiffe bas bierecf igte iTJarefcboten,großeil7ar$fcboten beiden 
locb ober bie Oeffnung in bem 33erbedV bie Sauen, womit baS große MarSfegel 
woburd) man in bk untern Kammern angejogen wirb, 
fommen fann, unb finb beren gemeiniglid) HTarsfegel beißen bie©egef,bie an ben©f«n* 
auf einem .̂ auptfdjiffe biete. gen finb, beren man bornebmlicb jwepe bat, 

Jly iff ein djinefifdjes Idngenmaaß bon 240 als bas große illarsfegel an ber großen 
geometrifeben ©ebritfen, wornacb fie ibre ©fenge bes großen ober jjauptmaffes; unb 

" 2Dege ju meffen pflegen, unb geben beren bas T?ormarsfegel an ber Söorff enge. 
jebne auf eine P u , bie eine gemeine beut* tHarsIaterne bei$t biejenige laferne, welche 
febe Meile macbet. bas ©cbiff bes SSefeblsbaberS auf bem 

tTJ. großen Maffe aufffecf et, um bamit ein %ei=t 
tTJabon iff etne^lrt türfiffber gabrjeuge, faff eben $u geben, ober fonff aus einer Urfadje. 

lüie eine ©aleaffe, aber fleiner unb nia)f fo t t t a r s raa iff bte ©egelff ange, bie ein Mars* 
ffarf, als bie benetianifdjen, unb wirb tbeils fegel fübret. 
mit gar feinen, fbeils mit nur wenigen iTJafffcorb iff eben baS, was Mars tff. 
©tücfen befeget. tTJaffwacbter beifit ber SSoofSfnedjt, ber 

t t taon, eben baS. auf bem Maffforbe bk 2öad)e bdlf. 
t i l a s ober tTJeß iff eine tnbtfdje ©olbmünje tTJafultt iff ein americanifdjes gabrjeug ober 

bon ber ©roße eines englifdjen Pfennigs, ©djaluppe, beren 9lanb mit einer %tt bon 
unb neun unb einen balben englifdjen ^en* langen 9tafen bef leibet iff, unb beffen §u* 
ce ober auf fünf gute ©rofdjen am 5öertbe. gen mif gaben bon einem gewiffen braute 

tnaauiUeur iff eine gewiffe litt ©djiffer* jufammen gendbef, unb bk 9tif en mit 
boote. Moos bon 55dumen berffopft finb. 

tTJarabout tff ein ©egel auf ben ©afeeren,, iYJettcal ober ttletecal iff eine africanifd)e 
weldjes nur bep gutem SSBinbe gefübret ©olbmünje, ungefdbr eines £)ucatens am 
toirb. SEÖertbe, unb gilt 40 QManquiffes. 

tHa r s ober tnaf t te rb tff ein aus großen iTJojana iff eine affe'Ürt bon ©tücfen,bie auf 
SSrettern jufammengefügter mit einem ben ©afeeren gebrauche wirb, 26 Münbun-
SKanbe umgebener runber 33oben,in beffen gen (ang iff unb 8 bis 10 93f. Eifen fdjießf. 

f 2 rilole 



Stfliruns einiger fremben ftmfhtfvte* 
tTJolc tff eine Dteibe großer ©feine nebff einer fellfdjaft, ober wenn fonff trgenbwo anbete 

babinfer liegenben jicmlid) ffarfen Mauer, waren, ju Spulfe fommen motfjfen. 
welcbe man in ©effalt eines Lammes bor Hotb$eid)cn iff ein Seidjen, weldjes bon 
ben £dfen ju beren ©idjerbeitauffübref. ben Maffen ober fonff wo in eben berglet* 

tTJonfbn beißt ein beffdnbiger 5öinb, ber ju djen Umffdnben gegeben wirb, 
einer gewiffen ^abtfyeit orbentlid) webeU (D. 

tTJoy iff ein perfugiefifcbes ©ewicbf, beren (Dberblinte ^eifit bas obere ©egel an bet 
bier auf eine laff geredjnet werben. Q3oegfprief, 

tTJoyenneiff ein «Sfücf, weldjes bier^funb (Dberbootsmann iff mit ^ocbbootsmann 
fließt unb jebn guß, fieben %oü (ang iff 

Hlunbung tff bk borberffe öeffnung bes 
©tücfes, wo bie Äugel fjerausfdbrf; bodj 
wirb es juweilen nur für ben SDiameter 
foldjerDeffnung genommen,unb bann iff es 
mit Ealiber einerfep. ©onff beifit es aucb 
ber Ausfluß eines ©fromes, wo er fiep 
ins Meer ergießt. 

n. 
tTacben tff ein f (eines gabrjeug, beffen man 

ftd) jum Ueberfe|en eines gluffes ober jur 
gifdjerep bebienet, unb weldjes obne Maff 
unb ©egel iff. 

rjacbtwetfer iff ein 3fnffrumenf, beffen man 
fidj jur ©ee bebienet, um ju allen ©tun* 
ben bet Sftadjt bie Greife bes DrfeS ju 
fi'nben, wo baS ©d)iff iff. 

einerlep unb ein©eebebienter,weld)erbes 
©djifferS ober bes Patrons ©ebülfe iff 
unb beffen 53efeble ausridjfen iäfit, <xud) 
felbff an feiner <Btatt, wenn er franf ober 
abwefenb iff, bas ©ebörige anorbnef. Er 
bat fonberlicb bie 33eforgung bes Sau* 
werfs an bem großen Maffe, unb laßt 
bk Untet werfen unb (idjten. 

(Drcan bei^t ein erfdjrecfltd) tobenber unb 
juweilen mit heftigem Ungewttfer begleif«* 
ter $öirbelwinb. 

Pa lan te r iff eineTIrt fladjer gabrjeuge, in 
ber ©roße eines mittelmäßigen Scbiffes 
bon ffarfem Spol^e unb gut mif Otifen be* 
fdjlagen, bie man juweilen im Kriege, ffaft 
ber SSombarbtergaliotf en, gebraucbef. 

H a i r o s beißen in gewiffen ©egenben bon Pacf etboot iff ein leidjfeS mittelmäßiges 
^nbt'en bie Eblen, welcbe fidj um ben $6 
ntg beffnben, unb jugleidj Solbafen finb 
unb feine ieibwad)t abgeben. 

tTafba ta beify in %nbien ber Patron ober 
23efeblsbaber eines Scbiffes. 

Vlavette tff eine litt fleiner inbianiffbee 
gabrjeuge. 

§abr jeug,we(d)es 23riefe,9)acf et e nnbfKeu 
fenbe überbringt. 

Pangaf a,eine litt moriffber Q5oote obetS3ar* 
fen, bte mit b&ljernen SHdgeln jufammen* 
gebeftef unb mit9>almifosfei(en berbunben 
werben. 

P a r a w , fiebe JJraw. 
Hoc? tff auf bem Sd)iffe ber dußerffe Sbeil P a r o iff ein großes fobianifdjes gabrjeug, 

einer 3Kaa, an welcbem dufjerffen Sbeile 
ber großen Tfiaa bie petnltdjen £alsge* 
ricbfe auf bem Sdjiffe gefdjeben. 

•notbfcbuß beifit bep ber Sdnffabrt ein 
©djuß, ober aud) mehrere, weldje ein 
©djiff tbuf, bas fdjabbaft geworben, ober 
fonff in 3Rotb unb ©efabr geratben, ha* 
mit ibm bk anbern ©cbiffe bon feiner ©e* 

welcbes am 93orber* unb £tntertbeileauf 
einerlep litt gebauef iff, unb wo bas ©teuer 
auf bepben Enben fanit angebdngt wer* 
ben, nacbbem es noffpig tff. Es gebt nie* 
mals aus bem ©eficbte bes Ufers, unb 
fann bis 600 Mann einnebmen, bienet 
aber laffen ju berfübren, wiewobl es aucb 
jur ©eerduberep gebraucbf wirb. 

Paffat* 



ber <5c&iffafjrer «nb SKetfebefc&rei&er* 
Paffatwtnt be'ßf in ber ©eefabrt ein 

2öinb, ber in gewiffen ©egenben bas 
ganje %abv binburdj ober bod) bie meiffe 
Seit beffdnbig einerlep webet. 

Paffen finb eine Htt fleiner ©tücfe bon Ei* 
fen ober Metall, baben einen eifernen 
©cbwanj, an weidjem man biefelben ber* 
um fdjwdnjen ober breben fann. 9Öenn 
fie ge(aben werben, jiebf man bk Kammer, 
we(dje (os iff, binfen berum, fef et bie la* 
bung barein, unb bringt fie wieber and
ren Ort. darauf ffbüffet man einejjanb* 
bod Muffetenfugeln burcb bas Munbffücf 
barauf. Man braud)et fie meiffenS auf 
bem ©cbiffe jur 33ertbeibigung, unb ba* 
felbff ff eben fie auf bem balben 93erbecf e 
oben auf ber lebne bes 53orbs. 

Peert ober Paartleinen finb Sauen mit 
knoten unter ben 9iaen,worauf bie QJoots* 
fnecbfe i^re güße fe|en, wenn fie bie ©e= 
gel beffblagen ober einnebmen, unb wieber 
aufbinben ober fallen (äffen wo((en. 

Peote tff eine Htt febr (eidjfer ©cbaluppen, 
beren man ftcb bebienet, gefdjwinb 9f ad)* 
riebt wobon ju baben. 

Pfhcbt tff bep ben ©djiffen eine gewiffeEr* 
bobung über bem 93erbecfe ober gewiffen 
Sbeilen bes 33erbecfs, bie man borneunb 
binten jum TluSfriffe macbet. 

Pfftcfytanrer iff bergroßte unb ffdrfffeTln* 
f er eines ©djiffeS, weldjer nur in ber b&cb* 
ffen SRotb bep einem beftigen ©turnte 
unb Ungewiffer gebraucbt wirb. 

Pbafofnee iff ein japanifd)esgabrjeug,faff 
wie unfere %ad)ten, beffen fiep bie großen 
ijerren jur ©pajierfabrt bebienen. 

Ptnnaffe iff ein binten ju er^6t)efes langes 
fa)males unb leiebfes gabrjeug mit einem 
bierecf igten Jjinf erteile, SJutbern unb ©e* 
geln, Wie aud) brepen Maffen berfeben. 

Pinf e eine Htt bon glitten ober iafffdjiffe mit 
einem langen unb erbabenen^intertb/eile, 
unb einem febr tiefen 23aud)e, ber ungefdbr 
300 Sonnen fübret, 

P in t a to iff eine litt bon Bretten ©ürfefn, 
ober ein Umbang aus bfumtdjfem Senge, 
E(;ints ober Ealico genannt, ben einige 
morgenldnbifdje Etnwobner ff att ber Älet* 
bung, um ben ieib fdjlagen. 

Ptpe iff ein fpanifdjes SBeingefdße, welcbes 
2 Drtbofbe ober 5 Eimer, b. i. 315 8an= 
nen leipjiger Wlaa^ r3d(t. 

Ptpr is iff eine litt ^rawen, beren ftcb bie 
©djwarjen am grünen Vorgebirge unb 
in ©uinea bebienen, 

Piffaliniff eine Abgabe für bk ®d)ad)ban= 
bat ober Dbeeffeuereinnebmer bon eini
gen SEÖaaren. 

P r a w iff ein gabrjeug ber ©djwarjen "am 
grünen Vorgebirge unb anbern Orten, 
welcbes gemeiniglid) aus einem einjigen 
Q3aume gemaept iff. Es wirb burcb 9tu* 
ber forfgebradjt. 

Platform beifit ein erbabenes SÖerf, wel* 
djes man entweber auf bk langen Eurfinen 
ober aud) auf bie Q^ollwerfe langlidjt ober 
eefigt ju fe|en pflegt, um bon barauS über 
bie ̂ öruffwebren ju fdjießen. 

P r a b m iff insgemein ein gabrjeug mit ei« 
nem ganj fladjen S3oben, beffen man ftct> 
jur Auslobung ber ©cbiffe unb Ueberfe* 
|ung bes 33olfeS bebienet. 

Prtfe beißen bie eroberten unb weggenom* 
menen ©d)iffe unb ©üfer. 

P ü iff ein djinefifdjeS Idngenmaaß bon 2400 
geomefrifdjen ©djriffen, barnadj fie ibre 
2Bege abjumeffen pflegen, unb weldjes eine 
gemeine balbe beuffdje Meile mad)eu 

(D. 
(Duart bei^t auf ben ©djiffen btejenige Seif, 

in weldjer bas ©djiffSbolf wacben muß, 
bis es bon anbern abgelofet wirb. Es 
wirb burcb bie ©anbufjren, beren \ebe eine 
balbe ©tunbe balf, gerechnet; iff aber 
nidjt auf allen «Sdjiffen gleicb lang,inbem 
es auf einigen nur bier, auf anbern aber 
5, 6, 7 bis 8 ©anbufjren (ang wdbref. 

f 3 ©onff 



<£rff4rmt3 einiger fremben ßunffttfoter 
©onffiffeSbornebmlidjbreperlept i ) to» Äatbsffagge iff eine weißeglagge, bie ber 
erff e (Duart, welcpes gleidj nadj ber Mor* Tlbmiral auf baS $intert&e« bes @cb»fteS 
aenrothe, ober audj bep einfatlenber -SRad)t aufffecfen laßt, wenn er über etwas Wafy 
anfdngt. 2) 2>ae antre (Duart, weldjes riebt einjieben wiü, ober fonff mtt ben 
nacb Enbigung bes erffern feinen Anfang ©cbiffsbebienfen etwas ju überlegen tot. 
nimmt,wnb gemeiniglicb ju Mitternacpt iff. &attm iff in ben ©djiffen ber unterffe Iheu 
Unb 3) bas Morgen ober Sage* üuarf, beffelben, weldjer unter bem Sßaffergebt, 
weldjes feinen Tlnfang ju Enbe bes anbern unter bem erffen ober unterffen SSerbecf e, 
nimmt unb ben Sag bringt, ober in wel* unb gleidjt bem Heller in einem £aufe. 
djem ber Sag anbricht, ebe biefes Quart Er gebt burcb bas ganje ©cbiff unb wirb 
ju Enbe iff. gemeiniglicb in fedjS Sbeile gesellet. 

<Duefcbeober(Duatcbe iff ein fleines gabr* Man berwabref barinnen bie ©eget, Saue, 
jeug wie eine 3ad)f, mit einem SÖerbecfe baS 23robt, 9>ulber unb wirb aucb bie la* 
unb ©abelmaffe. bung ober ber SSallaff babin gebracbt. 

(Duintal iff ein großes ©ewicbf, welcbes ge* Äet te loe beißt, wenn ein ©djiff burcb 
meiniglid) unferm Senf ner gleid) f ommt: ©türm ober in einem ©efedjf e bie Maffen 
bodj juweilen aud) nod) weit mebr b«lf» berlobren bat, fein Sau unb ©egelwerf 

jernidjtet unb unbraudjbar iff. 
*** &ee, fiebe Raa. 

&aa ober 5\ee bei^t eine ©egelffange, unb g e b a u t e finb fleine ©friefe, womit bk 
> tff ein langes runbes £olj, we(d)es aus ber ©ege( an ben SXaen befeffigef werben, unb 
Mitte gegen bepbe Enben etwas jugefpi|t bie man fonff auf ben «Sdjiffen braudjef. 
tff, überjwerd) an ben Maffbaum ge* &eff iff ein fleines «Segel, weld)es bep fdjwa* 
l;angen wirb unb baS ©egel tragt. «So djem Winbe an bie großen Segel gefegt, 
biel ©egel nun ein 'Bd)^ bat/ fo biel ober neben ben ©egeln an bk grofje SRaa 
SKaen bat es aud), bk mit ibren SJepnamen gebangt wirb, um baburd) mebt Winb ju 
unterfdjieben werben. fangen. 

Äac t finb fleine b&ljerne Äugeln, eine mit ^egtfferfcbtff beißt basjentge ©cbiff, auf 
ben anbern etngefcfjeuert, wie bk Korallen we(cbem fid) bas 33erjeid)niß a((er auf ber 
an einem DCofenfranje, weldje um bie Mit* ganjen glofte beffnblidjen SSBaaren unb 
te beS Maffes gegen bie Mitte ber DCaaju ©acben beffnbef. 
ge(egt finb, welcbe auf biefelbe jugebt. &ennfd)tff iff ein langes unb leidjfes g a ^ -
Man fann biefüaa beffo leiebfer baburcb jeug, bas nur einen Maff unb ein flein 
bewegen unbberaufjiebenunb berablaffen. Sopfegel fübret unb mit ©egel unb «Ku* 

2\ambabee beißen bie beqben erbabenen bem getrieben wirb. 
Derter auf bem 33orbertbei(e einer ©a* &beebe beißt eine ©egenbbes Meeres, nabe 
leere, welcbe burcb bie Eorfin abgefonberf am Ufer, wo guter Untergrunb iff, bafi bk 
voetben. ©cbiffe bafelbff bequem liegen fonnen. 

ftambeuge bießen bor Seifen bk allergroß* gflan nennet folebe befcbloffen ober ge* 
ten Äriegsfchiffe , 5 t Engldnber. 3 | o fcbloffen, wenn fie unter bem ©efchü&e 
aber nennet man eine Htt fleiner ©aliotten einer geffung iff unb babon fann beffrteben 
alfo, bte ju einer gefchwinben «Keife unb tberben; gefunt, wenn fie einen reinen 
Sfacbrtdjt einholen gebraudjf werben. © r u n & &at/ j , e r ÖOn flippen frep iff unb 

wo 



ber 6c&iffa!jrer unb ^eifebefcgreiber. 
wo man einigermaßen bor ©türmen fieber 
iff; offen, wo alle ©cbiffe obne Unter* 
fdjieb freo anfern fonnen, ohne bk ©tücfe 
bon ber geffung befürdjfen ju bürfen. 

&beeber ober tTJttrbeeter beiden bk <£u 
gentbümer ober Sbeifbaber bon einem 
©cbiffe. 

Rinnen finb 2fbjüge unten im SXaume bes 
©cbiffes auf ber Seite beS ÄielfdjweinS 
bon bom bis binten, um bas 2Baffer in 
bie pumpen ju leiten. 

Äooba-rooba fiebe &uba*ruba. 
Äuba * ruba iff ein Soll, ber in 3nbten fürs 

ber Maffen ober bk ^»aupftaue.n befeffi* 
get finb. Ein jeber Maff bat auf bepben 
©eifen feine befonbere SKüffen. 

Ä u m p f beißt bep ber ©eefabrt ein ©a)iff, 
bas nod) auf bem ©tapel liegt unb weber 
Maffen nod) Saue bat. 

Äuntbo l j beifit bep ber ©cbiffabrt fo biel, 
als Maffen, ©tengen unb fkaen; baber 
faget man, wenn ein ©djiff biel babon 
eingebüßt, te bat an t emÄuntbol je 
©cbaten gelitten. 

6 . 
unfern eines ©djiffeS gegeben wirb, unb ©aaltng finb bier ins Äreuj befeff igte ̂ )6ljer 
bon fedjS taufenb ©defen ungefdbr 500, an einem jeben Maffe, barauf ber MarS 
.SKealen bon klebten ober mefpr ober we* ober Maffforb rubet, unb weldje in Er* 
niger iff. mangelung beffelben eben bk £)ienffe 

Giemen ober tbun muffen. 
Ä u t e r iff ein langes £o(j, an welcbem baS ©agaye iff mit 2tffagaye einerlep. 

eine Enbe, weldjes ins SSkffer gebt, platt, ©aifc iff eine 2lrf fdjwerer gabrjeuge mif et* 
bas anbere aber, woran bk Spanb gefdjla* nem £3oegfpriet, einem fleinen goefemaffe 
.gen wirb, runb iff. Man brauchet es, unb einem febr boben unb großen Maffe 
allerlep gabrjeuge auf bem ^Baffer fort* mit einem Maffforbe unb einer ©tenge, 
jubringen; unb ba bep fleinen nur ein aber fonff eben nidjt fonberlicb befegelf. 
Mann ju jebem Stuber iff: fo werben auf ©afer iff eine Htt bon Stücfen, bie unge* 
ben ©aleeren brep, bier ober meiere an fa^r feebs ?)funb Eifen fepießt. 
ein Dtuber geffellef. ©ambueosfinb eine #rt fleiner inbianifdjer 

Äuterbanf beifit auf ben ©aleeren bk 
Q3anf, wo bie Ruberer ff|en. 

&uberf ned)te finb biejenigen ©efangenen 
ober ©flaben ober berurtbeilten Miffetbd* 
ter, welcbe auf ben ©aleeren bk SKuber 
jieben muffen. 

Ruberer aber finb biejenigen frepen leufe, 
bie um lobn tiefen X)icnff berriebfen. 

Äuterpenn ober Äuterffocf beift bet 
Ralfen, ber mit bem einen Enbe in ben 

9>innaffen. 
©anet B a r b a r a beifit bie Kammer beS 

EonffabelS unb ber Eanonierer auf einem 
©d)iffe,unb iff folebe ein berwabrf erDrt im 
^»intertbeile bes ©cbiffes unter bes Jjaupf* 
manns Kammer unb über berjenigen, wo 
bas $ulber unb CSrobt berwabrf wirb. 

©anta le iff eine Htt ffaeper gabrjeuge jur 
Entlaffung großer ©cbiffe unb beißt fonff 
audj üiebrer. 

Äolberffocf, bon ba burcb bes EonffabelS ©aumrauen finb Saue, womit bte ©egel, 
Kammer ober bie ©f. Barbara bis in 
baS Stuber gebt, wobureb bas ©teuerru* 
ber bin unb ber bewegt wirb. 

3\\i(t iff ein biefes fdjmales Q3rett auf ben 
©eifen bes ©djiffeS, woran bie SBdnbe 

jjangmaftenu.b.g.um unb um eingefaßt 
finb, um bie Enben ju berffdrfen. 

©djad) B a n t a r iff ein Sitel bes bornebm* 
ffen ©teuerbebienten bep ben inbianifdjen 
Königen, 

©4>a* 



Qfrfltfruncj einiger fremben ^unffworter 
©djoluppe tff ein fleines binten unb borne ©d)td)tung beifit bk orbentlidjeSufammen* 

fpi|igeS gabrjeuq, weites bep einem grof* legung ber ©üter in einem ©djiffe. 
fen ©cpiffe gefübret wirb, um bamit ab* ©cbtemann iff ein©cbiffsbebienter,ben man 
unb jujufabren,unb wirb mit Zubern ge* aud) £Xuartiermeiffer nennet unb ber beS 
trieben) woju wenigffenS brep ^erfonen DberbootsmannS ©ebüffe iff, weldjer fon* 
Q,täun> berlid) über bie pumpen bk fluffichf bat« 

©ebalttppenmetffer iff ein ©eebebienter, ©cbiffeben fiebe £og . 
ber bk ©cbaluppe füfjref, unb über alles, ©ci)iffer iff ber oberffe auf einem ©djiffe, 
was baju geboret, bie Tlufftdjf bat* mnn f ein Hauptmann barauf iff, wie ge* 

©cbaluppenflagge iff eine bierecf igte glag* meiniglicb auf ben Äauffabrern ju gefdje* 
ge, weldje bie Tlbmirale unb ̂ efeblsbaber ben pflegt, ©onff fiebt et unter bem 
in ibren ©djaluppen führen, wenn fte ju* Jjmuptmanne unb bat bieTtuffidjf über bie 
gegen finb. «Segel unb alles anbere ©djiffsgerdtbe. 

©ebanj ober ^intercaffell b^ ÖUf b e n ©cbiffsfabne iff bon ben gfaggen unter* 
%d)iffenbie ganje Erb&hung, »elcbeüber fdjieben unb biel fleiner, alsbiefelbe. ©ie 
bem oberffen 93erbecfe am £intertbeile beS wirb ju oberff auf ben Maff geffecft unb 
©cbiffes berum gebt. Man nennet es bienet wie bie $Binbfabnen ju lanbe, anju* 
aucb bie ^interpff tebf. jeigen, wo ber ©inb berf ommf. 

©d)an$flett beißt aufben ©cbiffen ein Q3or= ©cbiffsjunge iff ein junger angebenbec 
bang bon gefdjlungenen ©triefen, bon©e* 23ootsfnedjt, ber bem ©djiffSbolfe jur 
geltudje ober, bon 33op, weldjes man um Qanb gebt unb nod) ein lebrling iff. 
baS ^Dalborb eines ÄriegsfdjiffeS fpannet ©cbtfflanbe iff ein bequemer Ort, ber ju 
unb mit ©fangen unferffü|ef, um barbitt* 2(nlanbung ber ©djiffe unb ibrer Ein* unt 
ter basjenige, was in wabrenbem ©efert)* "JluSlabung juredjte gemadjt worben. 
te auf bem 33erbecf e borgebt, ju berbergen ©cbiffsfdjnur, fiebe £©g. 
unb bie ©olbaten etwas ju befdjüf en. ©djiffsr-erflettttng beißt bte dußerff e 33er< 

©cbau, tX>eife, beißt in ber ©eefabrt,;wenn f leibung eines ©djiffeS mit Brettern bon 
bie glagge binten auf bem ©cbiffe oben bem Äiele an bis an baS £)alborb. 
jufammengejogen, eingewiefeft unb um Qd)ilbfrote iff bep ber ©eefabrt eine Htt 
ben ©toef gefcplagen wirb. Man tbut fol* bon gabrjeugen, bie ein erbobeteS SSerbecf 
djes, wenn man bie ©djaluppe, weldje am wie ein £)ad) eines Kaufes f;af. 
lanbe iff, jurücf berufen, ober auf ber ©ebirmtaeb iff eine Htt eines lofen ober 
©ee ben 93orüberfabrenben eine jugeffof* falfdjen 53erbecfS ober einer foiepen SDecfe 
fene ©efabr ju erfennen geben will, unb bon gefdjnittenen halfen, welcbe bor ber 
biefj nennet man eine ©cbau. putte auf 4 ober 6 Pfeifern aufgeriebfet 

©cbauf en finb Sdjiffe,welcbe bon ben Sim* iff, um bdrunfer bor ber Sonnende unb 
merleuten gebraudjt werben, um bep £a(* bem Stegen berbeeft ju (igen. Man giebf 
faterung ber Sdjiffe barinnen ju ffeben. aud) ben über bie gabrjeuge gefpannten 

©ebtebten beißt bie Stücfgüter in einem Segeltüdjern tiefen Sfamen. " 
Sdjiffe ortentlicb legen unb paefen. ©cblacbtlaterne iff eine folebe latente bk 

©djiebter beißt ber jenige, weldjer bie ©ü* nur auf einer ©eife leudjfet, inbem bk 
ter in einem ©ebtffe ortentlicb 3«fammen anbere platt unb pbne Deffnung iff, alfo 
r^det, ba§ man fie inwenbig gegen bk Seite bes 

<£a)iffs 



ber <5c&t{fafjrer unb SKetfebefcbretber* 
©djtffs aufffeffen fann, wenn man bes großen ©egels unb bte anbern jwep an 
SftadjfS eine ©cblacbt liefern muß. ben bepben Enben ber gocfe befeffigef 

©d)lag beißt bep ber ©cbiffabrt ber lauf finb. 
eines «SdjiffeS bon einem Umfegen ober ©cbnaue iff ein langes 53oof bon gefdjwin* 
bon einer ÜBenbung jur anbern, wenn man bem laufe, beffen fid) bie gfammdnber 
labiret. 3fn fdjmalen gabrwaffern muß fonberlid) bebienen, weldjes aber auf* 
man furje ©djldge ntadjen. bodjffe n*d)t "ber 25 Mann aufnebmen 

©erlange tff eine Htt groben ©efd)ü|es, fann. 
»elcbe langer unb bon geringerm Ealiber ©cbnecfe tff eine Htt gabrjeuge, bte mit 
finb, als bk Eartbaunen, unb bat man ben ©djüten febr übereinkommt, 
beren unterfcpiebene Wirten, als ganje, ©ebonfabrfegcl beißt bas große unb nie* 
balbe, bterfel, boppelfe tc. te. brigffe «Segel an bem großen ober Jpaupt* 

©cblegcn finb jwep Enbe Maffen, Tfnfer* maffe. 
tauen ober anbere ffarf e Sauen, bk auf ©cboten beißen auf bem ©cbiffe bte Sauen, 
bepben ©eiteh bes ©cbtffs binunter bdn* womit bie ©egel auSgefpannf werben, 
gen, wenn es im^afen liegt, umbaburd) unb woburcb baS ©cbiff, bermiftelff beS 
ju berbtnbern, ba^ bieSarfboljer an an* 2BinbeS unb ber ©egel,forfgetrieben wirb, 
bem «Scbtffen fid) niebt reiben, ober ©dja* Es ff nb beren berfdjtebene, bk and) nad) 
ben nebmen, noeb ib^e eigenen ©djaluppen benen ©egeln, bep weldjen fie gebraudjt 
ftcb baran flößen fonnen. werben, tbre Söepnamen baben. 

©cbleppen tff ein ©cbiffworf unb faget ©cbout by Hacbt iff in ber ©eefabrt bet 
man,ber2lnferfd)leppt,wenner im ©tun* brttfe glaggofficier, weleber gleid) nad) 
be niebt feff b°lt, unb baS ©cbiff bom bem S3iceabmirale folget, unb benDfad)* 
2Binbe ober ber glutb wegtreiben laßt., jug fübret. Er bat feine glagge auf 
£)teß nennt man aud) t>or Sinter treiben. bem Q3efansmaffe ausffeefen. 

©eblupfbafen iff ein bequemer Spafen ober ©cf)toper iff ein frunfmes Eifen an einem 
Hntetgtnnb binfer einer £&be, wofelbff b°*5emen ©fiele, welcbes man auf ben 
mittelmäßige gabrjeuge bor 5Binb unb ©djiffen braudjet, bk Unreinigfeiten ab' 
SEBetter fieber liegen fonnen. jufra&en. 

©cbmacTe tff ein fleines gabrjeug binten ©ebrotffuefe iff eine Htt bon ©efdjüfe, 
unb born breit, mit einem Maffe unb©a* welcbes 48 tyf. Eifen febießt unb eine ju* 
belfegel, wobep es aucb eine gocfe unb ein gefptfte ober gar feine Kammer bat. %m 
bobes SJerbecf bat erfferngalfe iff es jebntehalb, im leffern 

©cbmalfcbtff iff bem borbergebenben faff aber nur neunfebalb Ealiber lang. Man 
gleid), nur bafi es fdjmalet tff, um beffo nennet es aud) Äammerffucte, ©rem* 
beffer burd) bk Eandle ju fommen. ffuete, ßmevtaw u. f. w. 

©cbmuggler beißen biejenigen gabrjeuge, ©cbuBey iff eine Htt bon Solle in S3antam, 
weldje enfweber berbotbene Jjanblung frei* ad)f ©defe bon bunberfen. 
ben, ober ntdjt ju einer gewiffen prtbile* ©ebutetff ein fleines gabrjeug obne Maff 
girten Eompagnte geboren. Man nennet unb ©egel, beffen man fid) eigentlich 
fie aud) fonff £nterlooper,3ncerloper nur bebienet, über glüffe ju fe|en. $)od) 
ober Swifcbenl^ufer. nennet man aud) eine Htt bon furjenunb 

©cbmyten finb bier große Saue, babon breiten ©djiffen mit biefem 9f amen, wel* 
jwep unten an ben bepben Enben bes dje binten unb born fpt|tg julaufen, brep 
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(Erflaruna einiger fremben ßunffWörter 
einfacbe Maffen obne Maffforbe baben 
unb 20 bis 30 laffen führen. 

©city, Gatyt, ©ety iff "eine Htt bon 
«öarfen mit einem 93erbecfe unb brep* 
ecfigten ©egeln. 

©ecuntfcbtff ober ©econtant iff ein 
Äriegsfdjiff, weldjes einem glaggfdjtffe 
jur Begleitung unb jum SSepffanbe gege
ben wirb, unb bat ein jeber glaggofficier 
jwep folebe ©djiffe, eines bor unb baSan* 
bere binfer ftd). 

3Die ©ee balten bei^t bep ber ©djiffatot, 
auf bie £6be, weit bon ben £dfen unb 
Stbeeben fabren. 

©eewint iff berjenige, ber aus ber ©ee 
fommf, unb bie ©cbiffe wieber jurücf nacb 
bem lanbe ff oßt, wenn fie in bie ©ee bin* 
aus fabren wollen. 

©eege ober ©age wie aucb ©agegarniff 
eine gewiffe Htt bon gifdjerne|en. 

©egel iff ein breites Sucb an einem ©djiffe, 
bon Unterfdjiebenen «Stücfen jufammen* 
gefeft, welches an bie Staen unb an baS 
©tag ausgefpannet wirb, ben Winb 
barein ju fangen, unb biermit baS Scbiff 
forfjufreiben. ©ie finb bon unferfeptebe* 
ner'Hrt, unb führen alfo audjberfdjiebehe 
Sfamen. ©onff wirb biefeS ©ort aucb 
oftmals für bas ©cbiff felbff gebraudjef. 

©egelgießer iff eine mittelmäßige boljerne 
SJafferfcbaufel, bk ©egel bamit ju be* 
gießen, wenn fie gar ju fcblaff finb, ober 
aucb bas ©cbiff bamit ju reinigen. 

«Segelltcbter finb ffarf erbaute gabrjeuge, 
bie born unb binten erboben finb unb Ma* 
ff en unb ©egel fübren. 

«Segelmetffer iff berjenige, weleber an ben 
©egeln atbeitet, bie Q êraaung beforgef, 
unb bep jeber 5Bad)ftunbe naebfiefit, ob 
niebts baran fehlet. 

©eiffngen finb bünne leinen ober ©triefe 
bon alten Äabelrt gemaebt, jweene ober 
mebr ^aben lang, beren man fid) bebie* 
«et, bk ©egel JU befdjlagen ober einju* 

nebmen, bte Sauen bamit jufammen ut 
ffoßen ober ju berffdrfen; unb muß em 
jeber ©cbiffsjunge ffets bergleicben, bep 
©träfe, an feinem ©ürtel fübren. ©ie 
beißen aucb&eebante ober Befctjlags* 
Uinm. 

©erapbtn, fiebe 3krepbin« 
©ety, fiebe ©ctty. 
©et?te ober Öuye iff tintHtt fleinerga|r* 

jeuge. 
©iampan tff eine Htt fleiner d)ineftfcbet 

gabrjeuge, beffen ©reuerruber, bermif f elff 
jweener Stocfe, gelenfet wirb. Es bat 
ein ©egel unb jwep Stuber, wiewobl aucb 
einige bier bis feebfe baben. ©ie fonnen 
30 bis 35 Mann aufnebmen, geben fdjnelf, 
bleiben aber nur an ber Äüffe. 

©tncbirtn iff eine Htt fleiner SBurffpieße, 
*' beren ftcb bk 3aloffer bebienen, welcbe 

fie bermitfelff eines ©friefes, ber in ber 
Mitte feff gebunben iff, unb worein fie 
ben gtnger ffeefen, mif großer gertigfetf 
ju werfen wiffen. , 

©infe iff ein fleines Äauffabrfepfcbiff, wk 
eine «Saife. 

©oen ober Ifben beißen bte bornebmffen 
unb gew&bnlidjffen «Sdjiffe in dbina, fie 
mögen nun ÄriegS* ober Äauffabrfep* 
fdjtffe fepn. S)ie größten, welcbe jur 
Äaufmannfdjaft gebrauebt werben, finb 
bon 700 laffen ober 1400 Sonnen; bie 
jum Äriege aber ausgerüffef werben, ge* 
ben feiten über 200 Sonnen, ©ie baben 
große 93or* unb ̂ tntercaffelle, aud) füb= 
ren fie einige (eidjfe ©tücfe, bk fid) auf 
einer Spille berumbreben unb baben bie 
größten beren 20 bis 30, babep aber febr 
biel Mannfdjaff. 

©onnenteefe iff eine Htt eines ©djtrms 
mit 53orbdngen, weldje man binten auf 
bte ©djalupbetv wiber bie Jjjtfe ber ©on» 
nen unb ben Siegen fpannet. 

©Ooge beißt ber©trict), ben baS ©djiff 
binten mit bem Stobet im Meere madjet. 

©ortau 



ber ©c&iffa&rer unb 9fcifebefc&reiber. 
©ortau tff eine leine ober ein ©trief, wo* ©tag iff ein Sau, womit bk Mafien unb 

burd) ein größerer angejogen wirb. Es ©tengen bon borne ju befeffigef werben, 
bienef aua), bk Sauen bamit jufammen gleidjwie fie bon binten ju burcb bk 
ju ffoßen, ober ju berffdrfen ober etwas ©dnbe gebalten werben, 
bamit anjubinben. ©tagffgel finb brepeefigte ©egel, bk obne 

©peygat tff ein Scinnloa) ober eine Deffnung Staen an bie «Sfagen bes ©cbiffes ge* 
bon 2 bis 3 Sollen ju bepben ©eifen beS bangt werben, 
©cbiffes, bas Siegen* unb Meerwaffer ©fangen ober Barren ffnb eine eingebil* 
babura) aus bem «Sdjiffe ju leiten. bete ©djdfung ber UBaaren, barnad) fo 

©piegel b^t in ber ©djiffbaufunff berje* einigen inbifdjen lanben ber Spanbel ein* 
nige mit »ilbbauerarbeit gejierfe SI;«! geridjfet wirb ; unb iff eine meiffen* 
binten am ©cbiffe, weldjer bon ben $n* t&eifs eben & »icf>dö «io« Unie ©Über, 
terffeben an bis binauf an bie Äajüfe gebt, ©tapel iff einO^üffe ober eine Erb&tong 
unb an ben gregatten fonberlta) oben »on ffarfen halfen an bem Ufer -bes 
gleicb, unten aber nacb bem 53erbd(fniffe ^eerS, barauf ber Atel geffreeft ober 
bes ©cbiffes in bie Stunbe fpî ig jugebt. fccc ^ o b e n cineß WjeugeS, baS fei* 
Man berffebf aber aucb gemeiniglidj baS nen Atel bat, geleget unb bie ©cbiffe 
ganje jjintertbeil bes ©cbiffes barunfer. *ou'cnbg verfertiget ober nur gefalfafert 

©ptegeiffbiff wirb basjenige genannt, bef* «nb auSgebeffert unb bon bar ins ©affer 
fen ©piegel nadj ber «reife unb Bauart ^ f « meröcn' m[f<* {f™ <m 

ber großen tfriegsfdjiffc gemaebt iff. ® * 1 ^ " ° m 6ta^1 laufen I a ^ m 

6 f L ° & Ä , n 6 e ^ V " Ö r e l ^ t ^ ©tapelpla* beißt ein i?afen ober Drf, 
benber ©eltbaum, burd) weldjen ©tan* " ^ miebe\laa.e iff, um bie ©üter 
gen gejogen werben, benfelben bamit um* u n b ^ ^ ^ 'ab (ab roe{s 

jubrehen, um ben Xnfer ju lichten, bte ^ flnbertwopn füf(cn «erführet werben, 
©djiffe ans lanb JU jtcfcen u. b. g. unb @ ' ^ f ejnj ^ ^ cin @ 

baben bte großen ©djiffe beren jwep. M» ^ ^ ^ *en mfln M„ ben ^ 
©pteren finb 1? b.s 20 guß fange Enben f6 (bmi big aufö & 6 ^ e g ^ ^ macbef/ 

bon Maffen bte man born unb hinten an u m b a r a u f bie Ä n f m a u c metcbe an bjc 

einem ©djtffe bep einem @efe€bte befe* %ntet gefdjfagen ffnb, ju gewinnen. Huf 
fftgef, um ben «ranber bon ftd) a&jutofe bcn ©a(ecren bei%t es ber lange ©ang, 
ten, ober bas Entern ber geinbe ju ber* b a n m f m a n von ejnem gnbß j u m anbcrn 

binbern. Man bebienet fid) aud) berfef* j.cfcen fann> 

ben bepm tfnfern, um bas Anflogen ber @teinjtöcfe iff eine flerne Art ©tücfe, für. 
©djtffe ju berbuten. i c r u n b meiUv in bcc «jRunbun9/ afg 

©pttlcn betßenauf ben ©cbiffen bie außer* anbere ©tücfe, unb wirb gebrauebt, ©fei» 
ff en ©fangen ju oberff ber Maffen, bon nß unb ©d)rotf auf ben geinb ju fdjießen. 
weldjen bk glaggen unb©impel weben. sntan ncnnef fie aud) Äammerffucfe, 

©poren ober ©pubren beißen auf ben ©ebrottffuefe u. f. w. 
©djiffen bie großen boljernen Älofe, ©tenge iff nidjts anberS, als ein übeefef* 
weldje in ibrer Mitte bierecf igte 16d)er ter Maff bäum, weldjer nad) feinem 
baben, worein bie Maffen mit ibren un* ©tanbe auf ben Maffen berfdjiebene 
terffen Enben gefe|t werben. Staaten fjat* 
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mlämty einiger fremben £unff»6rter. 
©tcben finb bie in ben Äiel eingefaffenen 

unb aufwärts ffebenben £6ljer an einem 
Sd)iffe, beten es jweperlep giebt, als 
bie 5Öor* unb ^interffeben. 

©teuerruter iff ein langes, plattes unb 
breites ©tücf £olj, welcbes an bem ^in* 
tertbeife eines ©cbiffes burcb -Oafen in 
£afpen gebangt, unb burd) ben Stuber» 
ffocf ober bie Sluberpenn bon einer ©eite 
jur anbern gewenbet wirb, woburcb man 
ben lauf beS @djiffeS regieret. 

©teuerbort b^ a uf tom &d)iffe bte 
redete ©ette beffelben, wenn man bon 
bem Jjinfettbetle nacb bem Söorbertbeile 
ftebf. 

©teuermann tff ein ©djiffsofficier ober 
SSebienter bön bem ©d)iffSbolfe, welcber 
ben lauf bes ©cbiffes webtet, unb baffel* 
be regieret; baber er ffets am ©teuer* 
rubernfepn, bte ©eefarten wobl berffeben 
unb bie 33erdnberungen ber ©inbe unb 
©trome wobl inne baben muß. 

©topfffuefen finb ©tücfen Bretter mit 
Staate unb $edje überjogen, womit bk 
Äaffaterer bie Iodjer wieberum juffopfen, 
welcbe in baS ©cbiff geffboffen worben. 

©toppers beißen auf ben «Sdjiffen ©eile 
bon mittelmäßiger lange, welche an ben 
Enben mit gewiffen ©djleiffnoten ber* 
fel;en finb. Man-braudjet fie, ein jer* 
rißnes Sau in Eil wieber jufammen ju 
flößen, welcbes bep einem ©eetreffen feljr 
nötbigiff: wie aud) bk iodjer bamit ju* 
juffopfen j welcbe burdj feinbliebe Äu* 
geln ober auf anbere ©eife ins ©cbiff 
gef omnW finb. 

©f ranten, an © t r ä n t fetjen, bei^t, wenn 
ber Äiel auf ben ©runb bes Meers floßt, 
baß bas ©cbiff wegen Mangel bes ©af= 
fers fi|en bleibt unb niebt wieber flott wirb, 
wofern nicht bk glutb foldjes bebt. 

©treieben, ©egel ff reteben heißt, wenn 
bas große MarSfegel bis auf bk Jjdlfte 
bes MaffeS niebergelaffen wirb. 

©trieb beißt einer bon ben 32 ©t'nbeh, 
nad) weldjen bk Eompaßrofe abgelei
tet iff. ©0 weit nun bes ©inbeS lauf 
bon bem ©frtdje abweicht, ben baS ©cbiff 
bdlf, fo biel ©triebe ©inbeS, faget man, 
|abe baS ©cbiff. 3 . E. wenn baS «Schiff 
©üben anlegte ; ber ©inb aber aus 
Oftfüboff ober ©efffübweff f dme, fo baffe 
bas ©djtff fedjs «Strtdje in feine ©egel. 

©trieb b^ a u a ) ber ©eg, ben ein ©d)iff 
auf ber ©ee nimmt unb barauf es anlegt. 

©trief berteef tff ein bon ©triefen gefdjlun* 
genes 93erbecf, womit man ben ganjen 
obern Sbeil eines ©cbiffes bebeefet, wel* 
djes aber außer ben $auffabrfepfd)iffen 
wenig anbere ©djiffe fübren. 

S t r o m , ©trome finb foldje ungeffüme 
Bewegungen ber ©affer, bk in gewiffen 
©egenben bes Meers ffromen unb fid) 
gegen ganj befonbere ©triebe erbeben. 

©tuefguter finb betriebene 'Arten bon 
©ufern, womit ein «Schiff bon unterfdjie* 
benen 93ribafperfonen belaben iff. 

©tuntenbrett iff ein fleines bofoerneS 
SSreftdjen, worauf bk 32 ©inbe gejeidj* 
net finb. Hn bem Enbe eines jeben ©inb* 
ffridjes finb 6 fleine Iodjer in einer gera* 
ben linie, weldje bk 6 ©tunben ober 
©anbubren, ober bk 6 balben ©tunben 
bes Quarts bes ©teuermanns borffellen. 
3>n biefen bemerfet ber ©teuermann mit 
einem «Stifte, wie biel ©anbubren ober 
balbe ©tunben baS ©d)iff, wdbrenb fei* 
nes Quarts, auf einem jeben ©triebe ge* 
laufen fep. 3 . E. wenn es 4 ©anbulj* 
ren ober ©Idfer lang gen Offen gewefen, 
fo fe|et er ben ©tift in bas bierfe loa) 
bon Offen. $)tefeS bienet bie ©ießing 
ober mutbmaßlid)e Stedjnung unb ba$ 
SSeffecf ju berfkbern. 

öturmfegel iff ein bierecf igt es ©egel, wel* 
djes bk ©aleeren, Sartanen unb einige 
anbere ©epiffe bon niebrtgem Q3orbe, an 
ffaft ifjres fonff gewobnlicben brepeefigten 

©egelS, 



ber (5dNff<u)rer unb SKetfebefcbretöer. 
©egelS, bep fcbwerem ©etfer ober bar* fcotfe, iff ein franjofifd)es Idngenmaaß, wel* 
tem Sturme fübren. djes fechs gujj bdlt, unb alfo ben beuf* 

teytmter iff eine Htt bon S)old)en, welcbe fdjen klaftern gleicb iff. 
einige Moren jwifcben jwoen ©cberpen £ o n j c ober Cony iff eine Htt inbianiffber 

s ü f @ C , £ f ü ? r e ^ &fc" ®dff gab^euge, beren man oft jwepe mit 
unb <Scbe.be mit ©olbe, Ärtffaßerf unb edjilfe o b e r ^ 3 a u m d n t , c jufammenbin* 
2fgtffetne ausgelegt ftnt. bet unb ein fleines Segel barauf fpannef. 

qr4 ©enn fie alfo jufammen gebunben finb, 
«- f » , .„ . 1 . «. bei%t man es (tatapanel. 

wie eine tonne, nur ba$ es an einem einer ©aleere gegen bas .£>intertf)eil, wo 
felbff ber Hauptmann feinen 9>la| batt 
wenn er commanbiret. 

Cacl tff ein bantamifdjes ®ewid)t, welcbes 
jweene Stealen bon bebten unb ein 93ier* 
tbel ober jwo englifdje Unjen iff. 

Cafel iff eine Einfaffung bon einem ober 
jwepen Sauen in einem Äloben mif jween 
Stoffen unb einer einfadjen Stoße gegen 
über. Es iff baS orbenflidje £ebejeug 
auf ben Sdjiffen, bte ©aaren ein* unb 
auSjulaben. 2>aS eine Sau ^ei^t ber 
tüantel unb bas anbere ber Ilaufer. 

(Cafcel, «Eafcelwer? l)en}t alles, was jur 
2iuSrüffung eines SdjiffeS an Sauen, 
©egeln, Staen, Tlnfern, Slollen u. f. w. 
geboret. 

t a fe ln beifit, wenn ein «Sdjiff mif allen 
bergleidjen ©adjen berfeben wirb. 

Q:nbe fpi$iger als an bem anbern, unb 
mit eifernen Steifen befdjlagen iff, unb 
mit heften an ein Hntet gebangt wirb, 
ben man ins Meer fenfet, wo Untiefen 
unb gelfen finb, bamit bk ©ebiffleute 
burcp bie oben fdjwimmenbe Sonne bor 
ber ©efabr gewarnet werben. 

tlonne ben}t aud) bep ber ©cbiffabrt eine 
laff bon 2000 ^Pfunben ober 20 Senf* 
nern, wornadj man bie ©roße ber ©djiffe 
ju red)nen pfleget. 3n>o Sonnen macben 
eine laff. 

t lop beifit auf ben ©cbiffen baS Enbe beS 
Maffes jwifcben ber ©aaling unb bem 
EfelSbaupfe. 

tToppenants finb Sauen ober Sfrtcfe, wo* 
mit bie Staen regiert werben. 

l a r t a n e iff ein unbebecftes leidjfes ©cbiff, CCravatos ober Crosaboe beißen in ber 
baS nur einen Mitfei* ober ^)auptmaff 
unb einen gocfemaff bat unb brepeefigte 
©egel fügtet. 23ep bartem ©etfer aber 
jtebt es ein bierecftgtes ober ©turmfegel 
auf. juweilen bat es aucb 8 bis ioStu* 
ber auf jeber ©eife. 

Cau bei^t in ber ©cbiffabrt ein ©eil, wel* 
djes auf ben ©cbiffen gebraudjf wirb, 
unb alles ©trief werf wirb bas Sauwerf 
genannt. 

Cerrabas, eine Htt tnbtanifdjer Boote. 
Cerjaruoio ben}t bas fleine ©egel am 

jpintertbeile einer ©aleere; wk aud) baS 
fjinterffe fleine Siuber. 

©eefabrt gewiffe ungeffüme ©inbe, bk 
in einer ©tunbe um ben ganjen Eompaß 
berum laufen, mif £>onner unb Stegen 
bergefeßfebaftet finb, wobureb aflerbanb 
fdjdblidje ©irf ungen entffeben, inbem bk 
Äleiber babon berrotten unb bie( Unge* 
jiefer gejeuget wirb. 

Irecfen ober troteln bei^t in bet Sdjtf* 
fabrt,ein Sdjiff entweber mit ^ferben 
ober SöoOtsfnedjfen burd) ein Sau ben 
©from binaufu'eben. 

ctrtftfegel iff ein ©egel, welcbes binten 
an bem ©cbiffe ins ©affer gebangt 
wirb, um bep fftllem ©inbe burd) bk 
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Srflarung einiger fremben ßunfhtorter 
glutb bat ©cbiff forfjufreiben. Es bei^t £aupfwinb, Offfüboff ein falber, Off 
fonff aucb ein ©afferfegef. gen ©üb aber, weldjer jwifcben biefen bep* 

tEwtcl iff ein Spabet, bet an einem ©fiele ben iff, ein SBiertelswinb ober ©trieb, 
gebunben iff, womit bk Äalfaterer baS Umlegen beißt in ber ©cbiffabrt baS ©cbiff 
<&d)iff, wenn fie es ausgebeffert, mit burd) bas ©teuer nacb einer anbern ©eife 
Seere beffreidjen. febren, (enfen ober wenben. 

tluffonober tOtn t sb ru t iff ein beftiger Unterbootsmann iff etn©eebebtenfetunb 
unb gewaltiger ©furmwinb, ber jwar ©eh)t(fe bes Bootsmannes, ber bie Hntet 
nidjt fange anbdlf, bennocb aber bk unb Sauen ju beforgen bat. 
(Sebiffe oftmals maff* unb fegeßos ma* tlnterconffabel iff ein©ebü(fe besEonffa* 
djet, \a aud) wobl gar umwirft, bels, in beffen Abwefenbeit er aucb be Jen 

t t . Hmt berritfjfef. 
tteberlauf beißt ber obere Boben im ©cbif* ttntermeiffer b*fy auf bem ©cbiffe bet 

fe, womit baffelbe bebecft wirb. Unferbarbier ober ©unbarjf. . ... 
Peranberung be'^t in ber ©cbiffabrt bie Unterfege! beißen gemeiniglicb baS große 

Abweichung ber Magnetnabel bon bem ©egel unb bie gocfe, wkwobl aud) eini* 
wabren 9f orbpuncte ober ber Wlittaaßn ge bie Befan mit barunfer berffeben, wo* 
linie. ju nod) anbere bie Bltnbe ober Unterblin* 

Perted? iff nidjts anbers, als ein Boben in be redjnen. 
einem© cbiffe unb baben bie großen©djtffe Untiefe iff ein feidjter ©runb, ober bon ©af* 
ortentlicb berfelben brepe. Man nimmt fer bebecf te flippen unb £ügel in ber ©ee, 
es aucb oft für ben Staunt jwifcben jwee* barüber baS ©affer ntdjt fo f;od) gebt, baß 
nen Boben ober baS ©tocfwerf felbff, ein ©cbiff fieber barüber fahren fonnte. 
unb befommf nad) feiner Befdjaffenbett Porbramffenge iff ber Baum, welcher über 
unterfdjiebene Staaten, als; ber 93orffenge auf einem ©djiffe ffebf. 

^alfcbes Perbecr*, weldjes unten im Stau* porberff eben iff bas auf einem ©djiffe 
me jur Bequemlidjfeit unb Erbalfung born ,bon bem Äiefe ab in bk $&(je ffe* 
ber labung beS ©djiffeS ober jum Auf* ^ente unb ffarf überbdngenbe biefe£olj, 
enthalte ber ©olbaten gemaebt wirb. an welebem ber Äred) bes ©allions, ober 

Jleicbtes X?ertec£ oberpinfenet, weldjes bas £ofj, worauf bk Boegfprtet rubef, 
fo fdjwad) iff, ba^ man feine ©tücfe bar* befeffigef tff. 
auf pflanzen f amy Porfprung beißt in ber ©cbiffsbaufunff bte 

Perffblagen bei^t in ber <Sd)iffabtt, bon ^erborragung berSSorber* unb^)interffe* 
bem recjjten ©ege abfommen ober feinen ben außer bem Stumpfe bes ©cbiffes ju 
lauf berlieren. bepben Enben bes £iefs. 

P i b o r t bei^t basjenige Sbeil beS ©Riffes, Porffenge iff auf einem ©cbiffe, ber über 
welcbes bon bem oberffen 53erbecfe bis an bem goefemaffe ffebenbe Baum, 
ben obern Borb gebt unb bie Brüffung por tafe l beißen biejenigen Saue, bte an 
macbet. bem goefemaffe angemadjt finb unb baju 

Pterteisffricb ober Piertelswtnt iff ein bienen, bafi bie Hntet unb ©djaluppe an 
©trio) jwifcben einem ganjen unb einem Borb gejogen, wie aud) bk ©dnbe an» 
tolben ©triebe ober ©inbffridje, ber ei* gejogen werben fonnen. 
netn ganjen ober#auptwinbe ober ©inb* Porvüint bei^t berjenige © i n b , weldjer 
ffrtdje folget: als Off tff ein ganjerobee ^ bon binten ju auf bas ©cbiff floßt. 

Por* 



ber ©c&iffa&rer unb SKetfebefc&reiber. 
Pörbtnfenet iff ein bon ©triefen geflodj* XPafferfegel, fonff aucb fcrifrfegel, finb 

tenes 93erbecf, welcbes mit Enben Maffen ©egel, bk binten an bas ©cbiff ins ©af* 
über bas £)aiborb borne auf ben Äauf* fer gebangt werben, um bermiffelff ber* 
fabrtepffbiffen gefpannet tff. felben bas ©epiff bep ffiüem ©effer burcb 

bie glutb fortjufreiben. 
*P* IPafferwebr ober tPebr tff ein SDamm, 

EPalf beißt bep ben ©djiffern bas lanb bon welcher quer burcb einen gluß gemacht 
ber Meerfeife ber. wirb , benfelben aufjubalten unb ju 

PPanb bei^t auf ben ©cbiffen bas Sauwerf, ffbwellen. 
weldjes bon bem obern Borbe ju bepben IPerft bei%t ein Ort am Ufer bes Meeres, 
©eiten bes ©cbiffes bis unter ben Maff* wo bte (Sdjiffe pflegen ausgebeffert ober 
forb gebt unb ben Maff feff ju galten bte* gefatfafert ju werben. 
nef. Es werben bünne leinen bajwifdjen IPerter, tPertber ober tPortber iff eine 
quer über gebunben, weldje ben Boots* fleine ̂ nfel ober Jpalbinfel, bk bon einem 
fnedjfen ju einer leifer bienen, ben Maff gutffe gemaebt wirb. 
ju beffeigen. Es bat aber niebt nur je* P^impel beifit bep ber ©cbiffabrt eine 
ber Maff, fonbern aucb \ebe Stenge ibte glagge, bie fef;r lang unb juweilen wobl 
eigene ©anb, bie unten an bem Maffforbe bon 30 Eüen, gegen bas Enbe etwas ge« 
befeffigef iff,unb biefelbe feff balfen muffen. fpi|t unb gefd)li|t iff, weldje gewiffen Be» 

tPangen fmb auf bem ©djiffe lange aus* feblsbabern beffdnbig ju fübren frep ffebt, 
gebölfe £ofjer bon Sannen ober gidjfen, fonff aber nur bep greubenfeffen ober ju 
bie man, wenn ein Maff burdjfdjoffen ober befonbern Ebren bon ben Maffen unb 
fonff wanbelbar geworben, an benfelben Staen weben ju laffen ober aud)eingewif* 
auf bepben ©eiten anleget, unb mit ©tri* fes Seieben babutd) ju geben, gebraudjef 
efen wobl berwabret, bamit ber Maff wirb. 
baburd) ju weiterm ©ebraudje erbalten XPtnt wirb fvifcb genannt, wenn er ffarf 
werbe. genug webet ; balber tP in t iff berje* 

tPaffevvober Ptßbact* tff eine Einfaffung" nige,ber bon ber ©eife webet-, ein barter 
bon Brettern gegen baS 93orbertbeil bes ober febwerer, wela)er mit©ewalt unb 
©cbiffes,um basStegenwaffer, ober bas* fceftig ^et; ffblaff beißt er, wenn er 
jenige, welcbes bie ©eilen burcb bk ÄluiS* nacbldßt ober fonff feine ©ewalt bat 
Iodjer in baS ©djiff geworfen, ju fammeln 3Dem tPinte folgen heißt, wenn man fid) 
unb wieber abjulaffen, unb wobin aud) bas bem Sriebe beffelben überlaffen muß. 
©djiffSbolf'gebt,fein ©affer abjufdjlagen. SDen IPint gewinnen, bei^t einem anbern 

POafferbottelter heißt auf ben ©djiffen ©djiffe alfo anfommen, baß man es unter 
" berjenige, ber über bie Ausheilung bes bem ©inbe babe unb ber ©inb bon bk' 

fußen ©affers gefegt iff. fem auf jenes webe. 
flpafferltnie beißt ber Ort an bem Borbe Bey ten IP int legen beißt, bte ©egel, bet^ 

eines©d)iffes, wo fid) bas ©affer enbigef, geffalt braffen ober anjieben, *baß fie bet 
wenn bas ©d)tff feine b&fltge labung bat IJBinb niebt faffen fann unb man im ©tan* 
unb flott iff. be iff, auf bem boben Meeteffißeju baffen. 

PPafferplatj b*i$ bet Ort, wo bte ©cbiffe Bey tem tPinte fegein, bei^t ben ©inb 
tbr 53olf btnfcbicfen, frifcb ©affer ju bo-- bon ber Seite baben, ober ben 93ortbeil 
Jen ober einjunebmen. bes©inbes bon ber ©eife nebmen; ober 

wenn 



(Jrflaruna einiger fremben ßunff Wörter ber (Sc&tffajjrer JC\ 
wenn man ficb eines ©inbeS bebienet, 
wefcber bem laufe eines ©d)iffeS juwiber 
ju fepn fcpeinf unb if>n bie quer fangt, tn* 
bem man bie ©egel auf bie Seite wenbef, 
woburcb man eben fo gefdjwtnb unb noeb 
gefd)winberfege(f, als wenn man bor bem 
©inbe fegelfe. 

iTJtt balbem IPinte fegein beißt, ben 
©inb bon ber Seite fangen. 

(Dberbalb bes XVinbe& ober über tem 
^tPintefeyn, tff, wenn man gegen ein an* 
ber ©cbiff alfo fege(t, ba$ man jwifdjen 
bemfefben unb bem ©inbe iff. 

Unter tem tPinbe feyn, b^t, wenn ber 
©inb bon bem anbern Sdjiffe auf biefeS 
webet, unb alfo bemfelben nadjtbeilig iff. 

P o r ten tPtnt fegein, b^t ben ©inb 
binter fid) baben. 

IPintfabne iff ein ffeines born gefdjltffes 
gdbndjen ju oberff ber Maffen, um anju* 
jeigen, wo ber ©top berfommf. 

IPtntrofe, (Compaßrofe iff ein in bk 
Stunbe gefcbnittenes 3nffrumenf, barauf 
bie 32 <Strid)e ober ©inbe ober bk 32 
Eompaßfptf en borgeffellet finb. 

EPintebrut, iff ein beftiger unb gewaltiger 
Sturm, ber jwar nicht lange anbd(f,ben* 
noeb aber oft,bie ©cbiffe umwirft ober fie 
maff* unb fegellos madjf. 

tPintffricb beißt ein jeber bon ben 32 
5ÖJinben,bie auf ber Eompaß*ober©inb* 
rofe berjeiebnet ffnb. 

EPtnterbramfegel finb fleinere ©egel, als 
bie man gew&bnlidjer ©eife ju befferec 
Sabrsjeit ju fübren pfleget. 

EPracf beißen bep ber ©eefabrt bk ©fücfe 
bon einem jerfct)eiterfen ober jerfaßenen 
©d)iffe.# 

tPracTfcbiff finb bie Srümmern berjentgen 
©cbiffe, bk entweber gefebeifert ober burd) 
«nbereSufdßeunbraudjbargeworbenftnb. 

tPurfanrer tff ber fletnffe Anfer, beffen 
man fid) nur auf ben Schieben bebienef, 
wenn man ein ©cbiff bon einem Orte jum 
anbern bringen will. 

tPurfpfetl, tPurffpteß iff ein )̂anbge* 
webr, beffen ©cbaff ungefdbr brep gufj 
lang, jiemlia) bief unb oben mif einem 
fpifigen Eifen befcblagen tff, beffen fic$ 
bk morgenldnbifcfjen 936lfer febr gut ju 
gebraueben wiffen. 

Xerepbin iff eine africantfdje Munjc, unb 
betragt etwan eine balbe $rone englifd)en 
©elbes ober 16 gute ©tofeben nacb wnfe* 
rer Münje. 

5« 
Sambucos finb eine Art fleiner tnbiamfd)ee 

Boote. 
Sinnen beißen bk oberffe Brüffung auf et« 

ner Mauer ober einem Sburme; bornebm* 
lieb aber bk ©djießfdjarfen, bk in einer 
fofeben Brüffung oberBruffwebranben 
Mauren u. Sbürmen angebraept werbeH. 

Zulage bei^t bep ben Simmerleuten ber Ort, 
wo fie ü)r >̂o(j bebauen unb ju(egen. 

Bwercbmaff beifit hie BefanSraa, weil fit 
nid)t fo wie bk anbern Staen, fonbern fchtef 
bangt. 

SwtebacT, Sweybacf tff eine Art frpefencs 
Brobtes bon Stocfen* ober aucb ©eijen* 
meb(e, welcbes jwep* unb bisweifen mebr* 
ma(en gebaefen wirb, um es bor bem 
©djimmef ju bewatoen, unb womit man 
bie ©djiffe ju berforgen pflegt. 

SwtfcbenlcWfer, *£nterlooper, jfnter^ 
loper, finb Äauffabrer, bie nad) einem ge* 
wiffen lanbe fegein unb bafelbff banbeln, 
obne ba^ fie baju berechtiget ffnb, ober 
unter einegewiffe prtbilegirte ,Eompagnie 

'i&ren. 

3Jer< 
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fctas IV 25udb* 
Steifen nad) pcrfc^tebenen Xjjeifen w n 3tfrfw nnb ben mtgr&t* 

ienben Eplanben, nebff nmffänblidjer ^efdjreibung ber babingebbrigen 
£anter unb ibrer Einwoljner* 

I (Eap, SBefcbretbung ber canarifcbw <£n(anbe nnb SDIabera nebff ü)re» 
metfrtitrbigen grntcbten nnb h a a r e n ton &f)oma& Uicole; mU 
<ber eine wettere SKacbridjt ton jebem, alti tin £ufa§ auf jungern 
<5d)rtftffeßern bengefuget iff i @eife 

H (Eap* EHetfe bttf 2Uuife &a d a t a tYToflo im M r e 1455 tängff ber 
africantfcbeti -tuffe b # snto graute. Von ü)m felbff betrieben 
unb autf bem 3tflßemfc&en überfeört 66 

III dap. 2)ie jroepte SHeife be^2Hu4fe t>a <Xa*>atTCoflo nacb ber Jtuffe 
ton Stfrtca im 3abre 1456, auf ttelcber biejnfeln betf grauen< Vor« 

s gebtrges" entbeef t roorben. Von ü)m felbff befebrieben 91 
IV &ap. SKetfe betf £auptmamrä pie&ro fce Cmtra, eines5 $oMtgü>fen 

nacb<5ierra£eona; befebrieben burcb2tlmfe^adabatnoflo 103 
V (Lop. SSeriebt ton einer _Keife nacb t)m £anarienmfe(n, bem grünen 

Vorgebirge unb 2$arbabo£ im 3ajjre 1721, burcb ben£aupmiami 
XBeorg Roberte ; befebrieben burcb ü)n felbff 106 

VI <£ap* S5efcbreibung ber (Snfonbe betf grutten Vorgebirgen 15« 

*Das V 23ud[?* 

S i e -Keife« lan^ft ber tbefrtia)en Mfte w n Sffrica, t>on <&»po 
SManco bia nad; (Sierra &ona; 

•i. _ 

roortnnen eine S3efcbreibung ton ben unterfebtebenen ßanbern unb 
ßinroofjnern tiefer ©egent; mibefontere eine 3ladycid,t bon btn $fuffen 

(Sanaga unb ©ambra, unb mit fid) bte^ranjofen unb Engländer. 
tafelbff feffgefe§ef, enthalten iff. 

I <La\>. 9lacbrtc&t, wie ftcb W $ranjofen snnffben £apo 33lanco unb 
©terra ßeona niebergelaffen 247 

b II aap» 



!I (Xap* Stu^jug ton einer SKetfebefcbrettung nacb Cgbta, tornebrnftcb 
nacbbem£6nigreicbe.<E5anagaanbem 0tfgerfu#; burcb Clauoe 
^anmcmn, £ e r w ton SKocbefort, geburtig ton %balons" 280 © . 

III (Eap* Reifen m Raffer utManbe langff ben wefflicben Muffen ton 
Sifrtca, be$ frans Weben ßanbefb3 wegen; burcb £crrn 2ln&rea6 
23röe, tiefe 3abre binbureb gewefenen ©enerafbtrector 294 

I V d a p * S5efcbreibung m puffet5 ©anaga, a«e? ben Sutmerfungen 
bes £errn s#rite. 9fcbft einer Unterfucbung, ob es1 ber SKtger 
felbff ober nur ein Sinn baton fen. 325 

V (Lax?. S i e erffe SHeife betf £errn S5rüe auf ber <5ana&a tot 3ajre 
1697 341 

VI Gap* <Detf # e r w SSrüe anbere £Heife, ben ©auagaffrom btnauf in 
bat itonigreieb ©alam, im 3 ^ 1 6 9 8 361 

VII (Eap* Swifftgfetten jwifcben ben ^ngianbern unb gfransofen wegen 
betf Jpanbetö am ©ambraffrome 381 

VIII dap* ©es" £errn S5rue SKetfe ton 511 breba an bem Stoffe ©ambra 
nacb ßaebao ju £anbe im 3ö6*e J7o° 393 

IX (Jap* SDetf Jperrn S5rue 9ietfe nacb bzn 3nfeto 93tffao unb 35iffa* 
gotf, nebff feinen Unterbanblungen in biefen ©egenben/ im 
3abre 1700 407 

X (Top* £errn SBrfie* Verfucb/ '̂e<!5ee ßa«ör»su entbeef en, im 3ab~e 
1714 nebff einer SKacbricbt/ wie bie £anbtong ton ©orea gefüfjret 
wirb 452 

XI (Tap, SDetf Jjperrn Sörüe britte SKeife bk <5anaga hinauf im 3«bre 
1715» 9tocbricbt tom ©ummibanbel 463 

XII (Tap> Qrüte 9tocbricbt ton bem =_anbe gegen Sorben ton ©anaga, 
wo ber ©ummt gefammeft wirb/ beffen <£inwobnern unb ftrueb* 
ten 484 

XIII (Eap* ©ne 0lacbrtcbt ton ber (Entbeef ung betf itdnigreicb^ 25am* 
buf unb beffen ©ofbabern, im 3<*bre 1716; mW einer S3efcbret* 
bung betf gantoti unb beffen ©nwobner. Von bm J&errn (Eoim 
pagnon 495 

3_<M>& 

Ver* 



SerjeKftnif} &ec Äarfett-'unb Äupfer/ 
- nebft einer Sfotoetfung für ben 2tot<$btntor> wo er foufe 

binbringen foll. 

i starte ton ten canarifd;en Splanben nacf) ten Sagebucjjern ter ©cfjiffabrer 
entmorfen 2 (Seife 

2 <^aire bon bem ^pfanbe Teneriffa 11 
3 2!u,ft'd>t beö ^>tco oon Teneriffa 28 
4 33eqrabnißbbie ber ©uancbeö 4 0 
5 3Tarte bon Den (_t>lanben SOlabera unb ^Jorto ®anto 42 
6 Sluaftdjt ber «Statt unb Styce'be %nn$al, ber #auptßfabt auf ber 3nfef 

SÜ?abera . 45 
7 ^arte bon ben ^planten beö grünen SSorge&irgeS 106 
§ £>aa<_planbS9?at>o; 2luafütt beö €pfanbea <St. 3<>go ober %acob, bt$ 

#afena ^rapa auf ber 3MH <St. Sacob 173 
9 ©runbriß ber <Sf abt unb beö %6vt$ bon <Sf.<2fa_o ober 3-cob J 8 I 
10 £)a$ <£pfanb St.^bütpp ober ̂ uego mit feinem feuerfpepenben 23erge 205 
11 Banner unb 5Öd6er anfbtt 3nfel <St. 3 o ^ " n 217 
12 Banner unb Söeiber auf ber 3nfel<St. 3ob<>nn in ibren Reibungen 2i§ 
13 2Jueftd>t bon 3>orfo ©ranbe/ ober bem großen #afen auf bem <£planbe 

(St. Vincent »3» 
14 ©runbriß ton ber §5ap ber ^nfel <St. Vincent 234 
15 karteten ber ttejflicbm Äüffe bon africa, ton beut weißen Vorgebirge 

bi. £amt 247 
16 Slbriß ber 23ap unb bt$ <£planbea 5frguim 253 
17 3Carte bon einem S&eife ber Hüffe ton Slfrica, ton Zanit bia an ben $lu§ 

©enegal 257 
»8 ©runbriß btß $oxt$ Sfrguiro 268 
19 ©runbriß ton tyotttnbic 270 
20 ©runbriß bon bem (Eplanbe ©oree naeb ben Seicfjmmcje» bei #errn 

Compagnon »75 
21 ©runbrtß hti (£planbea ©oree nebff befyn $effungaroerfen 276 
22 &arte ton tenen an ben glüffen (Sanaga unt <_»ambra urgenten 2an= 

tem 299 
23 §(uaftcbt ton SXufffco 3 ° ° 
24 Äibuna. ber «Scbwar&en auf bem grünen Vorgebirge 302 
25 @djn>ar$er, ber auf bem SBallarb ober auf bemlöalafo fpiefet 3 i a 

26 2auf tea %lufft$ (Sanaga ober Senegal 325 
27 Harfe ton ber 2Runb«ng ht^ gluffea 6anaga 3 2 6 

$ 2 28 <Stucf 



(o) X 

28 ^tüd? bon bem <_pfanbe <Sor, ftlußeanaga, 3nfef <St ßubwig; fleiner 
51rm ber (Sanaga; ©runbriß ton bem $ort (St- %oftp§ 328 <S. 

29 ©runbriß bon bem §ort @t. 2uhtoig auf bem <£planbe &anaa.a 329 
30 Sauf bt€ ftluffea (Sanaga ton fetner Sttunbung bi^ an hit SÖüffe 341 
31 smaftd?t ton einer (Staöt ber ftulier unt ibrer ^ffanutttgen 353 
32 &tuf tea ftluffea (Sanaga ton ber Sßüffe bia an bat ttfanb SWorfff, nebff 

ter (See ton tyania $uli 361 
33 ©runbriß ter 3nfel 3amea oter ^acot" auf ter ©«mbra 382 
34 (Sdjroarje ton ^acbao unt 23iffao; weldje SWantoc bereifen 402 
35 $luaffd;t ber (Statt unb bti $orta ^adjao ton ter5?ortfeite 404 
36 Svitffe ton africa unb beren €planbe jttifcben tem Vorgebirge 9toro unt 

tem $luffe Sftunbo 407 
37 (Sdjwarje, mie fte auf tie 9>almbaume flettern 415 
38 $rauen$perfonen bon ^ajegut in terfduebener Reibung 430 
39 Slu-ftdjt ber £Kbeete bon bem <£pfanbe ©oree 458 
40 Slraber unb SOioren, mie fit auf ibren ^ameelen, ^ferben unt Ocbfen 

reuten, um ben ©ummt an ben $luß <Sanaga &u bringen 470 
41 < ârte bon bem £aufe ber $luffe $aleme unt (Sanaga in tem £anbe 23am« 

buf unt Samba Slrora 498 

Sttfajse jnm I 35anbe* 
1 &arte ton bem afcenblanbifdien Octan. 
2 ^arte bon bem miftägltdjen Speere» 
3 $arte bon bem morgenldnbtfdjen Ocean ober bem inbianifcjjen SDleere. 
4 $ortfe§ung ber Äarte »on bem morgenlanbtfdjen Ocean. 
5 Starte bon ben Muffen ton ^ranfreta) unb Spanien. 

©iefe 5 harten folffen im Anfange beg erffen 23anbe$ ff eben: fte fonnen aber, wenn 
fola)er fdwn gebunben iff, nacb berSJorrebe bet jwei^ten, binter bte freien ©^reiben 
bessert« SöeUin gefegt werben. 

2>a$ 



£ H $ I V £110% 
Steifen nacb berfcbietenen Seilen w t 5ffrica unb bett 

angränäenfoeit «.ofoittett, nefcji umitdnbft$et Sefc&retfmttj} 

• i n i> — • • I I • • 

£>ctf I STaptfer. 
Skf^retönncj ber tanavifc&en s t a u b e nnb SWäbera, nebff ifjren 

merfmürbtgen^rüdjten unbSÖaaren, ton XtjomaaNicola..: SÖMdjer ritte \ 
weitere %lad)tid)t ton jebem, aia eilt 3ufa£ au^ jungem 

(Sdjriftffellern, bepgefuget tff. 

(Stnfejtung. 
j>etr Htcote gtebf in einer Htt bon Sßorrebe jtr biefer ©djrift Sfaebricbr; 
" bafi et in ben Canorte'ri,* fonff bklBludeinfcln genannt, über fteben 

^abre binfereinanber gewofjnet; unb bafi et um- fo biel mebr angetrieben 
worbeh, einige 9iad)ricbt bon ü)nen ju geben, weü er eine fo^roße Unei? 
nigfeit unter ben ^cbriftffeöern, unb folebe offenbar« Uhwab&b'itlfen, bor* 
nebmlicb in einem &iicbe,gefunben,.wefdjeS tie gerjen benSubpol nex& 

erfuntene EOelt betitelt iff, unb bon &ntt$a8 (tpeüct, einem granjofen, berausgegeto« 
werben - ) , ber borgiebf, ba^ et als ein Äugenjeuge 'bön bemfenigen rebe, was et fd)retb&.» 

*_aWuyt bat biefe fleine ©ebrift in feine (Sammlung b) eingerueff: man weiß aber. 
md)t etgentltd) bk %eit, wenn folebe geffbrieben worben, inbent fein %abt tobe» iff. S3loß 
ju (£nbe ber $5efcbreibung melbet ber SSerfaffer, er ffy in ten Canaricn als Factor v>on 

tenen 
a) <_<* ifl bem Carbinate von <_JenS, ©rojjftcgef* ti) 3*» 2ten %>mbe ztm tyiik auf bit #m 

leroaljrer t>on $ranfrei<$ jugeeignet worben. ©fite. 
BUcjem. &etfebefcbi% H 25ant. 3 

1560 
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(o)fl 
28 ©tucf ton bem Qcpfanbe ©or, $luß©anaga, 3nfef ©f>£ubwig; fleiner 

2lrm ber Kanada; ©runbriß ton bem $ort ©f. Sofepb 328 ©• 
29 ©runbriß bon bem $ort (St. £ubwig auf bem gpfanbe eanaga 329 
30 ßauf bt6 ftluffea ©anaga ton feiner 59?ünbung bit an tte SBüffe 341 

31 mtfid)t ton einer ©taDt ber $ulier unb ibrer ^flanjungen 353 
32 &tuf tea ftluffea ©anaga ton ber Söüffe bia an bat €pfanb „florftl, nebff 

ter ©ee ton tyania $uli 3Ö 1 

33 ©runbriß ber 3nfel 3amea ober 3acob auf ber ©ambra 382 
34 ©djttar&e bon &aa)ao unb Söiffao, weiche SWanioc bereifen 402 
35 3luaffd;t ber ©tabt unb tea $orta $acbao ton ber_?orbfeite 404 
36 ^uffe ton africa unt teren €planbe jmifeben tem Vorgebirge 9toro unt 

tem ftluffe 9?unbo 4°7 
37 ©djroarje, mie fte auf tie ^almbaume fletfern 415 
38 ^rauenaperfonen bon &a$egut in terfdjiebener ^letbUttg 430 
39 Stu-ftdjt ber dlf)tebt bon bem (_planbe ©oree 458 
40 Araber unb froren, rote fit auf ibren ^ameelen, gerben unt Ocbfen 

reuten, um ten ©ummi an ben giuß ©anaga ut bringen 470 
41 ®axtt ton bem fttufe ber giujfe $aleme unb ©anaga in bem £anbt S3am« 

buf unt Samba Slrora 498 

3nfd($e p n I Sanbe* 
1 &arte bon bem aßenbldnbtfdien Octan* 
2 ^arte bon bem miftaglidjen Speere, 
3 ^arte bon bem morgenldnbtfdjen Ocean ober bem inbianifcfjen ütteere. 
4 $ortfe$ung ber starte »on bem morgenldnbtfdjen Ocean» 
5 starte bon btn Püffen bon ^ranfreia) unb ©panien. 

SDiefe 5 itarfen foflfen im "HnfangebeS erffen 23anbes ffeben: fte fonnen aber, wenn 
fo(d)er fdjon gebunben iff, nacb ber33orrebe beö jwepten, binfer bte bepben ©treiben 
bei -%rm 23el!m gefegt werben. 

2>a$ 



$*$ IV &ucb. 
0ufen nao) berfebtetenen Reifen »Ott Sffnra tmb ben 

aitavttitjentatt €otant>m, nefcft ttmftdnWt'$er 35ef$rei6uit(j 

•« ' « " ! > _ 

£><tf I gfopfw. 
^fdjreibnncj ber ccmanfcjjen gnianbe unb SWabera, nebff ifjren i5eo 

merfwitrbigen grttdjten unb 5Öaaren, ton Xbomaa Nicola. SßMdjer cm »»»1». 
weitere _?adjrtd;t ton jebem, aia tin 3ufa§ au$ jungem 

©djriftffeifern, bepgefuget tff. 

(Hnfeftung. 
ĵ err Htcofe gtebf in einer Htt tton Sßorrebe i\x biefer €5cbrtfc Sftacbricbf; 
k ba^ er in ben Qanarteri,'fonff bkT$lüäsinfcln genannt, über fteton 

3>abre binfereinanber gewofjnef; unb ba$ er un> fo *>ie( mebr angetrieben 
worben, einige 9fadjrid)f bon t'bnen ju geben, weil er eine fo aroße Unetf 
nigfeif unter ben @cbriftffeöcrn, unb fofcbe offenbare Unwatobeifen,.bot* 
nebmfid) in einem 23ikbe, gefunben, weldpä. bk gegen ten Subpo l nflU:* 

erfuntene tOelt betitelt iff, unb b'on &ntreae <Ibet>et, einem granjofen, berausgegebe« 
worben - ) , bet borgiebt, bafi er als ein tfugenjeuge bon bemfenigen rebe, was et fcbreibf., 

<£>ar"luyt bat biefe fleine <3djrift in feine (Bammfttng b) eiitgenicf f: man weiß abet. 
md)t etgentlid) bk Seit, ^>em fofcbe gefcbrieben worben, inbem fein ^afir baben iff. SMoß 
ju Snbe ber $3efcbreibung meibet ber Verfaffer, er ffy in ten danavtcn als Factor von 

tenen 
a) (_ö ifl bem (Jarbinale von @ene, Ŝroßftcgefs b) 3m 2tm 33atrte 2ten.^ilc auf ber 3f«t 

kwatjrer »on fitantveiäj, gugeeigntt ivovbfn. ©fite. 
ZÜQtm. Äeiffbefcbr. II 25ant. 51 



2 «Reifen nacb terfcbiebenen Xbeifen ton Kfrfm 
i < 6 o tenen Ferren Cbomas Äocf e ,8nton ^tcrman/unt S t u a r t Caffelin, ge.wefeti/Weldje 

XikeU. in tiefen Catten Bauffeute von großem Sfnfeben in Ä o n t o n waren. 9l«n finben 
1—w—' wir baß im §abre 1554 biefe brene jufammen in bem #anbel naä) ©uinea c) begriffen 

gewefen*, unb bte benben legtern bk 1566, aber obne ben^errn iocfe - 0 ; fo baß es wato* 
fieinlta) iff/ beö 93erfafferr2tufentbatt in ben danarien fen um baß i554ff* 3 a t o g e M j n ; 
tie 2öorfe aber: in tiefen £ a g e n , geben ju berffeben, ba^ er biefe ©cbrift einige » « 

. nacbbcr aufgefefef. ©em fen aber wie itot wolle, fo iff fie boa) merfwörbtg; ; « * * # 
in ber i^örst alle tnerfwötbfge ©inge enfpft, wobon bte jungem ©ctotftffeffer Stylfeimg 
getban; unb^noa) einige>anbere ©adjen, als bk SÖegrabmßbQle, mif ibren Mumien, wo
bon wenige etwas gewußt. <*'**'%, - v -

©iefer Urfacben wegen baben wir SRicolS ?ftad)tid)t jum ©runbe gelegt; jumal fte ftcb 
auf bk Ganarieninfcln überhaupt erffreef et. 2Bir baben aber 3ufa|e bengefüget, um bem 
iefer basjenige borjulegen, waß in ben beffen naebbertgen ©ebriffffedern bon babin geb_* 
rtgen ©adjen gefunben wirb. Unter anbern ffnb wir bornebmlicb brenen berbunben, 
welche bon bem pico in Teneriffa, unb ben alten <_inwobnern biefes Q^fanbeS, gebanbelt 
toben; ndmlid) bem Jjerrn i g t m u n b S c o r y , ber um bas $abr 1600 gefdjrteben; einem 
fcbarffinnigen.9flaturforfd)er,, beffen 9?adjricbf in ber Witte be, legten SabrbunbertS auf* 
gefefcef, unb bom ©octor S p r a t , naebmafigem 33ifctofe*bon _\od)effer, in bte ®efd)id)tt 
bet fontgltcben ©octetät emgerücfet worben; unb bem J^errn ö_bens, beffen Steife auf ben 
5>ifcum ^Jatoe 1715 btn Philofophial Tranfaclions etnberietbet werbe«. . — —-

©iefe (Sjlanbe, bon benen baß nadjffe 40 Steilen bon ber africanifdjen $üffe (legt, er* 
ffreefen ftcb auf 5 ©rabe 30 SOlinufen bon SÖeffen gen Offen, unb 2 ©rabe 15 SJtinuten 
bon ©üben gen Sforben: wenn man aber tTJatera unb Querto ©anfo baju nimmt, 5©r. 
40 SOltnuten. ©enn fte liegen jwifcben bem erffen SOctftagSjirfel, ber burcb bas roefflidje 
(£nbe bon §erro gebt, unb 5 ©raben 30 SDltnuten iänge; unb jwifcben 27 ©raben 30 2_RI-
nuten, unb 29 ©raben 45 Sfttnufen Sftorberbreite; ober 33 ©rabemo SERinuten, wenn bte 
benben anbern (Snlanbe baju genommen werben, ©iefe Sage, weldje wir tiefen (Solanben 
auf ber Äarte gegeben e), fann um fo biel mebr für ridjttg gebalfen werben, weil fowobl 
bte breite als lange bon brenen unter i'bnen burcb affronomtfdje SSkbrnebmungen beffimmt 
worben; wie man aus ber _htrfe feben fann, unb an geb&ttgem Orte weiter unten befon* 
bexß angejeiget werben wirb. 

©er 1 Wcbnttt 
Von t en Canarieninfeln öberbaupr. 

S&re €ntbecfung; i$r tftamej if)re (Jinrooljner; fommen. 2flte$in»ofjner. 3f>regro$eSeutfe(i$s 
% Urfrrung j i&te 2foj«u)f. Ob fte bie ©töcffc feit 5 ü)re SSaffen; freiwillige Opfer; ©efialt 
infein genannt worben. SBoljer biefer Stame ge* «nb ©itten. SGa* tiefe ^yfanbe ber»or6ringen. 

€«(le «nt* < J V erff e Sntbecf ung btefer «»lanbe, beren fieben an ber 3a^f finb, bat Tfnlaß jum ©freite 
fcefung. i*' jwifcben ben©paniern unb 9>ortugiefen gegeben, ©ie erffern bef;aupfen, es fe» folebe 

bontbnengemaebt worben, ba bte anbern biefe €bre tbrem^Jolfe beolegen, welcbes,-wie 
fie 

O ©i^e lS&«nb a. b. z$i ©. Dtöljrf, berenetomm in ber@efl«lt »on vierter* 
d) 6ie^e 1 Staub a. b. 305, aoj, i n , n. 318 ©. ecfm ft»fWi«6t, mit b«n«0) «>»-& gebaut »erben. 

_x S i e ! e _ l e ^ a m \ _. B gl 5injebe« _»Ianb bat einefcfonbereSthttibart 
/ ) SCieUetdjt wäre es 6ef}kr, wenn et W*'. »on einer tmutterfpvad)e, bie i&nenaKen gemein war. 
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unb bm angrtfnaenben <£»fanben. IV SSucb I (Jap. 3 
fie fagen, biefefben auf t'brem SEBegc nacb Hetbtopien unb Off(nbie'n gefunben. © o bfel iff 1 5 6 0 
wabr, bafi bk ©panier juerff biefe (Sglanbe mit einigen «nglänbern in ibrer ©efefffdjaft t tncofa-^ 
erobert baben. * v ' 

© 0 ffnb aud) bte SOtutbmaßungen bon bem Urfprunge tf;res 9famens mandjerle». 3&r Sttame. 
Einige ©d)riftffeller bebaüpten, bas «»lanb (Zanavia batte ben anbern ben 9f amen gege« 
ben, unb wäre wegen ber großen "Jfnjabf ijunbe fo genennf worben, bte man barauf gefun*. 
ben batte. ©iefe Sttewnung ju beffdfigen, bebaupfef Äntreas Cbebet, es babe ein gewtffer 
3 « b a jweene Qunbe babon mitgenommen, ©te «inwobner aber, welche ber SJerfaffer 
wegen btefer ©efdjicbfe fleißig befraget bat, wiffen nidjfS babon, ba^ u)r lanb jemals mit 
fo bielen J^unben wäre befegt gewefen. « S waren in ber Xfyat #unbe bafefbff, aber folebe, 
als in allen norbwefflieben Idnbern unb einigen ©egenben bon 5ßeffinbien finb, beren ffcb 
baö55olf, an ffatt ber©djafe, jum «ffen bebienfe. ©er Verfaffer baffe bon einigen ber 
erffen (Eroberer felbff geboret, ba^ biefe «»lanbe ibrenSRamen 000 ber großen SÖtenge bier* 
ecfigtet SXotoefcanes] / ) befommen, welcbe auf utoen äffen gefunben werben, ©iefe 
SK&bre wad)fen berfd)tebene aus einer Söurjel, unb geben be» bem gerfngffen ©ruefe einen 
milcbtd)fen © o f t , ber ein ffarfes ©tft iff, woburef) einige bon ben «ntbeefern bergtffef 
worben. 8öetnff oefe unb jjueferrobre aber ffnb juerff bon ben ©pantern biele %abte nad) 
ber Eroberung, bafefbff gepffanjet worben; fo> bafi fie u)ren Sftamen gewiß niebt bon ben 
3«cferr6bren befommen. 

©ie knbeseinge&obrnen würben bon ben Eroberern danatkn genannt, ©ie waren _rfle €in* 
in Sk^enfelie, bk wie ein weitet 9>rtefferrocf gemaebt waren, befleibet, unb wobnfen in nwfcner. 
Ĵ &len jwifcben ben Reifen in großer Hebe unb greunbfdjaff. ©ie rebeten alfe einerlei 
©pradje g). 3*toe bornebmffe SRabrung waren gefebnittene S^unbe, 3**9«» un& %>ka,en* 
mifcb/ womit fie aucb ©erffenmebl einrubrten, unb barauS eine Htt bon SSrobt madjfen, 
beffen ffe fid) biß auf tiefen Xag bebienen. ©er Verfaffer bat berfdjiebenemal ba&on gc= 
ge'ffen, ba man es für ungemein gefunb ausgegeben. 

Waß ben Urfprung ber «inwobner betrifft; fo fonnte et feine beffere 9faä)rid)f babon *$t Ur* 
erbalten, als bafi fit SJerfrieberte aus Hftka waten, bie bon ben SX&mern babtn berbannt fprung. 
werben, welcbe tbnen bk %una,en auSgefcbntffen, weif fte t'bre ©offer geldffert. ©em feo •, 
aber wie ütoi wolle; fo tff es gewiß, ba<0 fie eine befonbere ©pradje gebabf / bk weber mtf 
ber romtfdjen noeb arabifdjen bermifebt gewefen. 

©iefe «ofanbc ff eben unter besit&mgs &on ©panten Q3ofbmäßtgfetf, beffen 53ebiente 
fiä) tn©toßcanaria aufbalfen. ©enn ob er gfeidj &loß baß «igenfbum bon brewen biefer 
frudjtbaren 2fnfefn tot,nämlidj bon «anarö», Teneriffa unb 9>alma~): fo bat er ffdjbennocb 
bie©ewaft bor&ebalten, auf allen anbern bte ©ertebtsbarfeit ausjuuben, bamit bie Ferren 
ibre SSafatlen ntdjt unterbruefen moebten i), 

*• Sufatj.] SRtcoIS reebnet nur fieben «ariartemnfeln» namltd): Canarta, Teneriffa/ HtnaQl bet 
<_>omera, P a l m a , <_ierro ober ^erro, Äanjarota unb ^uerterentura; es finb aber S t ö 
beren noeb fedjfe, bte runb um lanjarota liegen, als (ßraciofa, Ä o c c a , Sttlegranja, 
S a n t a Clara, jn f ferno unbfcobos A), aucbt}eccbio£ttavino genannt, welcbe jwifcben 

H 2 lanja« 
_) ©iefe brepe würben auf bei ÄSnigöUnfoffen föteibung gehörte. ©eriWmg tkrmißigte ba& ©* 

tntbeeft. pet. tttaztyv Decad. I. a. b. 9 ©. gentium aliet biefer Snfefn, owfer ben brepen ober« 
0 SDiefer Hbfä geltet eigentlid) ju ber giad̂ riö̂ t »S^btert, ben Sntbecfern ober _roberera wnb i&ren 

wnfianjurota. SBirl)aben«6ergeglaubt,ertaj^pa> _rben. 
$ut bi«b« bringen, weif er ju ber a-flemeinen Söu k) @iet)e 1 Stanb a. b. _tf ©, 



4 .> Reifen nacb'^fcbtebenenv2be«en ton Sffrtar 
1560 lanjarpfaunb $ner.febentura liegt, ©iefen fonnen;noa) bk wtfben ^nfefa jwifcben ben* 

tticole. «anarien unb SOlabera be»gefuget werben. (_s,(mt lauter fleine ijnfeut ober,Reifen bon 
^—v—- 1 feiner großen SBicbtigfeit; weldjes aucb bk Utfad)t fe»n mag, warujn SJlicoIs i^rer feine 

SKefbung getban bat* 
Qbemihte ©iefer Q3erfaffer nennet fie auf bem $itef feiner 23efdjreibung bte ©fücfsinfefn, fonff 
infein finb. bie «anarieninfefn, inbem er mutmaßet, bafi es bk bon bem tytoktnäuß unter biefem 

_flamen erwähnten «nfanbe finb. Hüet SSBabrfdjeinficbrVif nacb finb es aucb btefelben eber,; 
alß bie «ofanbe beS grünen SSorgebürgeö, wie anbete mutmaßen; weil bie Hlten blop 
einer SJlenge bon 3>nfe(n gebenfen, bie an bet weff(kben_?üffe bon21frica jufammen liegen.' 
<_S iff aucb ntcbt wab.rfcbeinfid), bafi ibnen bie «»lanbe beß grünen 33orgcbürgeS folffen 
befannf gewefen fe»n, unb bie «anarteninfeln ntcbt; wie man borauS fegen muß, wenn bit 
erffern bie ©fücfsinfefn fe»n foffen. ©enn bie «anarten liegen gerabe auf bem SSkge nacb 
ben anbern, unb finb bem feffen knbe um bie Schifte ntyet, aud) niebt balb fo weif bon 
ber ©fräße bon ©ibraffar. _?urj, man mag wobl fragen, wie einige ©djriffffeiier tbun,, 
ob bie ©riedjen fo weit fübfid) befannf gewefen, als bie 3'nfefn beß grünen 33orgebürgeS? 
3Uißerbem tragt es jur«nffcbeibung biefer ©äcbe jum SSeffen ber erffern biel be», ba^ eine 
bon ben ©fücfsinfefn bon bem 5>tofemduö auöbrücf(icbSanaria genennt wirb; woraus wk 
mutbmaßen, baß bie erffen «ntbeefer, wefdje,biefe ffir bk ©fücfsinfefn gelten, einer bon 
ifjnen jür Sttadjabmung, ben Sft'amen «anaria gegeben, ©em fe» aber wie ümi wolle; for, 
iff boa)gewiß, ba^ bie Araber, welcbe ben ©rieeben unbiHömern in ber iperrfdjaft unb 
©etebrfamfeit gefolget ftntj beffer mit ibrteh befannf gewefen, tuib fte. bafür angefeben, 
inbem fie fofcbe Ui i^rer ©praa> al 3a$ayr al £ba leba t , b. i. bie ©fücfsinfefn ge* 
nannt baben. 

5Bo&er biefer ©ie Elften fegten u)r «fnften in bk ©fücfsinfefn; baber,einige benfen, biefer Sftame , 
fSfoune, wate ibnen wegen- ber gfücfficben 2Dlifa)ung ber luff unbber §rucbtbarfett bes «rbreiebs•'•, 

gegeben worben / ) . " anbere glauben falber, es bdtten bie alten ©eefabter, welcbe öor 
bem ©ebraudje bes «ompaffeS nur an ben Püffen fübren, ba fie einömafs bon bem Unter* 
gange gerettet worben, inbem fie jum guten ©lüde biefe ©cbiffsbergen angetroffen, nacb* 
bem fie burcb ©türm bon ben Äüffen berffbfagen worben, biefen ©idjerbeifSortern m) ben 
SRamen ber ©fücfsinfefn gegeben. Waß ben 97amen Canarta bettifft: fo finb alle ©a)rift* 
ffeder mit Cbebeten einig, unb feiten if;n boit ber großen Sttenge £unbe ber, wefebe,bon,, 
ben erffen «ntbeefern b»er gefunben worben. iDapper in feiner Q3efd)reü>ung »on africa ' 
erjdbfet unß, ba$ bie SÖloren ffe inSgefammf mit bem SRameri ^ I b a r t b o n bem p f o bon 
Teneriffa benennen. Sie finb obne Steife! ben Römern befannf gewefen; nad) bem SSer-
faffe btefes £Keicbö aber, einige ^abrbunberte lang, be» äffen europdiffben koffern, in 93er* 
geffenbett geblieben, außer be» ben Arabern unb9Jcoren, benen©panien berfa)iebene3abre 
unterworfen gewefen. Wit boten unter ben 97euern jum erffenmale toon ibnen um bat 
3ato 1393/ ba fie, wie bereits gebaut worben n), für ^einrieb III, Königin ©panien, ent* 
beeft würben* ^m %atye\ 1417 eroberte, #etancourt lanjarpfa unb $uertebenütra» 
©omera unb $erro würben bon ^ e r n a n t t p e r e y r a unb feiner grauen o), btetfetd)t für. 

tHaffot, 
7) 25eed?man in feiner «Reife na<& »orneo a. b, m) OkUn& «Reife n«a> ©uiaea, fcrafllien «. f.». 

5 ©. unb anbere fagen, bte Suft biefer £t;länbe ft\) 1721 «. 5.31 © 
feßr gefunb, n>ie»of;f fê r ^ei^, unb H$ Sttotia) n) ^iti)e 1 banb,a. b. 26 e . 
fef;r frncbtß«. fi p e $ e r xttMft S>ec«4.1 a.». j>^e. 



unb ben fmgrän&enben enfonben« J V S5ucb i €ap. 5 
^aftOt/;2^taitc^urt^9ieffen,r:überwd(tiget,nJelcbe* bie .biete, gegen einen %be'd *<>« 1560 • 
Stffabera mtt*em $)rinjen ^einrieb bon {Portugall bertaufdjte. ©iefer ^rinj fanbte 1447 t Efteoto.? 
eütegiotf e aus, bie anbern «»fanbe ju erobern; er ffunb aber auf ben Anjprud) bes_?6nigs ""v"r 

bon «äff iiien babon ab'. 3 m 3 a b r e 1455 waren fie noeb nid)t überwältiget p): allein, nid)t 
.ange barnacb warb ©roßcanaria bon P e t t o t e "Pera, einem ^Bürger aus 3cerfcium, fo, 
wie Palma unb Teneriffa bon $lpbonfo Hugo auf Serbinanbs, bes _?atbolifa)en, hoffen -
erobert q ) . %m $atoe. 1483 alfo würben ffe enblia) in bem Vertrage jwifcben Alpbon* 
fo bon Spörfugafi unb gerbinanben, bon.«affi(ien/ fnsgefammt mit ber Ärone ©panien. 
bemniget. „. > ,„-. 

Als 2ffutfc t a ca ta ITToffo 1455 feine 3\eife tbaf,fo würben.bie bier eroberten «»lanbe ©ie etften 
bem «griffen bewohnet, bie unter ben ©paniern ffunben, beren Stattbaltet ^errera, bon £«m>of;ner. 
©etoifieit gebürtig, unb biefleidjf eben berfelbe WarJ ber oben Peretra genennt wirb, «ben v 
ber 58erfaffer bemerfet,'baß bk anbern bre»e, wefdje groß finb, bamafs nod) nid)t bon ben,/. 
©paniern erobert worben, unb borf.Abgoftern bewohnet würben; ©roßcanariabklt 8 ober ' 
9000 ©eefen in ftd), unb tenetiffd, bem Vorgeben nacb/14 bis 15000 r).1 ©er lefer fann 
bon ben erffen «mwobnem aus benen £ftad)ricbten urtbetfen, bie bon benen auf ber 3Hffl 
5'eneriffa übriggebliebenen gegeben werben. Sie werben bon linfeböten unb anbern 
(Emancbos genannt, ©ie waren ein rdubes ungefittetes S8oi£. %ebet nabm fo biel. 
5Seiber, als tym befiebfe; ©ie i&nber gaben fie- ben Riegen, ifolcbe ju fdugen. Sie bat' 
tettnidjfS eigenes, unb*touten baS länb mit 0cbfenb6rnerÄ '' ©ie wüßten ntdjts im ge*, 
riftgffen bon bem©ebtfti#cbe beS 2feÜefe> Ünt batfen einen Abfdj& bor bem^tebfcbfadjten s), 3f)te$lenfa> 
urtb etrt'SKisfuffen an afleh Arten beS t_Hut6crg(eßenS.. Aus btefer Ürfatbe tobteten fie bk^a)ttit. 
©panier niemals, wenn fie ein ffeirtes gabrjeug boll bon u)nen ffrtgen; fonbern beffefffen 
folebe, ben 'Biegen bk S$aut abjujteben, unb fieauSjuweiben, wefa)es fte für bie nieber* 
tracbtigffeunb unebrlicbffe 33erri«)futt&bkiten t). .S8$eil;fie<«icbts ijeu «ifen wußten; fo 
bebienfen fte fid) ber.geuerffeine, bamit jufetotom > ©iebaften feine ijdufer; fonbern. > 
legten in i?ofen jwiffbcn.ben Reifen.1 ©odj febien *$., als ob ffe einige ©trafen, bon einem 
jufünffigen leben gebabt. ©enn eine jebe ©emeine baffe ffets jweene Dberberren, einen 
(ebenben unb einen tobten. 3öenn ber gürff ffarb, fo natoien fie ben leidjnam, unb ffeU* 
tenibn, nadjbem fie tbn gewafefan, aufgerichtet in eine £ole; fte gaben ibm einen ©tob 
inbiet$anb, unb festen einen «imer Wlild) wnt SttJein an feine ©eife, bamit et ft<b auf J 
feiner-Steife laben fonnte »)•' v-. - '• -»•;..' 

3ut %eit bes € a t a tHoffo war jebes «»lanb In £errfctoften öbgefbeilet, unb in.3tyri8ä|fni. 
Teneriffa waren nidjf weniger*, als neun Ferren, ©iefe führten öfters Ariele unter einan* 
ber; unb in ber 5öutb beffefben würben fte aus ibrer natürlidjen ©emütbsbefe^affenbeit 
gefeöet, unb megeften einanber auf bas graufamffe toi* ©owobl Scanner als SBBeibee 
malten ibren i#b mit bem ©äffe.bon gewiffen Kräutern grün, tetb unb gelb, weldje fie 
fü* bie fdjonffen §arben bkltenK .<&k bat ten feine anbere SBaffen, als ©tetne, tmt'ewe/ 
Artjbon S^jujfpfeilen pbet ©pießen. «tnige waren mtt^aeHern'gefpi|et,anbere:t«ßbe» 
feblagen. 3 . od) wußten fie bie Äunff, folebe fo^att als «ifen ju;ma(ben, inbem fie foteto f 

A 3 * burcb 
f) ©ief)e <TabattTof?p^ © îffa^rtj inÄßm»= s) ^ecberts Reifen a. b. 3 ® , •.„ Y 

fiöe ©ammlung 1 %>. a. 6. 98 ©^ N _ _ t/vr rt . ^ 
q) peter m«rtyc am angefaßten Orte. <ß Caöa «Toffoamrangef. Ort«. . 
O ©i»^ dabit Wcßo am angef.̂ Orfe.̂  »0 Herbert a. b. 4 ©. 



6, Reifen nacb terfcbiebenen Sbeifen aon Sffrtc« 
1560 bnrd) geuer juredjfe maayten, Anffaff eines ^aftjers machen ffe eine Sa&V bon bent 

tttcol». ©afte gewtffer $3ffanjen, mit Unfdjiitfe bermtfcbt, welcbe ffe ftcb brab in bte $aut rieben, 
*—*""—' tim folebe tiefe ju madjen, wöburd) ffe ffet) wtöer bk Mite berwabrten. «tne jebe S$etx* 

febaft fdjten t̂ re eigene Art bes ©ottesbienff es ju baben» ©enn in Teneriffa waren ntcbt 
weniger, als neun Arten ber Abgöffere». «im'ge bettofen bte ©ohne an, anbere ben 
SORonb unb bk%trfletne u. f. w. ©ie SBielweibere» war be» ibnen gebtaucbltcb, wie oben 
gefagt roorben; unb ber ijerr bafte bas SKecto, bieerffe 9fad)t be» ber Jungfrau ju fcbla« 
fen, welcbe fid) fofcbeS für eine große «bre fdjdffe. ' 

.reowiflige. £9e» bem Antritte eines neuen Jjerrn war es gebrdudjlfdj, bafi fid) einige junge ^erfo^ 
Opftt. nen bartotben, als ein Opfer, t'bm ju«bren,ju fferben. ©teß gt'ehg fo ju. © e r # e t t gab 

be» feinem Antritte ein großes Seff. ©iefes ju berberrltdjen, würben alle biejenigen, welcbe 
bereit waren, tiefen graufamen SSewetS ibrer unberffeflten SRetgüng gegen i§n abzulegen, 
51t ber flippe eines gewiffen tiefen Xfyaleß begleitet. Sftadjbem ffe nun bafelbff einige. 
-3Borfe gemurmelt, unb einige befbnbere «eremonien berrtdjte'f: fo ffürjte ffä) baS frey« 
wtßige Opfer bon bem Reifen binunfer, unb warb in ©fficftn jerfebmeffert. © e t £ e r r 
aberbieft fid) berbunben-, jur S3elob.nung btefer blutigen Jjufbtgung, bte Anbetroanbfen 
beffefben mit außerorbentltdjer «bre unb ©nabe ju überbdufen x). 

3f)re©eftatt AuS ber «rjdblung be"s ^errn JDurret in feiner Steife nacb; &ma auf bet 7aften ©et'fe 
tmb©itten. fernen wir, ba$ biefe (Buiancbos/ wie bie ©panier fie nennen, ein friffbeS unb ffarfeS. 

©oft!, &fdjlant mtb ^ager, bon fdjwarjgelber Sarbe, mit breiten ffadjen Sftafen, bon einer 
lebbaften unb bebenben ©emutbsarf, 'berjbaft unb ftiegetifd) gewefen. ©ie maö)en ntcbt 
biel «Xßorte, unb fpreeben febr letfe; effen aber außerorbentlicb biel; fo, bafi einer bon ibnen 
jwanjig itantnidjen unb eine ganje Siege auf einet SÖlabijeif berjetoen fann. 

«inige bon ibnen finb, nad) bet 3lad)tid)t in©.@ptaf$ £tfferie, artnod) in Teneriffa '* 
übrig, wo fie bornebmlid) bon geeoffetem©erffen leben,-ben fte mit SSJlifcb unb Jjontg ein» 
gerafnV, unb JU _&ueb«t gemaebt ba&en, bie ibnen toffdnbnj in 3«g*nfelfen auf ben < 
SXucfen bangen, ©ie tränten bamafs feinen Wein, unb matten fid) aud) nidjfS aus bem 
Sleifdje. ©ie waren febr munter unb breuffe, wefd)eS man baraus fab, baß ffe bon einem 
Reifen jum anbern bteSSergebinunter fprange^auf biefe Art. «rfflfcb fdjwingen ffe tbre ] 

lanj(B,i»el<to ungefdbcfo biefe als eine balbe p f e iff, brewmal, unb jteleti nad) ber©pi|e"• 
eines ©tücf es bon bem Seifen; inbem fie nun binabgeben, fdjlagen ffe t^e$ttße^bid)t an I 
ben Stab, unb beben alfo ibren ieib in bk luff. ©ie ©pi$e bon ber lanje rommt jtferfl 
auf ben Ort, unb berbtnbert ben gafl; worauf ffe benh fadjte an bem ©ta&e'btnunfer }ß> 
fdjen,baffe benn juweilen jebn Saben weit auf einen © a | fpringen. © i e berühren mit ibren * 
Süßen bie ©ph)e bon einem $elfen, ber niebt einen balben $uß breit tff. ©er Verfaffer " 
bemerfetttber/baß bie lebrunge, juweilen &e»m lernen ben Jpals &recbeh#).fi! S)ett Äicfyärt 
4axctim faget, ffe flettertwtauf ben ffeileffen Reifen unb febrSffejlÄI ipügef, bk bem 
Anfeben nad) gar uteto jtr£effeigen wären, mitfo bteletÄunff urt&33e$enbigfeff, afS man 
ftcb« nur einbilben fonnte; unb er würbe es ffbwetlicb _eglaubef baben, wenn er es ntcbt 

gefeben 
*0 ®ie$* £*&« ttToffo, »ie oben. *) Xtc&atö ^CO»IIM SReife naa) ber ©fibfe* ^ 

, , . - . . . - . - . . «5P3 0. b. 24 © . 
y) @peat»"J&iflonir»on ber Wnigf. ©efeftfî aft 

e. b. %\% u. f. ©. * 0) Cata ttTeffo am an|. Orte, 
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gefeton fatfe. « r beobacbfet ferner, bafi tbre lanjen neun ober j«brt ^"ff 1°% wären, r»5_ o 
mit einer ©pife bon anbertbalb Suß, wie ein ©aufpieß, nur baß bk ©ptge.etmaS breiter ^tcot , -
wäre z) , wela)eS ibnen im Auf* unb 9ftteberfpringen (jenen fann. ©et ©octor führet * "_~r~* 

jbabon berfdjiebene ®efd)id)te an; unb unter anbern, wie ibrer adjt unb jwanjfg.bon bm 
Binnen eines außerorbetttlidj b°b^ ; Äaffeffs in bem «»lanbe entwifdjet, ba bet ©tatfbaffer 
gcbadjt, er batte fie gewiß, «if faget aucb, fte pffffen fo laut, baß man es fünf SRetlen 
tabon boren fonnte. .-©iefer Umffanb warb aucb bon einem ©panier unb einem anbern 
canarifdjen Äaufmanne, ber bamals in ber©efefffdjaft war, ernfflicb beffäffgek « t fefie 
&tnju: bafi, wenn man ben einem ffünbe, ber redjt laut pfiffe, man in bier je£n Sagen niebt 
recto b°ten fonnte. « r befräftiget aud), baß fte fid) nod) ber ©feine in aßen ibren ©efedj* 
fen bebienen, unb biefelben mifc^ld)er©tdrfe werfenronriten,als eineÄugef aus einer §ü'nfe 

'gefdjoffen wirb. @o fefffant tiefes aucb ju feon feprinen mag; fo wirb es bod) gewiffer* 
maßen bom C a t a tTJoff0 teffätigef, beffen Eßad̂ rtd̂ t überbauptjntt biefem legferwätoten 
SSetfaffer übereinfommf. « r berficberf, ffe würfen ©teine mit fo bieler ©enauigfeit, 
bafi fie jebesj_ctd)cn träfen, wornacb ffe jieften; unb mit foldjer ©tdrfe, bafi einige wenige 
ein ©djilb jerfcbmeftern würben. SSalb nad) ibrer erffen «ntbecfung waren fie fo fertig 
tn biefer Uebung, baß fid) einer bon ibnen erbotb, er woffte brewen «JJerfonen jebem jwplf 
Orangen geben> unb aucb fflbff jwolfe nebmen, unb barauf wetten, bafi er mit einer jeben 
bon ben feinigen feine©egner treffen,unb jugleid) «}re auSpariren wollte; fo, ba^ fie nidjtS 
bon feinem leibe, als feine i&änbe, treffen folffen. 

5öas bie grücbte biefer «»lanbe bettifft; fo Ratten fte bamafs weber 3öetn, noeb- SSetjen, *ßfc* fle ber* 
außer was babon binetnge&radjt warb, unb faum irgenb etwas bon einigen 5öaaren,. außer »orbringen. 
Ädfe, bie nacb ibrer Art gut waren, unb bofffommenfcb&neu'Jiegenfeflen; wie aud) biel Un* 
fdjlitt «). Als aber nad^er fow»bf itorn als Wein bafelbff gepffanjet worben; fo baffen 
fte foldjes bon itoem eigenen ©ewäcjjfe im Ueberffuffe, alß&kwtm& im^abre 1553 in 
btefen «»lanben war. b)+ Sturwädbff in bem 5?orne ein SBurm, (Sorgoffbo genannt, 
wela)er bas innere beraus frißt, unb bte ijwffe gerotffermaßen ganj; ia$t © i e bringen 
aucb Sucfer, etngemadjte ©adjen, OrcaH, Ped), welcbes in ber©onne ntdjt fdjmeljf; unb 
baber ju ben obern Xbeilen bet ©cbiffe gut iff, «ifen unb anbere ©acben, nur niebt biel 
93ieb; unb fonnen bk ©cbiff« in ben meiffen bon ibnen Söaffer einnebmen e). ©iefe 
Sfacbrtd)t wirb ben anbern beffdtiget, wela)e fagen, bie«anarien waren überbaupt febr 
fruct)tbar, unb bitten einen Ueberffuß an allerbanb lebensmitteln;. © i e bringen eine 
große Anjabl bon©cblad)fbieb«/ biel j W , Jjionig, Wad)ß, guefer, Ädfe unb ijäute.. ©er 
5öetn tff lieblicb unb febr ffarf, unb wirb in alle Xbeife bet 2ßeft berfübref d\ «iner 
bon ben ©djriftffellern gtebt »or, er fe» ber fetonffe in ber ganjen 5öelt *)'. ünfcboteu 
beffdtiget bk Sfacbrtcbt bon tbterSrudjtbarfeit- unbfefet binju, bafi fie afferbanb _~>ra 
berborbrd^ten, unb ju bem Sötebe rea)net er aud^Äaraeele mit / ) . - tt tTJaire faget, 
bie«anarienmfeln überbauptbätten alles, was juefnem guten unbüberffüßtgenlebennotbig 
wäre. Allein, baS SSkffer wäre eben ntcbt bas beffe, weldjes aber bk «inmobner fo gut 
betbeffetten, als fte fonnten, inbem ffe es burcb ©feine burdjfetgen ließen- « r melbet 

t ferner,. 
V) _5eecfmanfe|et ju bemwttreffli<§en__eine^ d) Jpoltönb. Reifen 1 aSanfr«. b. s>- ©» 

SBeijen nnb ®erften, aua) nod) i_trfe \)\m,% ©ie(;e 0 Äoberts «Reife na<& bem grünen 93orge6i5rgr 
fkine Steife nad) SBorneo «. b. 4. n. f. ©^ ' 1721 a. b. 4 ©-
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1560 ferner, bie «rribte fen genteintgfid) im $fldrjy ober jum fängffen im. Apöf, unb an berfcbfe* 

Xlis/to. benen Orten baben ffe jmo «robten im 3fabce •> unb er bat gefe|»n, baß.cin Äirfcbjroeig in 
* V~~~J fed)s©ocben,naa)bem er gepfropft nwben ,$ t^ fe getragen/); < %uk$i wäebff biet aurf) 

bie (Drtfetfe, etne.^ffanje, bie ben€anartenfanten fragt, unb aflbter biel gleiß unb 3Sartung 
erforberf^ba.fte in^offanb unb anbern eufopäifcben Hnbern leidet wdcbff. ©ie«atw>*iejj* 

;bogef;bie in Sratn^ei^ausgebtüfetinwrbeniffngen weber fo liebliö), noeb fy&en aud)fo man--
rtberlep fcb&ne $«bern, als ^tenan ibrem ©e&urföorte h). Außer ben o6gebad)fen9)flaiu,6t 
• bringen biefe «tffanbe tto aud);23otoen, «rbfen, (Eocben, etn Äorn wie i17at$, welcbes 
jurISerbefferungbeslänbes.gebraucbetwirb,9>apauS,ittrfcben, ©uabaS,großeÄürbiffe 
unb außerorbentlicb ffboneSwiebeln, nebff allen Arten bon ©artengewädjfen, Söurjeln, 
Kräutern unb ©affafen, wie aua) mandjerle» S3lumen^ 93on $ifdjen baben ffe Sftaferdl* 
len im Ueberffuffe / ) , außer bem ©te§re, weldüeitübte ärtnernieufe effen k). ©te ftnt 
aua) mit «Bilbprete unb ̂ ferben gut berfeben.' *: ©teß bringen bteSEnfelnÄberbauptbetbon; 

,inSbefonbere aber bat lanjarofa bortrepcbe,?Pferbe; ©roßcanaria, Palma unb Teneriffa 
borfreffftü)e «löeine; Sucrtebenfurg jaftmeSiSeberoieb, unb ©omera.SSMlbpret./). 

«JftriaberSe» Solan muß ntcbt bergeffen, anj'umerfen, baß bie lebensmitfel in benen unfein, .welcto 
ben«mittef. £anbfung treiben, teurer ffnb, als in ben anbern; fo, baß es für ibte©cbiffe am beffeu tff, 

bie legten ju berühren, wenn ffe niebt be_3BeinS wegen nacb ben anbern geben.. _ött ber* 
mutben, ©ampier-babe bieß ©ebeimniß fetner ©eits erfafiren/-unb tiefe 58orffd)t baber 
anbern jum Neffen angemetfef. 2ötr woffen tiefen 3ufa| J" ber allgemeinen S3efd)ret* 
bung biefer «»(anbe mit einer Anmerfung bom ©urret befdjfießen: nämltcb/baßbie meiffen 
bon benen ©ofbaten, welcbe bie §ort^ befeft baffen, aus ©panten gebraut werben. 

" I S . ' 

Ser II -Sfbfönftt, 
it. 2Das i^y.lant Canarta'. 

iRegierungbiefeö _ot«nbe$; $Bu$ibtt%udetH Art maö, ober €anari«. SetJHereSttcw r̂ldjt, toieber • 
ifwjumad)en. ©ufecSBein. ©tabtbelaö'Pafs Sudler tt>5d>fl u- gemalt wirb.Ser(p(antan&aum. 

-tegiewmg. <J\efe$ «»fanb iff jwoff SOleifeiv fang, unb faff eben fo breff. «S iff bas bornebmffe 
• ^ unter aKen;'niebt anSfucbtbarfeit, fonbern als bei* © i | ber ©eredjtigfeit unb Die* 
gterung unter ijmen. « s iff em-©faftbä(fer bafelbff für bas«»lanb afletn. Außer bem finb 
nod) bre» Aubtforen ba, weldjes Obevrid)ter finb, unb jufammen in«ommißiou, wie bei 
©roßfanjfer bon irgenb einem Dteidje, berfabten; inbem fie *>on ben anbern «olanben bk 
Appellationen annehmen unb anboren. 

Sie tafot* ©ie ©tabt bei^t Ciuitas Palmarum fa). Sie bat eine fa)6ne ©omf trd)e, nebff allen 
(tobt ober gero&bnltcbcn üöürben babetf. Waß bk Verwaltung ber bürgerftdjen ©effbäffte in biefem 

' «»lanbe bettlet: fo ffnb bafelbff begebene »SKatbSberren ,bie ein großes Anfel^n unb ein 
eigen «KatbbauS baben. ©ie ©tabf iff ffb&n, unb bk «inwöbner fleiben fid) febr fdjott 
unb prdebfig. Sftan fann nacb einem Siegen ober garffigem Keffer in fammtenen «J3an« 
toffeln reinlia) geben , weil ber S3oben fanbigf iff. ©ie luft iff febr gemäßigt, unb niept 

außer* 
g) £e maireo «Reifen nad) ben Cuterien a. b. /) 2><ntipkts «Reifen 3 S&anfc «. b? 8 ©". 

*? u- f- ®' '* K) 2>nrtet am ang. Orte. 
//) dorret» SReife nad) ßima 71 ©. /) 25Ampi«r «m ang. Ort«. 
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JÄtferorbemlicb' toiß nodj-falf. SDfon bat ba jwo«JSeijenernbfen, nämfidj im ijotttunge __>6o 
gttb Sflfa». ©iefes ©etre»be tff ungemein gut-, unb giebt em -^robt fo wen}, als ©djttee. tTfcol«. 
« s finb in biefem «»lanbe nod; bre» anbere ©tdbfe, 9lamensCelte> <£>alber unbc_5uia;' v — 

wie aud) jwolf 3»cferbdufer, 3 n S a n t o s genannt, worinnen eine große SiKenge guter 
Sucfer gemaebt wirb. 

, ©er Suder wdcbff auf biefe Art: « in gutes «rbretcb gtebf neun «rnbfen in adjfjebn fssaa)t bet 
3a|ren. &uerff nebmen ße ein 9t_§r, wtfyei bie Pffanje-genannt wirb, unb legen es ih 3ucfcr*. 
eineSurdje, bk mit«rbe bebecff wirb; fo, bafi fie burd) eine©djleufe bas «Baffer barüber 
laufen laffen fonnen. ©iefe *J)ffanje tteibt wie eine «Burjef unterfcbteblidje £»v6̂ re, welcbe 
jwe»3abre lang warfen, ebe fie f&nnen gefdjniffen werben; unb nid)t, wieCbet»et febreibt, 
fedjs «JEftonafe. ©ie werben biebf auf ber «rbe abgefebnitfen, unb bie ©trünfe baoon, 
wenn bie ©pifen unb bas laub babon, weldjes Cotol ta b«ßf/ abgenommen worben, in 
Söünbel jufammen gebunten, unb nad) bem 3ucferb<tufe gebraut, ^h^anios genannt, 
©afelbff werben fie in einer SWüble gemäßen, unb ber ©aft burd) eineSUnne in ein greße$ 
©efäße ober einen Äeffel geleitet, woerfo lange gefönt wirb, bis er ju ber geb&rigen 
©iefe fommf. AfSbann wirb er in irbene 'S&pfe bon ber Sorot eines ^ueferbutes getf;an, 
unb in bas SieinigungsbauS gefef ef, ibn ju reinigen unb weiß ju macben, welcbes mif einem 
gewiffen ^ b 0 0 6 _,ef_bte^t, ber auf bie ©pige gelegt wirb. S3on bem, was in bem Äeffel 
übriggeblieben, wirb eine anbere Art gemaebt/ ä£fctrmas genannt, unb bon bem reinigenben 
©äffe, ber bon bem weißen ober geläuterten guefer träufelt, wirb bk trifte Art bereitet, 
bon weldjer bie Ueberbleibfel Panela obert letas genennt werben, ©er Auswurf bon 
allen biefen Steinigungen b«ßf Äemiel ober fcHalaffes; unb babon wirb eine anbere Art 
gemad)t, Äef fnato genannt. «Benn alfo bk erffe «rnbfe borbe» tff: fo werben bie SKetoe 
bon ber Spffanje, bie aisbann gueferffrob genannt werben, ober bas berwelfte laub bon ben 
SX&toen über bas ganje Selb ober SXobrffücfe gefegt unt ongejunbef, welcbes'benn aud) 
t ie ©toppein bon benen in ber «rbe'liegenben SRobren ber&rcnnef. Auf biefe Art gtebf es 
turd) guten Acferba« unb gute «Bafferung am «nbe ber atibern benben ^abre bk anbete 
«rnbfe, 5 o c a genannt; bte britfe beifit TertiaZoca, bte bterfe Quarta Zoca, u. f. w. biß 
baß After biefer St&bre berurfadjet, bafi wieber anbere muffen gepffanjef werben. 

©iefes «»lanb bringt befonbers guten «Bein berbor, bornebmlicb in ber ©tabt tXelte, <Suter2B«iu. 
unb befbnbere Arten bon guten §tud)ten', als SöafataS n), SOldonen, kirnen, Aepfef, 
Orangen, limonien, ©ranafäpfel> Sdgen, ^Pferffcben bon berfdjiebener Art, unb biele 
"anbere Stüdjte, bornebmlid) aber ben «JManfano. « S tff fein ^tomerbefj; eß wdcbff nabe 
an ben 25ädjen;.iff feto biept in bem ©trunfe, unb bat erffaunlidfj biefes laub, welcbes 
ntdjt an ben >&weia,en, fonbern aus ber Spi^e beß Raumes wädjff. 3ebes Ö9(aft iff jwo 
«(fen (ang, unb faff eine balbe «ffe breit, ^eber Q3aum bat nur jweene ober bre» Steige, 
unb barauf wdd)ff bk Studjf, wefdje breoßtg ober bterjig mebr ober weniger an ber 3<*$f 
ffnb. ©ie f«bt aus wie eine ©urfe; unb iff, wenn ffe reif iff, ganj fdjwarj, unb fdjmecfet 
weit anri«bmfid)er, afs trgenb etwas etngemad)fe$. ©er «JMantano trägir nur einmal Stud)t, 
unb bamatb wirb er abgetouen, worauf ein anberer aus eben ber *Burjel betborwaebff, 

unb 
tri) Ober bte palmenflabt; im ©panifdjen n) Ober f»«nifd) potatoe«. 

la Ciudad das Palmas, unb fd)(ed)tmeg Palma. 
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unb fo fort, ©iefes «»lanb gtebt aucb biel Odjfen, Äübe, Äameele, Stege« / ©a)af</ 
Stapaune, #übner, «nfen, tauben, unb Saebbübner. Jpolj fehlet am meiffen o). ©te liegt 
im _7ffen ©rabeSforberbrette / ) . 

5ufa*.] ©iefes «»lanb iff überall 13 ober 14 tei len groß, mb bat ungefäbr 40 
«Seilen im Umfreife ?). Slad) ber gemeinen 9tte»nung iff es eben biefelbe, welcbe bie Alten, 
befonbers «PfolemduS, mit biefem 9famen benennen, ©ie iff bk bornebmffe unter offen, 
unb tbre §auptffabt ianaria, ober (Tiutat te las Palmas , bte £anptff«bt bon allen 
übrigen. 

Statt Sana*, tt tttaire, ber im %a§xe 16& ba gewefen, beeidjfef uns, bafi bie ©tabf bon einem 
:'«- Äaffelfe bertbeibiget witb r), welcbes auf einem Jjügel liegt, aber febr flein unbberaebtltdjiff. 

«S liegt anbertbalb SDleifen ©übfübweff bon ber Strebe, wo ein febr guter Anf erplag 
tff; benn bas Ufer gegen bte ©tabf tff mif S # n unter bem Wafiet befefef. ©ie Stabt 
wirb bon 13,000 torjbaften «olänbern bewobnef, bte eine febr gute SÖerfbetbigung ausma« 
eben fonnen. ^bt^e^itt bat faff eine «Seife im Umfange; bie meiffen Käufer ffnb gut 
gebauef, jwe» ©toefwerf boeb, unb mit ffadjen ©äcbern. ©er bifeboffiebe £of, nebff 
bem%nquifitionßa,etid)te, unb bk oberffe SKegierung /), welcbe gleicbfam baS 9>arlement bet 
fieben ^nfefn ifi, werben bier gebalten, ©er 23ifd)of, ©tattbalter unb anbere bornebme 
ieute aber nebmen ibre «Bobnung ju Teneriffa 0« ^S giebt bafelbff bier Äloffer, nämlidj 
ber 1 ©ominteaner, Srancifcaner, ̂ jernbartmer unb SKece-flecf en w). ©et Verfaffer befugte 
bas 33ernbarbin«rnonnenfloffer, als ein Arjf, biermal; faßt.aber gar tolb, bafi ber größte 
%beil ber Stonnen feine anbere Äranf|e(t; batte, als taß'ffe etngefperret waren, ©iefe 
guten goftfeligen Swuenjimmer unterließen nicbfS in ibren liebfofungen, unb überluben ibn 
mit QMscuifen, froefenem unb feud)tem «onfeefe, limonaben unb Secte, nebff allen Arten 
bon Stüdjten, weldje auf ©cbüffefn unb in porceflänen ©erbierteflern gebracbt würben, bk 
mit djiofen, 9? eifen, Orangen, .̂ eSmtnen unb Xuberofen, nebff mandjerle» ©träußetn be* 
legt waren, «r madjte ibnen aucij einige f(eine ©efdjenfe,. bk mit großer «brerbtefbung 
unb Ĵ ofltcbfeit angenommen warben, ©ie Sranjofen Raffen einen «ouful ju «anaria, 
beffen Stau Ie SOlatre befudjte: überbaupt aber fanb er bk Arjenenen febr rar x). 

SSud)< bei %u weiterer «rfldrung bes jenigen, was bas %udettobt anlangt, woffen wir bier ein* 
Surfetrof>r« Xuden, wie ju ̂ amaica baS Stobr gepffanjef, unb ber guefer gemadjt witb. 3«ctff wer-
in jammc«. 6 c n & j c g j ^ r c m ®ru&m unJ) i^tVf ungefäbr eine» S"ß groß im Sßteeecfe, welche mit 

einer £äcfe feto flacb, unb überhaupt nid)f über fecbsSoll tief gegraben worben, gepffanjet. 
33ier ober fedjs 0ffanjen werben in ein jebes bierecf gelegt; t>on beren Änofen bie neuen 
«X&breenffpringen, weld)ein 16 ober 18 Neonaten jum bödjffen fo ffarf warfen, ba^ ffe 
fonnen gefdjnitten werben, ©er erffe «Bucbs b*n}t Pffanjrobre, ber jwe»te Äattans 
bon bem erffen Sabre; ber folgenbeStattanS bon bem anbern ̂ abre u.f.w. ©ebr weniges 
lanb aber trägt über bre» ober bier Äattans. 3 n 
' O Herbert faget, bit ©mariett waten t>oKer ein ffeineöSort jurßinfen, »or wetc&em ©djiff* w* 
_iegen, Odjfen, <_fet, ©c&weinen, ©erffen, «Rocfen, 3fofer tfegen. «Reife nad) fiima a. b. 71 © . 
SRei&, unb ttieferleö S&lumen unb trauten. -»_ec- •* 0f fc _ _ _ • _ _ . . •_.-
berts Steifen a. b. 4. 6 . tUnfctoten .gebenfet s\ * * * ? mmin " b(M$ Appe«ation«gert(f)te 
ber Gamete mit unter ben S&ieren. *on ben ^«nben . 

f) Söeffer im a8ften©rabe $ roenigffenß fiefjt las - ' ) Hxtotte fagen überhaupt, fie »oljnen ba. 
palmaafo. «") ©iefe, faget25u«et, waren tjornefjmU* auf. 

f) ÄeecCmatto «Reife nad) Söorneo a.b.4 6 . Soften b«r genuefi(d)en «auftrat^ertönet.- SReif« 
r\ 2>urret feget, fte h>t fm flMU © t a o e H e uoö nft(6 ö m a a. h ?l e • 
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unb bm angrlnj^beft (Ettfahben.1 IV Sucfrl $ap. h 
# S " Samafcä bebienen ffe ffcb fünf ober fedjs Steffel, ben guefer ju madjen. ©er ©aft 1 5 6 0 

wirb bon einem in ben anbern geleitet, unb ber le£te beißt tlecb, aus welkem er in bie itubl* tZicoI«. 
fäffer geleitet wirb, nadjbem er erff mit etwas wenigem 5?alf e borget bermengf worben, bamit er J S ^ Z i 
f6mtcbter werbe. Aus benStübtfaffern wirb er in biejenigen gefettet, welcbe CSpfe g e n a n n t ^ 3 , , ^ . 
nSerben, betmutbltd), weil ffe juerff aus «rbe gemaebt worben,' ob ffe wobl jefo aus bier 
Treffern beffeben, bk wie eine «pj^amibe jufantmengefeff, jeboeb an ber <_5pi|e ein wenig 
offen ffnb, welcbe ber SSobenbes ^opfs genannt Wirb; weif fie in bem ^reugebaufemit" 
biefem tbetfe unf eri gefegt ffnb, bamit ber 3ucferforup abf reufein f onne. Aus biefem ©afte 
wirb ber beffe SCum btffilltrt; eine fdjledjtere Art wirb bon bem ©djaume aus benÄeffetn 
gemaebt, wenn ber ©äff fodjet. ©er guefer, tütldjer affo gemaebt wirb, bei^t XXlufcat. 
v e t o , ober brauner 3ucfer; berjenige aber, bon weldjent ber Verfaffer «Jlacbricbt giebf, 
wirb bafefbff geleimter 3ucf er genannt, 38aS an ben ©eiten ber Äübffäfjer ffeefet, iff 
ungemein barf, briebt in ©tücfeh ab ̂ 'unb wirb Panela'ober «£anjucfer .genannt, « s 
gtebf ewet beffen nidjf biel, unb er wirb aucb in ben «Berfen nidjf gebraudjt. 

©er ^lanfanbaum in SBeffinbien iff ungefäbr bon ber ©roße eines gemeinen Apfel* 25er <}Man< 
bautns. ©er ©famm aber tff fe|r gerabe, unb ba er nacb °ton fpigig julauff, in feinettanbaum. 
Seffigf ett einem .^oblffrunf e febr gletd)* ^)aß laub iff etwas breiter, als es ber S_erfaffer> 
macbet. © ie $ruct)t iff einer ©urfe nidjf ungleid), aber breiter, unb an ben «nben ge» 
fpi | f / © i e wäd)ff in SSüfcpefa. «Benn fie juerff jum «ffen tücbf& iff; fo iff-fie bon 
einer weißbraunen Satbe, ein wenig flebridjf; unb bon einem etwas feffern «Befen, afs eine 
«potatoe, unb iff mif einer biefen blaßgrünen £aut bebecf et. © 0 wie bie Studjt reifet, 
wirb be»bes gelb; unb wenn fte< anfängt-abjufaflen, fo wirb bjejpauf gleid) fd)warj> «Benn 
man folebe aber abjiebf, fo jeiget fid) bie geuebt bunfelrotblid) gelb, wie ©olb, unb tjl 
febr lieblicb. .1 

©er in SfbfcbnuV 
2. 2 D a s £ £ y . l a n b Ztneviffa* 

©effenCageunb ©rßfe. ?_»ef^rei6ungbe^tfo. !Öer ©antaiEtnj. ©tabtßaguna; beren fdtfitetage. 
JÖragonbaum, 5rud)t*arfeitbeg£»lanbe^ ;55ef* SBatf bk _vbreid> bafef&ft fjervortringt. 5>er 
fen©tÄbte; alte CEinwofjner; Jjafen öratava; (Eanatfans SRalmfe»* unb 93erbonan>ein. 

Cj**\ieß «pfanb liegt im 27 unb einem balben ©rabe Ötaberbreife^), unb iff 12 «teilen Cage unb 
«"-" norbwärts bon «anaria entfernt z ) . « S \at 17 SOleflett in ber länge _ ) , unb liegt ©rtjje. 
bod), in ber ©effalf eines Steins bom gepflügten lanbe in einigen englifdjen ©egenben. 3 » 
ber «JÖtiffe beffelben ffe\t ein runber £ ü g e l , P i c o t e l e t t b e genannt b). ©iefer Q3erg 2&efd)ref6ung 
iff gerabe binauf 15 SOleilen ^odf)/ unb an ber ©ptfe eine balbe SOleile im Umfange, « r M ^ifo-

23 2 fiebt 
x) ÄettTaites «Reife nad) benSanarien u.f.ro. Ungleid), nämfid) von 3 bii 1$, unb êr Umfang 

A. b. 19 u. f. © . fjÄlt über 60 tei len. _3»eecf m«ns «Reife nad) 
y) JDe» fübtjd)(le Sfjeil liegt faft in 8 ©r. unb S&orneo a. b. 4 ©. JDetton faget, ffe fe» Ü6er 18 

ber norblidjfte in 8 ©r. 40 ÜRinuten. «JRan feb> „Heilen fang, unb 10 breit. 
bie Söiette von bem *i>ifo. b} £>e (CeyOe ober be tCayöA. ©0 nennen i&n 

_) söeffet, gegen 5_?e(t«n ober Sflerbtveffen. Vattnius unb ÄeedfinaiHn feiner Hiftoria orbi» 
,_) ©te gange von Teneriffa wirb unterfdHebHd) terramni, unb fcafj iljn bie _in»ofmer pico de _er> 

angegeben; einige ma*en fu %% t e i l e n , «nbere raeia beißen. £>«pper faget eben baffelbe in fei» 
mebr, anbere »«uge» lang. 3&te s&Mite tf_ fê c ner »efcbrei6unfrvon Africa. 



12 SKetfen n<# wrfebfebenen Steifen wn UM^ ••t 

"1560 
tTtcols. 

JDerSra» 
gonbauro. 

$t\\a)tUt: 

fiefy wie ein Äeffel aus, unb es geben oftmals Stammen unb ©djwefel berauS. S»bO 
t e i l e n bon ber Spi%e iff nidjfS als Afü)_unb «Ptmfenffein; unb btnter biefen jwo SOleifen. 
iff bk falte ©egehb, wel^e baS ganje 3abr mit Sd)nee bebecf et iff. «twas tiefet wacbffn-j 
ungebeure große 23äume, 'Pmattco genannt, welcbe über bk maßen feff ffnb,. unb wenn 
fie im «Baffer Hegen, nid)t berfaulen werben. « S iff bafefbff aucb ein «Balb, 2^rbufa«*I 
genannt, bon eben bet ^efcbaffentoit, mit biefen ©eben unb Sicbtenbäumen. Jptnfcr? 
biefen giebf es «Bälber bon lorberbdumen, 10 unb 12 «Seilen (ang, wofelbff es unter ber 
großen Anjabl fleiner Sßogel, bk übet bie maßen lieblid) fingen, febr angenebm ju reiten 
iff. Söornebmfid) fingt eine Art barunter befonbers fdjon. ©teferSÖogel iff febr ffein, unb 
boflfommen wie eint Sd)walbe gefätbt, nur bafi er einen fleinen fdjwarje« Sl*c? auf ber 
23ruff bat, fo bteit als ein «Pfennig, « r tot einen weit angenehmem 0efang, als bie 
anbern. «Benn er aber in einen Ääffdjtgefperret wirb; fo lebetet nidjt.lange. 

Ceftertffa bringt alle bte Stücbfe b*tbor, bieCanarta bringt; unb bat mit ben anbern 
(Stn'anben eine Art bon ©fraudem ober <&büfcbegemein, ^aybayba genannt, aus weU 
djen ein mildjtdjfer ©äff berauS gebt, welcber, wenn er etwas fielet, fid) berbicfef, unb ein 
ungemein guter 93ogelleim iff. ©en93aunv3_H*atjo genannt c), aber bat teneriffa allein, 
« r wdcbff auf einem b*bm fdffdjfen lanbe, unb giebf, wenn man feine Slt'nbe einfctoetbef, 
einen ©aft wie 23(uf d), ber eine befannfe ©pejere» be» ben Apotbef ern tff; « s werben 
«ua) bon bem J?olje©cbiiber gemaebt, weld)e febr boa) gefcbäfef werben/weif ffe bie «igen« 
f^aft baben, ba% ein ©cbwerbt obet ©old), womit man binein bauet, fo feff barinnen 
jlecfen bleibt, baß man es fdjwerlid) wieber jjerauSjteben fann. 

©iefeS «»lanb bat biel mebr Äorn, als bk übrigen; unb tff in Anfebung beffen eine 
feitbiefe^gytuttcc ober ©äugamme aller anbern jur 3 « t ber %b*utm& <Sö wdcbff aud) bafelbff 
lanbe*. aw^fcen ^ m fyym €Hlc ^ pom «JRooß, (Drcljel genannt, weiter jum Särben gefauft 

wirb. «San ffnbet bafelbff aua) jwoff 3ucferwerfe, ^nejentos genannt. Außetbem iff 
bafelbff ein fleiner ©trieb lanbes, ungefäbr eineStteile im Umfange, bergfeid)en biefletdjt 
in ber ganjen *Belt niebt fann gejeiget werben, « r ftegrjwifdjen jwoen ©täbten, wobon 
bk eineJBLarotaba, unb btewibere&talejo b«ßf« ^>kfe etnjige «Seife lanb bat füß«Baf* 
ferauS Äfippen ober feffigfen ©ebürgen; «Äorn bon alierbanb Art; «Kerle» %ud)fc; bor* 
ttefffiebe Seibe, SlacbS,*BadjSunb £onig; unb febr guten 2Bein im Ueberjluffe, nebff 
einem großen SSorratbe bon %udet, unb biefem 23tennbolje. ©iefes «»lanb fd)icfet eine 
große Senge «Bein nacb SSfcff tobten unb anbern iänbern. ©er beffe wdcbff an ber ©eite 
eines Jjügels, Stambfe genannt. 

©ie ©tabf taQUm e) liegt nabe an einet iad)e, unb bre» Reifen bon ber ©ee. ©ie 
tff ffb&n gebauef, unb bat jwo fetone 3>farrfircben. ©ie iff ber ©ig bes ©tattbalters. 
unb aucb ber diatbßbetten, beren ©feilen bon bem _t&nige gefaufet werben, ©ie meiffen' 
«inwobner biefer ©tabf ffh6 «bedeute, _?aüffeute ober Acfersfeute. « s finb bafelbff nod) 
bier ©tdbte, als S a n t a (Tr«$, Äarotava, Ätalefo unb d5arad?tco. 

©iefeS, 
0 &trcret faget, ber ©vad)en&aum tvad)fe (jiev. 

©tejje feine «Reife nad) Si.ma a. b. 71 ©. 
; d) .©ummrAbragnnt/ober SJradjenblut. 

O ©gentlidjer 6>t. _p*iffoi>aJ öe (a Äaga* 
na, ober S t . Cbriffcpb von ber £acbe. 

/ > ftiefe brepe finb bie wriKbmften glaubt, al* Äagwn«, «nb f;atte »i'ele iaöfierV'aber rnir'eine 
• u - ü . , %iva)t. 

2>effen 
©tobte. 

wemgfteng anftrudjtoarfeit, «nb liegen mitten jtvi* 
fd>«n ben anbern .vieren. Jöeedfmana «Reife nad) 
«öorneo a. b. 4 it. f. ©. 

g) ©ief)e Pucchas's Pilgrimage a. 0. 785 ©. 
b) Ipampietn warb gefagt, (Dratao« fep größer, 



unb $en angran$enben glauben, i v ssucb i <£ap. 13 
- ©iefes «»fanb toffe bor feiner «roberung ffeben Könige, weldje eben fo, ,wie bas 1560, 

53olf, in Ao(en unb auf eben bie Htt lebten, unb, wie bk bon«anaria, giegenfcffe juitfei* Hicols. 
bern totten. 3 b r c lobten begruben ffe auf biefe Art: ©ie brad)ten bie leicbname nacf enb ^ 7 ^ 7 " 
ju einer großen _?ole, unb ffelifen fte bafelbff aufgericbfet an bie «Banb. «Benn er bon,w^n e r . ' 
einigem Anfeton unter itoen gewefen: fo geben fie ifjm einen ©fab in bk Jpanb, unb 
fe£enein ©efäß bofLSifö) neben,ibm>. ©er Verfaffer bat 300 bon biefen leidjnamen 
in einer £6le be»fammen gefeben: bas Sleifd) baran war fo jufammen getrocfnet, ba^ ber 
Körper wie Pergament war. ©iefes $8olf beifit ©uandjes, unb bat eine befonbere©pra* 
cbe, bie von ber «anariern ibrer ganj unferfdjieben iff; unb fo mif ben übrigen, ©ie 
«inwobn.et eineß jeben «»lanbes baben eine befonbere Sunbart, auffer ber ©pracbe, bie 
ibnen allen gemein iff. ©ie «»fanbe «anaria, Teneriffa unb «Palma, geboren bem&mig« 
bon ©panien, berjabrfieb 50,000 ©ucaten aus ben Rolfen unb anbern ©teuren, bavon 
einnimmt. Alle biefe bre» macben ein 23istbum aus, wefdjeS feinem S3ifd)ofe jätolieb 
12,000 ©ucafen einträgt / ) . 

Sttfat*.] Obg(eia) Teneriffa, bem Stange nacb, nur baS jwe»fe «»fanb iff: fo iff es Slnme. 
boeb in Abftdjt auf feine ©roße, feinen Sietfbfbum ober i^anbel., bas vorncbmffe. ££b» 
m u n t ö c o r y , ein gelegter S&Rann, faget, biefeS «»fanb fe» von bem ©dmee, weiter 
ben J£alS bes «JDifo von Xet)ba gleid)-einer, ©djnur umgebe, tXivavia genannt worben. 
©enSlamen Teneriffa babe .es von ben «inwobnern in«J)a(ma befommen, in beren ©pra* 
d)e lEener ©ebnee, unb 3ffß einen Jpügef bebeutet g). 

Hauptmann iDampier bat uns einige fd)6ne artige Anmerfungen bon Teneriffa mit* 
getbeifet. « r bemerfet, ba^, wie fid) biefeß «»(anb gen SJorb unb ©üb erff redet, bte 
bornebmffen Jjäfett an ber Off unb Wefifeite, finb. <&vatava b) iff an ber «Bef> unb £afni Owu 
©anta (Cru$ an ber Off feite ber borne^mffe. <$vatava iff ber bornebmffe ^afen fürtnüa> 

bk ^anblung. ©er englifdje «onfuf unb bie Äauffeufe weinen bafelbff. « r iff aber 
gefdbrltcber be» wefffieben SBinben, afs ©anta (Eru$ be» einem offftdjen, wefd)er festere 
aucb beffer «Baffer bat: fo bafi oftmalß bon Orafa.»a felbff SSoote beswegen babin fom* 
men. « r liegt ungefäbr eine Seife gegen SRotboff von ber Slbeebe, an einer ffeinen fan* 
bigten S$b§e, wo man am befiel fanben fann. v ©ie)es iff aucb bet beffe ^>afen jur «Bin* 
tetsjeit, 23e»be Sieben aber, eine gegen Offen, unb bte anbere gegen 5Öeffen, liegen fo 
offen, bafi bk ©djiffe, bie bier bor Anfer liegen, oftmals genofbiget finb, in bte ©ee bnu 
aus ju geben; unb auS«ilfetttgfeit juweilen i^re Anferfaue ju fappen, ober i_tre Anfer fal* 
len ju laffen, unb wieberjufommen, wenn ber ©türm vorüber iff. 

3« S a n t a Crnj iff ber beffe legepla| nia); über eine balbe Seile / ) vom Ufer, in 30, ©antaCrnj. 
40, ober 50 Saben, febwarjem moraffigem ©ri^nbe. «Benn biefe ©cbiffe ba finb: fo müfr 
fen fiebtdjtan einanber liegen A). ©as Ufer iff burdjgängia boeb lanb, unb an ben 
meiffen Orten ff eil am Waffet binunter. Bwifdjen biefem unb bem^Bafferpla^e ffnb jwe» 
ffeineSortS, wefdje mif einigen fdngff ber_?üffe bin unb wteber liegenben Batterien bk 

«3 3 ganje 
Äird)e. ©ie wirb vonSfticofeÄatotao«, unb von <£r fanb aud), bafj <$ fünf Minuten oftfid) von &u 
anbern £,aacataoa genannt. P- ^etiiUce mad)te guna tag. 
1724 ben 25 Auguff verfd)iebene SBaljrneljmungen /') hattet faget, ungefäbr eine «JEReile. 
von ber ©reite in biefem (fylanbe. _r fanb ben k) ©anta (jruj gerabe entgegen iff ein anberer 
Unterfäieb ber SRittagSlinie jwifcben Oratnvaunb J&afen, ber. la Xot« (jeijjt; bai übrige Spfanb ilt 
Sfcoulon 22, @tr. 23 SOftn. folgtid) »on »Pari« 18 ©r. mit unerffeiglid)en Reifen umgeben. JDeUonaOfeife 
48 3}Jin. unb von ,erro 1 ©r. ia «JDJin. gen Offen, nacb Offinbien $nf«fje a. b. 6 ©! 



14 Reifen nacb terfcbtebenen Sfjeifen ton SCfric« 
156 o ganje Slbeebe beffreicben, bk nod) burcb jn>e» anbere SorfS l) gefiebert iff, weldje bte @fabf 

ttieol«. t>ertbeibigen. ©ieß iff ein ff einer Ort o^ne «Bäffe, ber born nacb ber ©ee ju liegt, © i e 
1 * ' Käufer, ungefdbf 200 an ber gabl, ffnb inSgefammt bon ©fein, bre» ©toefwerf? b o ö V 

ffarf gebauef. © i e beffen ©ebäube barunter finb bk Äircbe unb jwe» _?(offer m). Ades 
biefeS aber fonnfen bie fpanifdjen ©aflionen bor bemAbmirale23lar"e bod) niebt tn@icbet> 
beit fe|en, ungeaebtet fie fid) bid)t unter baS ^»aupffort jogen, beffen Walte nod) bieSerf* 
jeia)en von jenes ©a)üffen fübren ©ie Krümmern bon ben ©allionen lagen bafelbff in 15 
Saben, nebff bem größten Ibeile bon bem aufgebabten ©olbe. « r beffboß aucb bk ©fabt, 
unb tbat tbr großen ©djaben. 

©tabt Zv Ungefäbr 3 Se i l en bavon, an einem jiemlid) ffetlen £ügef, liegt t a g u n a » ) . © a s 
guna. ^ n ö a u f bet)ben ©eiten iff felfid)t, jebodj mit einigen gfeefen bon grünem blübenbent 5?orne 

abgefe|et. ©iefe ffbfoffen fid) mit ffeinen «Beinbergen an ben ©eifen bes ©eburges, baS 
mit biefem wüffen fefffdjten lanbe untermiffbt war, wela)es niebts afs ©ifboffräuerjer tor* 
borbraebte 0). © ie ©tabf giebf eine febr angenehme AuSffcbt, ba fie an ber ©eife eines 
£üge(S fiegt, unb ibre ©ränje auf bte «bene bahntet ffreefet. © ie iff jiemlid) groß unb 
biebt beofammen. ©ie Raufet finb wie ju S a n t a £ru$ gebauef; unb ob ffe gleicbmcbf 
einförmig finb, fo feigen fie boeb angenebm genug aus. «inige Käufer ber SSorne^men 
finb bortreffftcb gebauet, wie aücb jwe» «Jlonnenfloffer, ein©pifal, bier anbere Äloffer ibrer 
^eiligen, aisAuguffinS,©omimcuS,SrancifcuS unb ©iegos ober 3tacobSf(offer, einige «a* 
peffen unb jwo «Pfarrfircben mif jiemfieb b<>bm bierecf igten t ü r m e n , beren @pt|en noeb 
niebt ganj auSgebauet finb. ©ie ©fraßen finb breit unb gut genug, obwobl niebt otbentlid); 
unb mitten in bet ©tabt iff ein großer fre»er 5>fa| mit guten ©ebäuben umgeben. 

©tbfaeEage. «g^cjß toon f>cn Rufern wetben burcb ©arten noeb angenebmer gemaebt, bk in ©änge, 
^Blumenbeete unb Äraufffücfe abgeheftet, unb mit Orangen, limonien unb anbern Stud)f* 
bäumen runb berum eingefaßt ffnb. ©ielage iff in biefer Abffdjt febr angenebm, unb fann 

JCU «.WJJ UVU (l-yiVM -*>v n i m m |v«w/vi u m V«. _A'mi. , IV»U/( y u u t i . VCl|tlUCII UCtJl, UHU 

ungefähr bier S e i l e n lang, unb eine balbe S e i l e breit iff. © a S ©ras berff Iben war ju ber 
^eit fo fdjon grün, als bie engtifd>en «Biefen im S a » , ©egen «Beffen iff ffe mit©ebürgen 
umfd)loffen, aus beren Süße eine Üuette f) friffbes f übles «Baffer entfpringt, welcbes über 

bie 
/ ) Teflon fnget rten bafefbff, bai vornetjmffe fffiffern. _« iff bafetöff aud) bie 6effe ,infiebefe» 

$ott Ijabe vier Söaff»»en, «nb beffreid)e bie ©tabt von ber SBelt, burd) weldje bai SBaffer von einer 
€»anta _coj genannt, wo ber ffd)erßeOtt ju tan* Ctuelle fftefjt, bai ber ©tabt bienet, unb von bem be--
ben in ber ganien Snfet iff. An ber Äfiffe norbs nad>barten ©ebürge f ämmt. dorret» SReife na$ 
whxti ffnb brep anbere (leine $ort*, unb an ber Sima a. b. 74 © . 
©übfeite tff ein Äaffell mit runben $f)ürmen unb M> ,=rÄM s „ *» __„.•«_. Ä.«K »„* k_.«» «•-
j»e»en «einen frett vor ber ©tabt, I M ! * ffe auf „,£ift^?rM?t Ä ?,Ü 2** 
biefer ©eite ve«f,eibigen. dorret ffimmet mit S T S _ l _ Ä ^ _ _ M r ' T J ' ^ T biefer_t«d>rid>t fttetta; nur geben! et er aujjerben J^J^t' £J % , S % ? n ^ J Si??"' 5** 
hv' „ <='M ' ftlfc ffi_,! rt„s„M- {M rssÄftAi» _.»_ lt* t)0n *»ulon, folgud) s «JJiin. weffltd) won Qra» 
Srmf twa' unb * ®r- 5 ^ln- ° ^ wn **• l f t Ö ' 

«0 £ier ffnb bre» Ä(6ffer, ein Dominicaner, 0) Jöiejj fd)einen bie von Vtidjols obgebadjten 
Karmeliter, unb Auguffiner, außer brepen Tonnen* giftigen 9t6()re ju fem». 
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bk «bene in ffeinernen unb auf «Pfeilern ffebenben Sv&bren ju einem OBafferbebälfer an ber 15 6 Q 
©eife ber Stabt geleitet wirb. Sflabe an ber anbern Seite gegen Offen liegt eine natür* ttfcoto, 
liebe iadje q), ober ein Xeid) frtfdjeS Söaffers, eine balbe Se i l e im Umfange, « s wirb ntcbt 
nur basSöieb barauS getränfet; fonbern es ffnb aud) jur^BinferSjett berfdjiebene Arten bon 
wilben 936geln barauf, welcbe bon ben «tnwobnern biefer ©fabt bäuftg gefangen wetben, 
bie bon biefer iad)e £ a t j una genannt wirb. Uebertoupt iff ffe, in Anfetong ibrer läge, 
ibrer weiten Ausftd)t gegen Offen, [benn bon bkt fiebt man ©roßcanariaj ibrer ©arten, 
ttoer febattidjten lauben, angenebmen «bene, grünen gelter , bes teidjes, ber «Bafferiei* 
tung , unb ibrer erfrifebenben lüfte, eine bodjffliebliebe «Bobnung, bornebmlia) für bk' 
jenigen, bie niebt biel ©efdjäffte weit bom^)aufe baben. ©enn es iff febr befdjwerlicb/ auf 
einem ffeinidjten unebenen «Bege unter ffeifen unb rauben ©ebürgen auf Saufefein ober 
anbern «fein ju reifen, bie aud) jur S"b r c gebraudjf werben. $8on biefer Stabt gegen 

3 u biefer angenebmen fflad)tid)t, bk ÜDampter gegeben, wollen wk aus benQSeobad)« 
tungen^errn „ £ t m u n t S c o r y , wie fie P u r c b a s angefübret, noeb eine anbere binju* 
tbun, bte nia)t geringer iff. ©er «Beg bon bem £afen © a n t a <Etu$ nacb ber ©fabt 
laguna, faget er, gebt auf einen ffeilen £ügef. ©ie Stabt fiegt fef)r fdjon in ber S i t t e 
einer «bene, bk 10 Sei len im Umfange bat, unb auf äffen ©eiten, außer gegen Sforbweff, 
wo ffe auf einer Sladj« 7 Se i len in ber „Inge nad) ber ©ee ju liegt, mit fab**1 ©«bürgen 
etngefcbloffen iff. ©ie aus ber ©ee aufffetgenben ©ünffe werben jwifdjen ben in einanber <StfWd)enbt 
fiegenben 23ergen berumgetrieben, unb erregen baburd) einen «Btnb, ber oftmals bie Stabt ®to&e» 
bon biefer ©eite b « erfrtfdjef. « r fängt gegen S i t f a g um jw&lf Ubr an , unb bauref bis 
gegen bie Sftadjt, ob er wo^i ju gleicher %eit aus ber@ee bo(ffommen©üboff iff. ©iefes 
norbwefftfdje lüfteben fängt gemeimgüct) um jwolf Ubr bes S i t t agS a n , unb bautet bis 
an bie SRadjt, weld)e wegen beS bieten Xbaueß, ber afsbann fällt, füble genug tff. 3 b w 

Käufer finb bon gemeinen robtn ©feinen, jwe» ober bre» ©foefwerfe boeb, gebauef, un t 
gemeiniglicb nur eins an ben äußerffen «nben ber ©tabf. ©ie baben feine Stuermäuren, 
<tudj niebt einmal in ibren SÜüdjen, in weldjen fte bloß einen ffadjen #eerb an bk «Banb 
macben, worauf fie tbre ©peifen mebr r&ffen, als braten, ©ie ©tabt iff wobl gelegen, 
unb ihre ©fraßen ffnb feto enge, ©ie bat feine «Sauten umber, iff aber mit «Baffer 

wobl 
p) ©iefj iff bie von fcmceet in ber legten STCote ti eine balbe «JReile burd) eine SBafferleitung auf 

erwähnte Ouette. 2>eÜ"on giebt aber aud) ?ftad> 200 ©dritte weit von ber ©tabt in jwo Stffernen 
tidit »on if)r. §r fe&et binju, bai SBafjer »erb» gebraut wirb. 2>eüvi»_ Steife nad; Offinbie» 3uf. 
burd> bie fe&i f»f>en S&äume um ben Urfpmng ber a. b. 6 ©eite. 
Ctuelle füf>l erhalten, unb bie Jpügel runb &erum q) 9la&e be» ber ©tabt auf einem £ügel tff 
ffnb biefe mit Orangen» ©tronen* unb ©rannt« auay eine fleine mit anbern bügeln umringte Zaajt, 
Apfelbäumen befe&et, beren $rüd)te ben ©oben um woraus bai $3ie& ber ©nwobner getränfet wirb, 
ter ibnen beberfen; ei fe» bafelßff eine febr ange* ©iebe totüon am ang. Orte.. 
nebme SBilbnifc an bem $ug« *>** ©ebürge«, nabe r ) p . #uiilee fanb, ba$ ber «Pifo 22 ©rab« 
an beren einer ©ette bai Ouellroaffer mit einem -j> SRin. 3° ©ec roefflid) »on Soulon lag, folgtid) 
anaene&meu ©eväufdje ben J&ügel herabfallt, unb mu& er 1 SRin. 30 See. »efflieb von Saguna, unb 
b« ei fid) unten tn einem ©male fammkt, auf offlid) von Jerro 1 ©rab 5«£Ria. fey«. JDieSBreit* 
fünftebatb 5R«l«n 0H,r(b b\t _6enen fließt; worauf tjl 28 ©r. 30 SÖlin, 
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1 5 6 0 wobf berfeben, unb bat ifprenS^amen von einer großen ladje an bem wefflicben «nbe ber* 

tTicolo. felben, auf weldjer gemeiniglicb berfdjiebene Arten bon friffben 5Öafferb5g_ln ffnb. 
"TTT^—' 3d) fann nidjf untetlaffen, faget ö * t m n n t , ber wilben Salfen «rwäbnung ju tton> 

m* welcbe äffe Abenbe um biefe ladje berumfliegen. « s iff ein großes Vergnügen, jujufeben, 
wie bk ©djwarjen mif ©djfeubetn wiber fie fedjfen; benn fie faffen fiel) oft unb berfdjte* 
bene jugfeid) nieber; es finb aucb bk ffdrfffen unb munterffen ijabidjfe bon ber «Belt, unb 
größer, als bie barbarifd)en Ralfen, ©er SBtcefonig / ) , wefcber an einem Abenbe biefe 
%aab mit anfafp, berffd)erte ben SSerfaffer, b& fold)er ifirc ©fdrfe unb Sunterfeif rübmfe, 
be» feiner «bre, ba^ ein Saffe, ber auf biefer %nfel jung geworben, unb ben er borber an 
ben ^erjog von lerma gefdjicft, in einem S N 6 / °bn« hafi et auf irgenb einem ©cbiffe un* 
terwegetts gerubet, bon Anbalufia nacb Teneriffa, wefcbes 250 fpantfdje Seifen finb, geffo* 
gen, unb bafelbff balbtobf mif bes J^erjogs S^inge gefangen worben. ©ie %eitf ba er 
ausgeflogen, bis ba et gefangen worben, beträgt niebt über 16 ©tunben t). 

<Pico, ©iß borerwäbnte berübmfe P i r o , ober ber P i c o «) bon Teneriffa /Xfityafy bet getnei» 
nen Se»nung ber ©cbriffffefler ber b&djffe befannfe *3erg in ber «Beif. £infcf)Oten 
faget, man fonne t'bn auf 60 fleine Seifen in ber ©ee feben x); et tonne nur imij>eu= unb 
Auguffmonate beffiegen werben; inbem er alie'anbere S o n a t e Überbof(er©cbneefe0,obgleid) 
an anbern Orten baferum fein ©ebnee iff j/); fynauf wären bre» $agereifen; unb bon ber 
©pi | e , welcbe ffad) iff, fonnte man ade bie anbern «ofanbe feben; bon bab«r würbe aucb 
ber meiffe ©djmefel nacb ©panien gebracbt, bon weld)em ber SSerfaffer ein ©tücf bon et* 
nem ©djiffer befommen bafte z) . 23eec?man faget, er ffünbe gegen bk Glitte beß «»* 
lanbes, unb erbebe ftcb wie eine «P»ramtbe, ober beffer, wie ein Sucferbuf: boeb baffe er 
wegen ber «Bolfen bie ©pif e ntcbt ffb^n fonnen - ) • 2Urtns nennet if̂ n einen p»ramiba* 
liffben Raufen täubet %elfen, ber, wie bk Sfaturfünbiger bafür baffen, bon einigen unter« 
trbiffben Seuet-Sbrünffen, bie borbem biefelbff b«*borgebrod)en, alfo aufgetbürmet wor* 
ben b). ©ie ©cbriffffefler ffnb wegen b e r u f e bes «pico c) eben fo uneinig, als we* 
gen ber «Beife, in ber man ifm auf ber ©ee feben fann. ©urd) eine mif bem Söoro* 
meter angeffeflte «Babrnebmung aber bat man gefunben , bafi auf ber Spi$e beß ganjen 
S3ergeS bas Ouecfftfber eiff goff breit, nämlicb bon 29 bis 18, gefallen: weld)es nacb ^ ° r 

clor Valleys tafeln ungefäbr jwo unb eine 58terfe(mei(e auSmacbet d)t ©iefe Sied)* 
nung ffimmet mit 23eecf man febr wobl überein, wefcber bk «)>erpenbicufarbobe brittebalb 
Se i len macbet. « r merfet aua) an, baß bk Jjoilänber ibre erffe SiffagSlinie bon ba 
an redjneit e). 

© a . bai ÜDampter beobadftet, baß Ztmviffa einen Ueberffuß an «Beijen, ©erffen unb inbta* 
Uanb bervor-- nifa)em Äorne babt, wefdjeS ffe oft ausfübren, unb baß fie bie anbern äff" an S e n q e von 
bvln3t aflerbanb 

0 Anbere ©d)riftffeaer nennen ibn nur ©ene= tf)tt be» belfern SBettetr 48 große tei len weit in ber 
ralffattbalter. ©ee grfe&en. <_6en ber SJerfaffer fefcet auf bem 

0 £ömu»o ©coejro SBabrnebmung in p n * «Ranbe binju: einige fagen, er f6nne 150 tSReilen 
d?as «Ptlgr. a. b. 785 ©. weit gefeben werben. ©iel)e beffen «Pilgr. auf ber 

u) ©nige fcbm&en ibn Pujoe. 783ffen ©eite. 
x) &e OTaire faget 40, ÄeecTman $o, tont* y) He VClaitt faget, er fe» beffanbig mit©Anee 

ret £0 teilen, «erbett faget, er »erbe 6e» bei* bebeefet, roefdjer nid)t berabfaHe, noch fomelje. 
lemSBetter 120, uttb juweilen 300 2Reilen weit ge* z) üinfebotens SReife 90 ©»». 
feben. porebas faget, tCbomas £ i « m , einer a) Zee&mans«Reife nacb S&orneo a.b. 4 @. 
von feinen Sreunben, babe «&m erjÄblef, er baue *) AtftiwfReife nacb ©uinea, 30 ©. 
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affcrbanb fofdjen lebensmitfeln, Srüdjten unb SSfumen übertreffe, bk auf einer bon ben 156© 
anbetn madjfen / ) . Hauptmann R o b e r t fab ^et einen großen Äorauenbaum, ber x>ieU Xlitcl». 
Uid)t bet größte iff, faget er, ben man in ber«Belt fennef g). g u r r e t erwdbnef außer *" ~v~~ 
bem ©radjenbaume unb ber Aloepffanje aua) nort) ber Sidjte, afs eines Raumes , ber ju 
Teneriffa wdcbff. ©iefer fegte giebf ein gewiffes ©ummi ot*r «p«cb, welcbes fie auf biefe 
Art b«auSjieben: ©ie legen baS gefpalfene Jpofj freujweis über eine ©rube, unb barauf 
jünben fie folcbeS oben auf ber ©pige an, welches bas «Pecb jwingt, untenbtnab ju laufen h). 

©iefes «»fanb bringt bre» Arten, bon bortrefffidjen «Beinen torbor, afs Canary, ©d)6ne 
tTJalmfey, ober beffer, fflalvafta, unb X>ertona, bie man äffe jufammen ©eftSBeineii 
nennet. 23eecf m an merfet an, man fage, bk «Beine, tvefdje bk «anarien torvorbrtngen, 
wären burcb bie ©panier, unter ber Siegierung «acfs bes V, romifd>en_?aifers unbi^onigs 
in ©panien, bon rbetnifcben Sädjjerngepffanjet worben, bk anffatt bes fdjarfeniKb^tn* 
weinS, ba fie ein fdjoner «rbretd) angetroffen, ben fußen angen_bmen «Bein berborbrin« 
gen, ber burcb ganj «uropa berfauft wirb; fo bafi einige fagen, es würben affein 15 ober 
16,000 tonnen jäbrTid) nad) «ngfanb berfübref / ) . JDampier, Ie tTJatre, unb nad) 
tbm 2>urret, fagen, Teneriffa übertreffe äffe länber an Safvafierweine A.) ©ie be»ben 
legten fegen binju, biefer «Bein fe» bafelbff ntcbt befannf gewefen, bis bk ©panier einige 
Sädjfcr bon «anbia babin gebracbt, bie nunmebro mebr unb beffern «Bein b«r»orbringen, 
als in (Zanbia felbff iff. ©iefer «Bein wirb burcb bas 93erfabren beffer. JDampier er* 
wäbnet aud) beß P e r t o n a ober grünen «Beins, ber von ffärferer Art iff unb ffrenger, als 
ber (fanary, ftcb aber in «Beffinbien gut bäft / ) . « r wdcbff bornebmlid) an ber Offfeite, 
unb wirb baber ju S a n t a <£ru3, wie bet Canary ju (Drataba , etngefa)ifft, wefcber auf 
biefer ©eife wää)ff #*). 

ÜDeUon melbet, bafi bet pteiß bon einer pipe Salbaffer gemeiniglicb niebt über 20 «Bei« wobt 
©ucaten iff. ©er £of( für bie Ausfutoe tff 17 Steafen; bie ganje ©umme belauft fid) feil, 
baber auf 89 franjöftfdjeiibreS ungefäbr; unb eine «pipe bälf 480 parififfbe Stößel [ P i n t s ] , 
welcbes über 100 englifebe (Ballonen tff. « r feget binju, fie bdtten biefe S ü n j e bafefbff; 
baber auswärtige Äauffeute mit großemjöortbetle babin banbeln. 

«ben ber ©djriftffefler befebret uns , bafi bie bornebmffen «Baaren, welcbe |>ter ber*«ffiaaren, tie 
fauft werben, ©egen, «piffofen, Seffer, Äämme, Ubren, S ä n f e l , fdjwarjet unb grauer man babin 
breiter 3eug, S5anb unb leinwanb finb. ») . fÄ&ren fantu 

©amit niebts an bem SCeidjtbume bon Xenertffa feble, fo fcertdjfef uns Hauptmann ©olbberg* 
R o b e r t s , es liege bafefbff in ber ©pige t e H e g o s ein ©dbfcergwerf. S3e» biefer ©e= werf, 
legenbeit erjdblet er uns , bafi ein armer S a n n , wefcber gefü)wtnber rem) werben wollen, 
als feine Diaebbarn, in einem bon biefen ©olbbergen mit foiebem ©etäfto unb «Berfjeugen 

bet} 
0 Herbert faget, er werte 1$ tei len bod) ge* grünen SJorgebfirge« ct. b. 4 ©• *) E w t e t s 

reebnet; fcellon unb JDuwet 478'2 $u&, weldje* Steife nad) ßima a. b. 71 ©. 
über 9 „Reifen iff. Va«nms mad)et ibn 4 SR«* 0 Herbert faget, T̂eneriffa übertreffe ©wari« 
Ien unb 5 $elbroegeö fang. «n Trauben, unb gäbe jäbtlid) 28,000 Raffer ©eft. 

«O'lOlan febe the completeGcographer i$&-348®. ©iebe feine «Reife 4 ©• 
O SBegen einer genauem 3lad)rid)t von bem » 2>ieß iff ber reebte fftame, ÜRatmfe» iff wr» 

<5>ifo verweifen wir unfere fiefer auf ben legten Ab/ berbt. 
ttnift biefeS ©witet*. O SBofelßff er febr bo<b gefaxt wirb. 

/ ) 6iel)e feine «Reifen 3 S&anb a. b. 3 «. f. ©. w ) »antpiee« «Reifen, 3 ©anb a. b. 3 u. f. 0* 
g) ©iebe feine «Reifen nad) ben ©jlanben &«« tt) 2>etton« Sßeife natb Offinbien. _uf. 6 &. 
magern. ftetfebefebr. n £am\ « 
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1560 be» fid) ergriffen worben, welcbe ffdrlia) gejeiget, wornad) er gefucbet; unb weil man aud) 

Hicols. einiges ©ofb be» ibm gefunben, fo babe man ibn wenig Sage bor feiner Anfunft auf* 
' v ' gebenft 0). 
£>ie beffen «in ffbarfffnniger S a n n , wefcber artige Anmerfungen bon ber natürlichen ^ifforie 
SSeinfföcfe. von Teneriffa gemaebt, w*fd)e ©. S p r a t ans iid)t geffef(t/>), giebt fofgenbe Sfacbricbt 

von bem jenigen, was biefeS «»fanb beröorbringf. « r bemerfet, bafi bk «Beinffocfe, 
wefebe bk vorfrefffidjen «Beine geben, bte biefem «»fanbe eigen finb, alle um bie Mfie 
innerhalb einer Steile bon ber ©ee waebfen; unb bafi biejenigen, weldje tiefer ins lanb 
binein gepffanjf ffnb, niebts geartet werben, ©ie wollen aucb m Meinet bon ben anbern 
unfein fo fortfommen. 

PflauiM u. An einigen Orten biefeS«»fanbes wdcbff einSttaud), Äegnan genannt, meldjer nad) 
SMumen. «nglanb für ©üßb°lj gebradjf wirb. «S giebt bier aucb Apricoferi, «Pffrfid)en unb 33irn* 

bäume,bk beß^afytß jwe»mal fragen;unb biePregnabaltmomen(©d)wangerlimonien) 
bie nod) eine fleine in ftcb baben, bal)et fie ben Slamen befommen, werben bier gefunben. 
Sie baben etwaß Baumwolle unb Coloquinttta. ©ie Scofen blüben um 5Betbnad)ten» 
«S giebt bafefbff fdjone unb febr große Sfeffen; Pulpen woflen aber nidjf fortfommen. 
Sencbef bebecf et bk Sefffn, unb im ©runbe wdcbff biel _?lee. Sfabe an ber ©ee wdcbff 
ein anberes ©ras mit breiterm laube, fo geif unb feff, bafi ein Pfetb babon fferben wirb; 
anbern Rieten aber iff es nidjf fo fdjäblid). S a n bat adjf jig «Beijenäbren aus einer ein* 
jigen «Burjel bervorfproffen ffben.. ©aS _?orn bon biefer Art iff burdjffcbtig wie bet reinffe 
gelbe Ambra, unb in einem guten 3fabre bat ein ©djeffel©amen bunbert gegeben q). 

i3c"gel. ©ie «anarienbogel, welcbe man nacb «nglanb bringt, werben in ben 23arancos ober 
«andfen ausgebrütet, bie bas ©affer maa)ef, wenn es bon ben ©ebürgen berab fließt, unb 
finb febr faff. « s giebt bier aua) fBadjtefn, Svebbübner, bie großer ffnb, afs bk in«ng* 
fanb, unb ungemein fa)ön ausfeben; große ^oljfauben, Surfeftauben tra.SrübJab«; 
graben, unb juweifen Saffen fliegen bon ber barbariffben _?üffe berüber. dienen fommen 
in ben ©ebürgen überaus gut fort, ©ie wifben ©emfe ffimmen juweifen bis oben auf bk 
©pige bes «pifo. Sie baben aud) ©d)weine, unb eine große Senge bon Äaninictjen. 

f iffbf. 93on Sifa)en iff bafefbff bie <_berna febr groß,unb bon befferm ©efrt)macfe,afs eine in «ng* 
lanb; es finb aud) ber Sero, ©efpbtnen,£a»en,Seerfrebfe, bie feine große ©cbeeren toben, • > 
Siefj- unb ©t ralmuffbeln, unb bie «facas bafefbff, welcbes ubetbaupt bet afferbefte ©dualen* 
fifd) iff. Sie wad)fen in ben Seifen, fünfe ober fedjfe unter einer großen ©djaafe, bura) beren 
oberffert 16a)er fie mit ibren ^intern berauS fuefen, be» benen ffe, wenn bk ©cbaa(en ein 
wenig mebr aufgebrodjen worben, berausgejogen werben. <£s giebt bafelbfi auch nod) 
etne anbere Art bon S'ifcben, einem Aale gleicb, we(a)er feebs ober ffeben ©d)wänje einer 
©panne fang bat, bk an einem leibe unb tfopfe bon eben ber länge ungefäto bereiniaet 
finb. Au£er biefen bat man aua) Seerffbtfbfroten unb «abriboS, bk beffer finb, afs 
unfere Streifen r). ' " ' ' 

.^famA^2liÄ^n tyfrjJ^L a n &cc 9̂ ort>ofrfetfc Hegt. Außerbem ffnb bafefbff 
noebbre» bubfa)e©tabte, St.cIbnffobal te laHacmna, 0ra taba , unb(Barracbtco, 
i_^S t t *en$*m ^merhingen .ter neuern ©djriftffefler muffen wir noeb bk bon bem 
bereits angeführten £ b t m m t S c o r y binju fegen, welcher im Anfange beß i7ten%a£ 

* i a e Ä S I e i f e ""* *" **** M**m* *> ^ f^^iflorie vonber«nigf.SetÄt! -sorgeeurges 4 ©• _o7 «. f. ©. -Dtefe Anmerfungen ffnb in ben lefy 
ten 
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bunberfS in teneriffa gewefen, unb eine beffere Sfadjridjf bon aflem gegeben, als trgenb 1560 
einer nacbber. ©aS «»fanb tff in ber Si t te mit einet Steibe Seifen geffeilet, unb ftef)f in Sttcou*. 
biefer Abftdjf einem Äircbbacbe nid)t undr)n(id), worauf ber «pifo ber Ibutm iff. <Benn v y ' 
man es in jwolf Xbeüe tbeilet, fo ffnb jebne bavon unerffeigfia)e fefffdjfe £ügef, Wälbet 
oberSGBetnberge; baS übrige iff nur pffügbar lanb; unb bennod) würben, wie bet Verfaffer 
fab, im Satoe 1582, 5200 ^annacfs «Beijen, nacb ibrer Scedjnung, außer einer großen 
Senge Sieig unb ©erffen, eingeernbfef. S»nffeba(6 ^annacfe macben ein engfiffb 35ier-
tbel. « s iff ein gutes lanb, wefcbeS afles, was nur fdjägbar unb feiten iff, bervorbringen 
würbe, wenn man es geborig baute. 

©ie «Beinberge fmb bornebmlid) ju 23uena "Piffa, JDante, (Drataba, Cigueffe, 33einber«jv 
unb bornebmlicb Äamble, welcbes ben beffen «Bein unter aflen berborbringf. S a n bat 
beffen jwo Arten, afs "Ptbonia unb tTJalbaffa. P i ton ta fommt von einer langen 
Traube, unb iff ein fdjwerer «Bein. tTJalüafta fommt von einer« großen runben traube, 
unb wirb burcb hk ganje «Belt berfübref. « r wirb bon ber ipige weber fauer, noeb friert 
burcb bk 5£älte ju «is. «BaS bk Stüd)te anbetti^t] fo werben nirgenb febonere ober 5rüd)te. 
beffere ©ranatdpfef, «ifronäpfcl, Seigen, Orangen, iimonien, Sanbefn unb ©aftefn an* 
getroffen. £onig, unb fofglid) aucb baS «Bacbs, unb bk Seibe, ffnb überaus gut; unb 
wenn bie «inwobner ftcb red)f barauf beffiffen, fo würbe es balb entweber S^renj ober 
Sfteapolis übertreffen. 

©ieSloibfeite bat fowobf biel £ofj, als «Baffer. «S wadjfen ba «ebern, «»preffen, «Munt*} 
itnb lorberbäume, wifbe Oclbdume, Saffir* unb©ebenbaume, nebff fdjonen «pafmen unb 
febr b*>ben unb ffbfanfen Siebten. Auf bem «Bege jwifdjen (Drataua unb ©arraebico 
reifet man burcb einen ganjen «Bafb bon fofdjen Räumen, welcbe bie iuft mit ibrem an* 
genebmen ©erud)e ganj anfüllen. Auf bem ganjen «»lanbe iff ein Ueberffuß bavon; unb 
alle «Beinfäffer, unb affes bofjerne ©erätbe wirb bavon gemadjf. Außer ben fdjlanfen 
Siebten ffnbet man noeb eine anbere Art, welcbe ausfpreifeitb wdcbff, wie bk englifdjen 
«idjen. ©iefe nennen fte ben ttnfrerblichen S a u m , weiter niemals, weber unter ber tlnfferplidje 
«rbe, nod) im «Baffer verfaulet, « r iff faff fo rotb, afs SSraftfienbofj unb fo bart, aber -'$ t e* 
niebt fo fettiebf / afs eine anbere Sidjfe. 99on biefen finb einige fo groß, bafi bie ©panier 

, es für eine «Babbelt ausgeben, bas ganje ©acb ber _?ird)e losÄemettos in taQuna, 
we\d)eß 80 Snß lang, unb 48 breit tff, fe» aus einem einjigen fofdjen 33aume gemaebt 
worben. ©er 2Dracl)enbaum aber übertrifft fte alle, ©ein ©famm iff ffbr bief, unb ©radj««--
wdcbff ungemein bod). ©ie Stinbe gfeicbf ben ©ebuppen eines ©radjen ober einer ©eblange;6anm ' 
baber er vermufblid) feinen Sfamen bat. ©ie Steige, weld)e äffe aus ber ©pige hervor* 
fommen, ffeben «Paarweife, wie bie ttlanbragorae. ©ie ffnb fo runb unb g(atf gebifbef, 
als ein «SannSarm. ©aS laub iff jwe» S«ß lang, unb ben englifdjen grüne« wifben 
tPaterfetjtjs a^nltct), weldjes afs wie Singer berauS wdcbff. <£r iff unter ber Stinte von 
feinem bofjicbten 5öefen; fonbern beffebf bfoß aus einem leichten ffbwammicbfen Sarfe, 
wovon man gemeiniglicb 23ienenffocfe macbet. ©egen ben boffen Sonb fdjwiget er einen 
reinen rotben©ümmi, ben fie Sangre be ÜDraconennen, wefd)er beffer unb anjiebenber 
riff, afs ber, wefcber bon©oaunbausOffinbien fommf, ben bk^iuben wobl auf Piere gegen 
eins berfälfdjen ' ) . 

« 2 Waß 
ten Abfd)nitt biefeS ©iviteteeingerätff. f) ©tefce O ©iebe <bm bafel6ff. 0 ffibm.^cory« 
Qptttts -Öifforir bev finigl. ©ocitfar, ao« ©, Anmerf. in Pwa)ai <pilgrim. a. t>. 7S5 ©• 



_o «Keifen nacb terfcbicbenen Xbeifen ton africa 
1560 Waß bk «inwchner betrifft, fo faget le tTJaire, Teneriffa fc» fetner ©roße nad), am 

tlicola. beffen unter allen «»lanbcn im Ocean bevolfert, inbem eS auf 15,000 «inwobner entbälf. 
^T^VJ kampier gebt noa) weiter; benn nacb feinem Q3erid)fe warb erjdbfet: bas «»lanb fonnte 
Siwwobner. ^ o _ ^ ^ m{{ ^hxi^n Waffen unb ibren Slüffungen barffeilen. «BaS bie fpanifdjen 

«inwobner betrifft; fo merfet2>ellon, unb, vieffeid)t nacb tym, iDurret an, bafi borneb« 
me unb begüterte leufe febr gefpräd)ig unb b&fficb ffnb. ©ie bon gemeinem ©tanbe aber 
finb, wie bie in ©panten, febr ffofj unb fauf; unb es iff bafelbff faum ein Jpanbwerfsbur* 
ftfje, ber ntcbt feinen großen ©egen an ber Seite bat, ben er fowobl ju S$aufe, als außer 
bem §aufe trägt; unb lieber berbungern, ober ftcb mit Sugemüfen unb «Burje(n bebclfen, 
als ausgeben, unb ficb etwas beffers fangen will, ob es g(eidj wilbe 936ge( imUeberffuffe 
giebf. «ben ber ©chriftffeilet melbef ferner, bk Srauenjimmer trügen ©djleoer; ffe batttn 
aber ein Sitfel, mit einem Auge burcbjufduelen t). 

Wit woffen biefe armfffige Sßadjridjt bon ben «inwobnern, aus ben neuern ©ctoiff* 
ffeöern, in einem folgenben Abfcbrotte, burcb eine artige «Jladjridjt bon ben (Entancbos 
ober (Entancbee wieber gut macben, bk aus einem bereits angeführten alten ©cbriftffefler 
genommen iff. 

© e r IV Sfbfcbnitt 
SDic «plante 6tmera, «Palma, #iero, ober$erro, £an&arota 

unb Snertetenfura, 
3.<£5omeraK)» 

3bre©rS{je. ©tabt un& Jjjafen ©omera. Ortbel, ibre einige fSaare. 
2sbre Sage. 

©roty. Cj^iefeS «»fanb liegt fedjs große Seilen weit weffwärfS bon {Teneriffa, « s iff nur 
**" eine fleine 3ftfef, unb niebt mebr, als ad)t Sfileilen lang, jeboeb eine ©rafffbaff. 
2fn ffreitigen Soffen aber fonnen ffcb bteSSafaffen beS©rafen bon©omera auf bes Honigs 
Svicbter berufen, bie, wie oben gebadjt worben, ju «anaria finb. 

^tabt unb fyet iff eine gute Stabt, (Bomera genannt x), bk einen borfrefffieben $afen bat, 
£afen. wo bie inbianifd)e flotte oftmals «rfriffbung ju ibrer Steife einnimmt y). S a n bat aud) 

bafelbff _?orn unb Srüdjte genug jum Unterbalte ber «inwobner, unb ein ^ngenio ober 
3ucferwerf, nebff einer großen Senge «Bein unb anbern Arten bon Srüdjten, bergfeieben 
«anaria unb Teneriffa berborbringen. ©iefes «nlanb bat feine anbere SSaare, als nur 

ilKbel. (Drcbel, «S liegt im 27ffen ©rabe Slorberbreite z)* 

4. 3Das 
0 JDelfon unb luvtet, wie oben. 2) 25er norblid)e Sßeil uonÖomera liegt nad) 
») Ober .Ja CBowera. unfern harten im 8ten ©rabe. 
*) Richard •&flu>fms faget, ffe fiege an ber _) Ober la Palm«. 

Offfeite, ©iebe feine «Reife nad) ber ©übfee, vom b) 5_>effer, faff xea)t gegen Starben, nad) unfern 
Sab« 1593, a. b. 24 ©. faxte, e) Äi_baed-^at_füi8 fefceteö an bie 

y) <_ö iff bafeltff ein fdjoner grojjer frifdjer SS3af= Offfette, ebenb. 25 ©, 
ferftû , ungefäbr 3 teilen fübwärte von ber ©tabt. d) The «rniplete Geographer 2 $b. _ai ©. 
Cbenb. 25 ©. . j ©j^e nt fsiaa)xia)t won bem Pito »on $«--

neriff«, 



unb bm angranjenben Qfyfanben. IV &ucb I Sap» « 
4» 3Das ££ylanb P a l m a * ) . 1560 

©eine ©r.jje. ©tabt 'Palma, talmwein. Sin brennenber 85erg. t t l icol . .^ 

S t e f e S «»lanb liegt 12 Se i l en weif bon ©omera, norbweffwdrfS b). « s iff tunb, unb ©röjie. 
bat im Umfange faff 25 ©eemeifen. « S bat einen Ueberffuß an «Bein unb Surfet. S a n 
ffnbet bafelbff eine ffb&ne ©tabt, P a l m a genannt c), wofelbff ein großer £anbel mit 
«Beinen nacb SSJeffinbien unb anbern ©egenben iff. ©ie Stabt bat eine fd)bne Äirdje <&tabt 
unb einen ©tatfbalfer unb Statbsberren, bk ©erecbtigfeit ju banbbaben. ©iefes «»lanb 
bat aud) nod) eine anbete artige ©tabt, © t . 2fnbreas genannt. _pier ffnb bier 3ngeu 
ni0S/ bie bortreffltdjen 3uder macben. Bwe» bation beißen $au$t9, unb bie beoben an* 
bem Caffacort. © a s lanb trägt aber wenig ßorn , unb werben bie «inwobner bamit 
bon Teneriffa unb anbern Orten berffben. 

Sufarj.3 3bre beffen «Beinffocfe wacbfen tn einem Q5oben, 23fenta genannt, wo*talmroei«. 
felbff jätolid) 12000 Saftet *Bein gemaebt werben, ber bem Sarbaffer äbnlidj iff. ©ie 
Snfei bat einen großen 93orratb bon allen Arten ber Srüd)te, bergfeieben «anaria unb 
Teneriffa baben, unb eine S e n g e bon jabmem33iebe d). Um bas^abr 1652 brad) auf 95rennenbet* 
biefem «»lanbe ein feuerfpenenber $3erg mit einem fo gewaffigen «rbbeben betbor, bafi ®«g. 
man es ju Teneriffa fübfte. © a s ©eräufcb bes brennenben ©cbwefefs warb bafelbff, wie 
ein ©onner, fowobl bon bem Jjerrn, ber bie 8ftad)ricbf gtebf, afs von anbern geboret; 
unb bk Sfamme würbe fedjs «Bocben lang b«ntereinanber fo beffe geffben, afs ein liebt in 
einem Sintmcr. «ine große tOlenge bon Affbe unb ©anb warb aucb bis auf baS «»lanb 
geworfen *). 

f. JDas ££ylanb ^fron / «Stert genannt / ) , 
©eine ©räjje unb Jage 3 tvnnbetfamer «öaum; beffen für eine #abef. <ii ffnb viele S&äume, unb niebt ei* 

@r6|je; verffebt bie ganse 3nfet mit SSaffer; ner. SBa«ba« _olanbl)ervorbrtngt. ©n fetter» 
wirb von anbern bamit verfeben; ibn fjatt le3Raire fpcoenber Söexg, 

t i e f e s «»(anb (legt jwo ©eemeifen weit von Palma weffwärfS. « S iff nur ffein bon ©röty unl 
ungefäbr feebs Seifen im Umfange, unb gebotet bem ©rafen bon ©omera. « S Hegt in 2age. 
ber Söreite bon 27 ©raben g). ©ie bornebmffen «Baaren biefes Orts finb Qieafnfieifd) 
unb Orcbel. S a n totfe nur einen „öeinberg auf ber 3?nfel, ber bon einem «nglänber, 
SfamenS ^fobann <_ill, angefegt worben, « S bat fein anbereS frifdjes «Baffer, afs was 
aus ben «Boffen fommf, welcbes auf folgenbe Art gefammfet wirb. Glitten auf bem «»* SBunberfamer 
lanbe wdcbff ein großer «£aum h), beffen laub faff wie bon einem Oefbäume ausffebf. Söaum. 
©iefer S3aum iff beffänbig mit ©olfetfbebecft, burcb beffen SSermitfefung ein febr füßes 
unb gefunbes *Baffer bon - ben 33fäf fern in eine große «ifferne träufelt, wefebe barunter 
gebauet iff. © a s «Baffer, welcbes alfo aufgefangen wirb, fjifft niebt nur ben SSebürfniffen 
ber Senfeben ab, fonbern reiebt aucb für baS S3ieb ju *')• 

« 3 Suffe] 
nerlffa, in ̂ prata J&iffotie von ber fänigl. ©ocie* J&r. öe I'_fsle vorf)er ani bett$agebfi<6ern von ben 
tat, a. b. 201 ©. Steifen beffimmt batte. JDie franjöpfcben ©rbbe* 

/ ) ©0 nennen ei bie ©panier, ober beffer ̂ tec» fd)reiber ffnb genötbige^auf^efebl Subwigö bei XIII, 
ro, bte tortugiefen^tetro, unb bie Staliener 5<rro. ben erffen „Rittagtfjirfel burd) biefes^lanb ju sieben. 

g) ©eine 95reite iff in unferer faxte 30 _3?in. h) peter Vftwctyx faget, erivädjffauf berbäd)* 
größer bemerket, unb feine fiänge mar, wie ber p . ffen «Sanf ber Snfef. Decad.I, a. b. n€5. 
jreotflW fanb, gerabe _o@rabe2Beff von bem Obs /') JDapper faget, er babe a\xa) ©djiffe bamit 
fervatorio ju Paxii, unb Alfo eben biefelbe, weld)e verforget, bie von ungefäbr babin gefommen. 



ss . SRetfctr nacb terfcbiebenen Reifen ton africa .. 
1560 Sufatj.] ©ie meiffen Kcifebefdjmber fffmmen mif unferm ©cbrt'ftffefler in ber 

'Uicols. j^auptfadje übei-ein, was biefen- Söaum betrifft; unb an ffatf baS «Bunber ju berminbern, 
v ' baben fie noeb vielmebr einige befonbere Umffänbe ju Vergrößerung beffefben btnjugetbatf;: 

s_5etne@r6ge. «inige merfen an, .baß fein ©tamm über jweene Saben tief k), unb 40 Suß bod) fe», unt 
feine Smetge auf 120 S«ß weit um fid) berum ausbreite / ) . 2 )apper fftoeibt, obne jtt 

ssevforget mefben, wo er fofdjes bed^at, baff ber Sle&ef ober bie «Boffen m), weldje ben ©aum bie 
bie Sufd ganje £eif über, außer in ben toißeffen ©tunben bes f$ageS, bebecf en, eine fo große Senge 

Xfyau barauf werfen, bafi bon ben blättern beffänbig ffares «Baffer trieft, bis auf jwanjig 
gönnen bes tageS. ©iefes fäflt in jwo ffeinerne «iffernen « ) , jebe jwanjig O-uabratfuß 

. •+ _. /*_ .*".'. AT? . _ __. <_ #*_ L j f . v ? . / * t * . _»._» _.. . . . «_ OC\ *.r./_- c _ _. c\_. _. _. _ _c_ 

snitSBaffer. 

bem iorber, aber nidjf viel großer, als bie oon einem Sfußbaume 0), unb eine S*rud)f, wie 
eine «idjcl in ber ©a)afe, mit einem febr fußen unb würjbaften j?erne. gu befferer «r* 
balfung iff ei- in einer ffetnernen S a u e r eingefebfoffen. «ben ber ©ebriffffetfer erjäbfefc 
weifer, bafi, als bie ©panier, be» «roberung biefeS «»lanbes, feine Oueffen, SÖrunnen 
ober Stoffe bon frtfd)ein «Baffer fanben, bie«ingebotonen ibnen beriebfeten, fie erbielten 
bas Stegenwaffer in ©efdßen; benn fte baffen ben33aum berffeeft, unb ibn mit Svobr, «rbe 
unt anbern ©ingen bebeeft, in Hoffnung, bk ©panier fofffen baburd) genofbiget werben^ 
bas«»fanb ju verlaffen. Affcin, bieß blieb nkht lange ein ©ebeimniß; benn eineSraueuö* 
perfori eutbeefte es if)rem fpanifd)en liebbaber f). 

SGitb von «Biefe ©ebriftffeffer, nebff bem £errn H t c o l s , fegen bkfi einen £ k u m , bon bem baS 
mft^verf? ^ * SefammIet wirb. Allem, Ä t c b a t t £ a w f i n s feget eine große Anjabl, bk baju 
c fn j ' ' bienet. « r mefbef uns , ber QSaum ffünbein einem Xbafe, ber mit einem biefen «Balbe 

von boben Si t ten umgeben fe». Weil nun biefe einen großen ^beil beS Sages von ben 
bolzen ©ebürgen gegen ©üboff bor ber©onne befd)attet würben: fo fammfeten ftcb bie 

,;. AuSbünffungen, bie auß bem Zfyale in bie £&be ffiegen, in eine «Bolfe ober einen biefen 
Effebel, welcher in einem Xbaue auf bie Siebten fdüf, unb bon ibnen auf biefen 33aum( in 
bem ©runbe, unb fo in eine «ifferne, ober in ein SSecfen, welcbes um ben S"ß beffelben 
runb berum gebauet tff. ©iefes giebf ben beuten fowobf, afs bem 35iebe, eine große «r* 
quiefung. ©em ungeachtet aber beffen fte boeb ibrent «Baffermangel bornebmlicb burcb 
ben Stegen ab, ben fie mif großem-gleite auffangen, unb in «iffernen unb Srmafen 
berwahren q). / 

Obgletcb Qawtinß 9Tad)rt<_)t in biefem ©tücfe bon anberer ©djrtffffefier ibrer ab^t: 
fo giebt er boeb 5«/ ba^ ein feiger 33aum bafefbff fe», ber bie #nfel mif «Baffer berfiebf. 

«S 

*) ÄeeeBmAtt a. b. 7 ©. ©efd)id)tfd)rei6er von ben erffen ftoffänbiften SReü 
/ ) £ n « « s Steife nacb £ima am angej. Orte, fen 1594 ffimmt mittünfeboten vo-fommen überein, 
t») Zinfacten fnget, er fe» mit einer fleinen ben er abgetrieben ju f;aben fd)eint, außer, bajjan 

.SBolfe bebetfet, bie ffet* von einerlei? ©efmlt iff, Jtatt ber (.iffernen, bai SBaffer aufjunebmen, bie 
jinb ffd) weber veranbert nod) verminbert. ©iebe ©nwobner tarnen, unb fingen ei in flehten (.intern 
. feine Weilen «. b. 177 ©. flUf, w e l $ r t flu^ bcm g^^j^ sw4p j* beB 

«) Ä.mfebpten faget, ei wären viele €iffernen be_3rr von biefem «Saume giebt. 
unter unb um Jen ©aum, biefeö Söafier aufeufan» 0) Äinfttotenfaget, bai8aubfep.Hein'unbtan*, 
«en, tveldjeö bell, leicbt unb fem tff. <£benb. ^er unb fteti grün. <_&en&. 



unb btn attaranjenben ©ffanbem IV S5ucb i £ap. 23 
€ s finbet fid) aber ein Sleifebefctoeibcr, welcber baS ©afe»n beffelben gar leugnet, unb bie 1560 
Sfactoicbf, welcbe anbere babon fo ernfflid) ertbeilef, für eine «rbidjfung auSgiebf. ©ie* t Xlitol: ^ 
feS iff ter bereits angeführte le tTJatre, ber eine Steife nad) ben canarifdjen «»Janben tctm « g j ^ ^ " ^ 
%abte 1682 getban. «Beil er borber bon biefem wunberfamen Saume geboret: fo forfdjre <£rbfd)tung 
er be» feiner Anwefenbeit bafelbff, nacb ber Wabtbeit beffelben, wöbe» er bk obenerjäbl* gebalten, 
ten Umffänbe anfügte; unb bie «inmo|ner beffärffen ü)n, wie et faget, in ber Se»nung, 
bk et borber bavon gebabf, ba^ es eine bfoße Sabet wäre r). . S a n fann bieffetcbt wiber 
biefe97ad)ricbtbes>feSaireeinwenben,baff bie «inwobner, bie er barum befraget, bk 
bonCeneriffa,unb ntcbt bie bon_;errofelbff gewefen; unb bafi bas,was fogletd) unmitfel* 
bar barauf fofget, bie©ad)e in bem Jjauptwerfe felbff beweifi, nämficb/baß einige bon ben _«ffnb viele 
«inwobnern t'bm berid)tef, es wären fofcbe Saume in biefem «»fanbe; fie gäben aber 95äume,nid)t 
nia)t eine fofcbe ungebeure Senge bon Wa^et, afs man,borgäbe / ) . *[m> 

©ie bereits angefübrfen ©djriftffeffer reben böm -^orenfagen, - «Bir wollen baber ju» 
legt noeb hie Sladjrtcbt eines J2.tttv.ig jfacTfone anführen, ber ein Augenjeuge babon tff. 
©tefer S a n n erjäbfte «Puratofen, er batte biefen Saum im $abre l 6 l 8 gefeben, ba et auf 
bem «»lanbe gewefen; es fe» foldjer fo bief, als eine «iebe, unb baffe eine Sltnbe, fo barf, 
als Saubolj, bte ju Saffen tüdjfig wate] et fe» feebs ober fieben«flen boeb,babe frumme 
ßweige unb Sfätfer, wie ein lorberbaum, auf ber unterffen ©eife aber weifi. « r trägt 
weber Sfumen noeb Srüdjfe, fiebt an ber ©eife eines £üge(s; fiebt am tage berweffc 
aus, unb trieft in ber Stacht, ba afsbann eine «Boffe über n)m bangt t\ « t giebt für 
bas ganje «»fanb, Senffben unb 23ieb, Gaffer genug, ba bod), wk man tbm gefagef, 
,8000 «Perfonen, unb 100,000 ©tücfe Sßieb barauf gewefen u). ©as «Baffer wirb in 
bfe»ernen Stoßen bon bem Saume nacb einem großen Sebäffer geleitet, ber 20,000 ton* 
nen enthalt, « r iff mit Siegeln ummauret, unb mit ©feinen gepffaffeef, unb von ba wirb 
baS «Baffer nacb berfdjtebenen fleinern «iffernen burcb bk ganje 3»nfel geleitet, auf bk 
Serge aber in Saffern gefütoct. ©aS große Secfen enthalt 20,000 Tonnen, unb wirt 
boeb alle STadjt gefüllet x). Ueberbaupt, ob wir gletcf) m'cbt gern bas Seugntfj eines 
SRanneS berwerfen, ber borgtebf, baß er aus feiner eignen «rfabrung rebe> jumaf wenn es 
eine ©acbe betrifft, bk gar wof)l wabr fe»n fann: fo muffen wir bod) geffeben, (e SatreS 
,Stad)rid)t fdjeine uns bk mabrfa)einlid)ffe ju feon, weil es feiebter ju begreifen iff, wie baS 
'«»(anb burd) berffbiebene Säume, bk an unterfdjiebenen Orten waebfen, mit «Baffer ber* 
feben werben fann, afs burcb einen. S a n fann .aucb fragen, wk bie «inwobner ffets 
burcb eben ben Saum bdtten fonnen berforget werben? ober was fie wegen beS «Baffer» 
mangels tbun würben, wenn ber Saum fehlte? $nber $baf, faget tinfid)$ten, man 
fänbe an einigen Orten gegen bie ©eefüffe «Baffer; es fe» aber ju ffbwer, ibm be»jufom* 

men, 

f) 2>dpper_ tßadjricbt von ben £«n«rieninfefo jener beffänbig; mit einer SJoffe bebeeft iff, weftbe 
in feiner 2&efd)reibung von Africa. . auf biefe nur etff bei 9iad)mittagö fommt, unb JWO 

q) T&awtins Steife nad) ber ©übfee, 15 ©. ©tunben vorrage ffd) wieber jertbeitet, worauf ber 
r) £e ittatte« iHeife nad) ben canarrfdjen €9* ©tamm, bie Sweige unb S&tätter biefe« Raumes, 

lanben, bem grünen SJergebürge u. f. w. _8 @. bai SBaffer bii jwo ©tunben nad) bev ©onnen Auf* 
s) <_6enb. 8<wge fdrtvifcen» Q3Hgr. 0. b. 7S3 ©. 
t) putd>as raerfet an, bafi eben bergleid)en *) Ptwcbas bemerket, ÖlDmunö Scery b«&f 

S5„ume ju St . Zbomaa wod)fa\, nur mit bem von einer fleinern Anjabl gebötet 
-Un«rfd)i«be, wenn wir bem©a»»w« glauben, ba$ x) p»*d?«e PH&. a. b. 784 ^« 
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H W e n nacb terfcbtebenen Stbeifen ton %ftka 
15 60 men, bafi eS ben «inwobnern niebt biel belfe; unb bas «rbretdj wäre fo froefen, bafi man 

riicol«. fonff auf ber gartjen^nfel ntcbt «inen tropfen «Baffer anträfe, außer be» bem befagfeit 
^ v ' Saume y \ 
S8AS bai «ben ber ©cbriftffelfer faget aucb, bas «»lanb fe» unfruchtbar ttnb wüffe. Anbere 
«anb bervor*ö5cr/nacb fetner Seit, rnelben, btefeS«»(anb bringe etwas Jtorn unb gueferröte, eine 
*nngt. gR«,^ Srücbte unb «Pffanjen, außer biefem %$k$e torbor, wetdjes bte «inwobner mit 

sfflild) unb _?äfcn berforgef. 
geuerfpe»en* «Bir muffen nidjtbergeffen, eines feuerfpenenten "SergeS ju erwäbnen, ber juweilen 
ber Sterg. auswirft, « r würbe tm JSatoe 1677 fünf Xage lang, unb wteberum 1692 z), fecbS «Boa)en 

binteretnanber gefeben, ha et mit «rbbeben ausbrad) <«). 

J_. iSylant Jg.an$arota» 

©eine ©rSjje unb Sage; Wirb von bem ©r. v. .um-- -£afen. S)ie Qcnglänber fanben; nebmen ba* £«« 
berlanb im 3aC;re IJS><$ eingenommen, ©tabt unb ff eil. ^efdjreibung ber ©tabt. Alte -inwobner. 

®i'6f>e unb © a s «»(anb liegt im _6ffen ©rabe Sreife b), 18 Seilen von <_>rofjcanarta, füboff* 
£age. wdrts, unb iff 12 Seilen lang, ©ie einjtgen «Baaren bafelbff waren Siegenffeiffb unt 

(DrcbeU. « s iff eine ©raffebaff, unb geboret ©on Zfuejuffmo t e «äerrera,als ©rafen 
bon Snertebentura unb lanjarota. ©ie Sßafaffen bon äffen biefen ©raffa)affen aber baben 
haß Stecbt, im Solle einiger Ärdnfungen, fid) auf bes Honigs «Kicbter j\u berufen, bie fid) 
in «anaria aufbaffen, wie bereits angemerfet worben. 35on biefem «»lanbe geben wo* 
äjentltdj nacb «anaria, Teneriffa, junb «Pafma, Soofe mit gefreugtem giegenffeifdje ab, 
Cuffinerta genannt, welcbes ffaft ter ©d)infen gebraudjt wirb, junb eine febr gute 
©peife iff. 

SBirb von Sufäs.l ©tefes «»lanb tff «mgefäbr 13 Uttetfen bon Iftorb gen ©üb, 9 in begreife 
ben-nglatu u nb 40 im Umfreife <:)• «S warb bon. ben «ngldnbern ;unf er Anfügung .eines Jteonttas £), 
nommen?̂  ®rafen$ »on «umberlanb, 1596 weggenommen, nad) wefcber SetteS fceffer befeffigef wur* 

be e). <_5ramaya in feiner Sefdjreibung bon Africa feget bie ©fabt Cayas ^ic^cr, wefa)e 
nebff bem «ofanbe von ben #lejermern geplünbert warb, welcbe 1468 S a n n gefangen 
wegführten. 

etabt unb Auf ber ^nfel iff eine ©tabf gleidjes DfamenS, unb weif er binaB, an ber offfieben 
w " » Mfie berfefben, jweene S)afen. «iner bei^t Puerto t e H a o s , ober ber Sebtffsba* 

fen, unb ber anbere Puerto t e CaraUoe, ober ber Pfertebafen. ©ie finb ffblecbf, 
unb ungefäbr einen ©tücffdjuß weit bon einanber. ©er erffe, wefcber ber tiefffe tff, gebt 
jwifcben jwo Svenen Seifen; ber «anaf iff ungfeidj unb fefftebt; fo, bafi wenn ein ©cbiff 
anffoßen folfte, es fogfeid) fd)eitetri würbe. « s ffnb feine Käufer nabe an ben £äfen, nur 
ju CabaUos iff eine ffeine £ird)e. S a n gebt bon ha jwifdjen ben ©ebürgen nad) ber 
©fabt,y»elcb.e bre» Seilen entfernt iff. 

©a wir bie «Begnebmung bon lanjarofa burd) ben ©rafen bon «umberlanb erwätot 
toben: fo wollen wir eine Eftactoicbt bon btefer tyat, \\ebfi einet Seffbreibung bes Orts, 

unt 
j ) £tnfcfwten, wie oben. 25atbot faget, biefer 6en, 'welcbe« bie ©tabt Port 8oyal in 3am«ic« 

©aum werbest für eine gabel gef;alten. Cbttrcbiöa verfdjlang. 
©amml. 5 ©anb, 515 ©. „ > 2utm_ «Reife nacb ®uinea je. 30 ®. 

s) ja btefem ĵ abre geffbaS ba« grofr «ebbe« b) 3ff vielleicht ein Ärucffeblec an ftatt i# 
®ra_. 

file:////ebfi


unb bttx mtattfnsenbett (Enfanbem IV S5ucb I £ap- 25 
unb ter alten «inwobner, beifügen, bte aus ben Slactoicbfen bon ber Puerto &tco 1566 
Sveife genommen worben. ©ie eine tff bon bem ©rafen felbff, bte anbere bon feinem #»col_. 
(Sapfane, © . lanffelb, geffbrieben, wie fie uns «Purcbas mifgetbeilef / ) . v — - — ' 

Am ©onnerffage, ben i3fen April 1596, faben fie #legran$a, bk norblidjffe bon ben ~Me«ng„«t« 
Ganarten; unb balb barauf entbecffen ffe bre» £üge! ober «»lanbe, ben ttteyerbof genannt.bn imb™' 
©ie ließen ffe äffe gegen «Beffen liegen, unb famen ben «JUdjmttfag auf bteijofje bonüan* 
_arota,unb ben fofgenben Sorgen onferten ffe in einer Scbeebe, bie offfüboffwärts bon 
ter Snfel, nabe be» einer gefäbrltdjen Steibe Seifen war g\ ©a ber ©raf bernommen 
totte, bafi bet Sarquis , weldjet fowobl bon biefem «»lanbe, afs von S«ertebentura^>err 
war, ficb in per^aupfffabf afffffer aufbteft, unb biel SCeid)fbum befaß, wefcber auf 100,006 
93funb gefcbäget würbe: fo ffbicffe er feinen ieutenantgeneraf, ^fobannöetfely, baet 
felbff unpaß war, mif fünf bis fedjsbunbert S a n n ab, bk Stabt anjugreifen, weta)e jebn 
Seifen wenigffens bon bem Orte entfernt war, wo ffe fanbefen, ©er «Beg, ben ffe 
nabmen, war ibrer Se»nung nad), bet fürjeffe, aber febr fdjfedjf, unb boller lofen ©feine 
unb ©anb. Afs fie an bie ©tabf famen: fo fanben ffe fofcbe bon ben «inwojjnern ber* 
laffen, bk faff alles weggefübrt baffen, ©ennod) fanben ffe einen guten 33orratb bon 
bortreffficben «Beinen unb Ääfen. 33on bier ffbicffe 23er£ely eintge«Sannfcbaff-nacb bem tflefymen bas 
Äaffeffe, einer jf entliehen Seffung, bk ungefäbr eine balbe Seife bon ber ©tabf auf einem &»ff«H ein. 
^ügel lag, wo 80 ober 100 ©panier unb «elänber, bk barinnen unb untrer waren, auf 
tbre Annäberung ffoben. ©ie gtengen binein, unb fanben über ein ©ugenb metallene 
©tücfe. ©ie wenigffen barunfer waren Paffen, bte meiffen aber Selbfdjlangen unb balbe 
Selbfdjlangen, insgefammf obne lavef fen. ©ie fanben aud) große Raufen ©feine, bk an ben 
bortbeifbafteffen Orten lagen, ©as Äaffelf war von gebauenen ©feinen erbauet, unb febr 
ffarf unb gefdjicff, fowoj)l jur Seleibtgung,als S3ertbeibtgung,mit ©freicbwebren ber* 
feben; wöbe» btefes merfwürbtg war, bafi bie «Pforte ober ber «ingang in baffefbe ungefäbr 
eine «J3ife lang bon ber «rbe erhöbet war; fo, bafi wenn fie ihre leitet btotuf gejogen, 20 
SJlann ficb w^et 500 baffen baffen fonnen. 

©ie ©fabt beffunb aus ungefäbr 100 Käufern, ade feto fcblecbfe©ebäube, butdjgängtg 95efd)rei6uns 
nur bon einem ©focfwerfe, bloß mit Slobre bebecf f, ober mif ©frobe auf einigen Salfen &«©*«&*• 
gefegt, unb mit ©recfeüberjogen, weldjes, wenn es bon ber ©onne gebartet war, ben 
Stegen auSbieff. ©afefbff war aud) eine .tirdje obne Senffer, unb baS lto)t ffel nur burcb 
bie Xbute binein. S a n fab ba feine Ableitung ju einer Äanjel; fonbern nur ffeinerne 
©ige Idngff ben ©eifen, unb an bem einen «nbe einen Affar, mif bem gebortgen ©djmucfe. 
©as Sßoff ffbien voll romifcben Aberglaubens, unb es würben viele Suflen unb Ablaßbriefe 
in unterfdjiebenen Käufern gefunben. « s war aucb ein Sondjsffoffer ba, aber nod) niebt 
fertig; fonbern nur erff in einem fdjonen bierecfe angelegt,mif fdjonern ©arten, unb einem 
beffern Söorratbe von «Baffer berfeben, als irgenb ein änber Xfyeil ber ©fabt, besSarqut'5 
%auß felbff niebt ausgenommen, ©ie «ngfdnber beitreten ben Ort nidjf; fonbern 
ließen fowobl bier/ °l* in bem i^affelfe, afles fo, wie fie es gefunben baffen. 

©ie 
©rab. Unfere ßarten fefeen ei 30 _Rinuten norbs e) Herbert wie oben, 5 ©• 
(id)er. / ) «Pilgrimö 4 55«nb 1151 u. itfj u. f. © . 

c) _$eed?man« SUife nad) SBorneo a. b, 4 © . gj SJermucbfia) nabe bepm -J?«fen öe Vtaos ober 
d) €ö foßte <Beot$ beigen. <_avatl©_. 

#Ugem, Äeifebefcbr. II &anb. © 



_t> Seifert nacb terfebiebenen f e t t e n ton Stfrica 
15 6 o • ©ie «inwobner waren fd)wärj(id), febr ffarf unb munter, burdjgcbenbs (ang, unb in 

t7tc.ok$. jjem gebürgicbten lanbe faff eben fo fd)nell, afs tbre Kamele; unb fortntcn bie «ngfänber, 
^ÖtT'imT' wefcbe fie auf if̂ rem Sarfctje angriffen, niemals einen etnbolen h). %te «Baffen waren 
wobner. P'xten unb ©teine; unb wenn man ftcb mit einem Seuergewebre jetgte, nacb ibnett ju 

fdjießen, fo fielen ffe, fobalb fie nur merften, bafi bet JQafm nieberfdjlug, platt auf bte 
«rbe; unb faum war ber ©cfntß gebort, fö waren ffe fdjon wteber in bie Spbbe, unb tlSrc 
©feine aus ibren fanben: unb inbem ffe mif ibren P'tten auf eine jerffreute Art bin unb 
wieber, ein jeber für ftcb fftoffen; fo beffbäbigten fte ein ganje. Safallion gar febr. 

©aS «»fanb fofl bk ^nfef tt>tgbt, fowobl an länge, als ©roße, übertreffen. «S 
erffrecfet ficb Sforboff unb ©übweff,. liegt im 28ffen ©rabe, unb ctuigen Sinuten «Kor* 
•berbreite, unb iff ganj burcb, wk Italien burcb bte apenninifchen ©ebürge, bon einer 
diente Seifen getheilef, wefö)e bloß jur Weibe für bie Riegen unhSd)afe bienen, beren fie, 
Wie aucb «fei, einen jtemlidjen 33orratb baben. «S war aber wenig ©d)lacbt»ieb, noeb 
weniger Kamele, unb am wenigffen «Pferbe ba, unb biefe ntcbt gar ju groß, ©ie Xljälet 
waren febr bürre unb fanbigf, ben Svoggenfefbern in «ngfanb etwas dbnficb; ffe trugen 
aber boeb noeb ganj guten ©erffen unb «Beijen. 3>bre <£tnbfe war baS 3 a b r bor ber 
Stifte bes Aprifs borbe,», unb ffe erwarteten bie £we»fe um Sicbaelis. 

7» 2>as J^ylant ^ortebentura 0 . 
5Diefes «»fanb liegt in ber Sreite bon 27 ©raben k), 5p Seilen bon bem S5orgebürge 
<Babo te (Buer, an bem feffen lanbe von Africa, unb 24 Seilen bon «anaria, offwärts. 
ß s iff 15 Seifen lang, unb 10 breit, unb geboret bem Spettn bon lanjarofa. «S bringt 
eine gute Senge bon «Beijen unb ©erffen, 'wie aud) ifübe, Siegen unb Ordjel betvor. 
Aber weber biefe ^nfcf, nod) lanjarofa baben einigen gforratft, bom «Beine bon ibrem 

..©ewädjfe. An ber «Jlorbfeite liegt ein ffeines .«»lanb, <£>rattofa genannt, ungefäbr 
eine ©eemeife weit bavon. ©er «anal bajwifdjen iff für Sdjiffe bon irgenb einet 
laff ffbiffbar. 

3uffu_. ] ©ie länge biefer ^nfef bon ©übweff nacb «Jlorboff iff ungefäbr 25 Seifen, 
bie Sreite aber iff febr unorbenflid); benn fie befreit aus jwoen Jjalbinfefn, bie in ber 
VJlitten burcb eine «rbenge niebt über bier Seilen breit jufammen bdngen, worüber bor* 
tem ein «Bafi gieng. ©er Umfang tff wegen ber jmeenenSeerbufen, bie bon ber «rbenge 
gemaebt werben, faff 70 Seifen / ) . S i t btefer Sefchrcibung ffimmen unfere harten 
nberein. jDappcr faget, ffe babe bre» ©tdbfe an ber ©eefüffe, nämlid) Äanagla, 
Sarafalo unb P0550 Hegro . An ber «Jlorbfeite bafefbff tff ein $afen, Cbabras 
genannt, unb ein anberer ffbr bequemer an ber «Befffeite. Unb jwifdjen biefem «»lanbe unb 
lanjarofa öffnet ficb ein feiner ©unb, ber weit genug iff, bie größte flotte be» einer £u* 
fammenfunft einjunebmen m). ©ietfüffe an ber«ftorbofffetfe iff febr febfeebt, mit bielen 
berborragenben flippen, woran ftcb bie See ungemein brich/f. 

<Der 
h) Siefe Snad>vid>t ffimmet mit Derjenigen febr / ) »eedfmanfl «Reife nad) Sorneo auf ber 

wobluberetn, tvekbefcbon von ben ©uanebos ober 4 ©eite. 
*ltenJ.inroobnern biefer (.olanbe gegeben werben. m) Carolins, wie oben a. b. -4 ©. 

1) ©efiet ßuetttVemuta. n) 3 „ fejnec p_ g r in ) ag e ?8$ ©. unter bem tv-
' K s '*! * e ifl u n 9 e M r in *«» »8/ tel: ifusjüge aai ben Anmerfungen beö Stftter« 
unb bai norblidje in bem 19 ©rabe ber breite. £ömunÖ ©cory, von bem P'KO von Teneriffa, 

unb 



unb ben "nnöran_enben ^fanben. .IV $ucH''£ap. »7 
Ser V;»bf<&nttt. 

JDret) Reifen nadj ber <§pi$t bt$ ^>tco be Teneriffa, nebff einer Sfadjricbf 
bon bemUtfprunge$er©uand)os, ober äffen «inwobner, unb ben tobfenbolen, 

bie in biefem «»lanbe gefunben werben. 

E i n l e i t u n g . 

SKleil wir bermufben, unfern lefern werbe ein ©efaden gefdjeben, wenn fie eine böffffän--
**^ bigere «Jf actoidjt bon bem Pico aus ben beffen neuern Steifebefdjreibttn, bie beffelben 
gebadjf baben, alibier antreffen, afs bereits babon gegeben worben: fo baben wir biefen 
Abfcbnift eingerücfef, um ibrer Steugiertgfett in biefem ©fücfe ju wifffabren. S a n fjat 
bre» «Jtacbrtcbfen bon bem berübmfen Pico , bie von Augenjeugen unb «ngldnbern aufge= 
fegt worben, welcbe biefe Steife getban ju baben fdjeinen; unb bieß finb bie einjigen um* 
ffänbfidjen «Jlacbrtcbfen von ber Art, bie wir fennen. ©ie erffe warb von bem Stifter 
ÜZbmunb ©cory, einem gelehrten Sänne, berfertigef, wefcber Anmerfungen bon bem Pico, 
unb anbern Scr f mürbigf eiten beß «»fanbes Teneriffa gefdjrtebcn, wobon Purcbas Aus jüge 
gegeben ») ; er fäfjt aber bie %eit aus. ©o biel wir mutbmaßen fonnen, fo finb ffe um 
baS 3 a b r *6°° aufgefeget; ob man wobl aus einem Umffanbe in bem AuSjuge fcbfießen 
fann, bafi et 1582 auf bem «»fanbe gewefen 0). ©er Ausjug beffebf erfflid) aus einet 
Steife nad) bem Pico unb Seobadjtungen bafefbff, wk Purcbas am Stanbe anjeigef. 
3um anbern bon ber Seffbaffenbeit bes «rbreicbs in Teneriffa, unb was es bervorbringt. 
©rittenS, aus einer Sfadjridjt bon ben alten «inwobnern bes «»lanbes, unb biertens, 
aus einer Sefdjreibung bon Haguna. ©er jwe»te unb legte Artifel ffnb bereits an t'bren 
geborigen Orten eingerücft, be» ben Sufagen ju fTtcols Seffbreibung. ©ie be»bcn anbern 
fommen unten bor. Purcbas b°* niebt aus bem ganjen «Bcrfe bes Qettn ©cory einen 
Ausjug gegeben; fonbern bridjt geffbwinb ab, wie et es oftmals mit ben beffen ©djriff* 
jfeHern madjf; fo, bafi wir niebt wiffen, worauf feine übrigen Anmerfungen geben, ©te 
anbere Steife auf bie ©pige bes Pico iff in bk ^)ifforie ber fönig(id)en@ocietäf eingerücft, 
bie bon © . © p r a t , naebmafigem Sifdjofe bonStodjeffer, in feiner #ifforie ber fentglidjen 
©octetdt berauSgegeben worben/>), bie wir in ber Sefdjreibung biefer «»lanbe oft ange^ 
führet baben. Sie iff obne «Jlamen bes Söerfaffers, unb obne Semerfung ber %eit ein* 
gerücfcf: fie fd)tint aber aus einem Umffanbe, ber barinnen erwähnt worben, um bas^abr 
1650 unb 1652 gefdjrteben ju fe»n. ©ie briffe tbat Jjerr jfobann Ostens im %abte 1715, 
unb würbe in ben SranSactionen ber foniglid)en@octetät berauSgegeben q). «Beil biefe 
«rjäblungen febr merfwürbig finb, unb alferbanb berfebiebene Anmerfungen enfbaffen: 
fo woffen wir fie, jebe befonbers, einrücfen. ©iefen woffen wir noeb gewiffe Seobacbtun* 
gen be»fügen, welcbe bk natürliche £ifforie bon Teneriffa betreffen, unb bon bem33erfaf$e£ 
bes anbern SeridjtS mitgefbeilef worben. 

© , « 1. «in* 
tmb anbern ©eltenbeiten, bie er bafelbff beobad)ter. bie Seit von tbrem 25erid)te, ober auf bie 3eit, ba 
©ie entbält viertebalb ©eiten. ei ©cory gefeben, erffreclt. 

0) 3>ie SBorte beiden; iEö warben öafflbf?, />) Suerff im %afyxe 1667 in 4to betauögegeben, 
als icb fab/ nadj tbrem Äeriebte, im ~$. \<&i, a. b. aoo ©. 
aSo,ooo -^anrnde XPeijen gefammUt. (£i iff q) 9to. 34«;, a. b. 317 ©• unb in bem Auöjuge 
aber nidjt beutlid), ob fidj bai erwarte 3abr auf von fernes, im ; §&anbe t $&. '47 ©• 



_8 W e n nacb terfcbiebenen 2&etfen tun Sffrtea 
1600 1, (£im Söefcjjrei&uncj be$ p c o ton Teneriffa, nebff einer 9tocbric$f bon 
Gfcory. ben ©uandjes, ober alten «inwobnern biefeS «»lanbes, 

_——-__—_• 

Von tem Ritter, ££bmunb ©cor^. 
©er An6(icf iff erffauntid). Ungemeine J?i|e auf form; J&eiratbenj 2ei6eöübungens terfonenj 

bem ©tvfel. ©eltfame Sttfterfcbeinung. <_lo- Äleibungen , Eeben«art unb ©d;maufere»en. 
fien ber ©uandjeöj ibre SReligion; ^Regierung«* 3>ie $rud)t SRojan. 

©er Anblid1 © e r «Serfaffer bemerfef, bafi biefeS große ©ebürge bon t l e y t a , welcbes insgemein ber 
tff erffau^pico bon teneriffa genannt wirb, einen fowobl m ber SRäbe afs Serne in «rffaunen 
*»$• feget. « S ffrecfet feinen S«ß bis <_»arracbico r ) ; wovon es briftebafb Sagereifen bis 

jur ©pige finb. Obgleta) biefe ©pige bon unten fo fpig afs ein Sucferbut ju fe»n ffbeinf, 
bem ber S e r g febr äbn(id) fiebt' fo iff ffe bennoct) eine Slda)e, ungefäbr ein S o r g e n 
lanbes breit. %n ber «Sitten iff eine Äluft, aus wefcber mif einem entfeglidjen ©eräufdje, 
Sfammen unb Staudje, große ©feine geworfen werben. ?öon bem «Bege binauf fann 
man mit «fefn ober S a u n i e r e n ffeben Se i l en reifen; baS übrige aber muß man juSuße 
tlettetn, unb bkfi nicht obne ©a)wierigfeif. « i n jeber trägt fein «ffen unb feinen Wein 
in ©cbläudjen mit ficb» ©ie S a b n binauf, jebn S e i l e n bod) bon bem Süße a n , tff mit 
ben ffbönffen S ä u m e n , bon alferbanb Ar t , gefdjmücfet. ©er Soben wirb bon Sädjen 
gewäffert, bk aus ben Oueffen berabffießen, unb wenn fie ficb enbficb bereinigen, in breiten 
©tromen, vornebmlicb wenn fte burcb ben beftigen «Btnterregen anfdjmeffen, in bie ©ee 
binabfdffeßen. ^ n ber S i t t e iff es unerträglich falt ; baber man feine Steife fo anffeflen 
muß , ba^ man nur be» Sage , unb an ber ©übfeite reifet, ©iefe ©egenb enbigef ficb 
tnnerbafb jwo Seifen bon ber ©pige, wo bk §i%e eben fo ungemein ffarf iff, afs ,am 
Süße / ) . S a n muß affo nad) eben bet Siegel in biefen ©egenben ftcb an ber Sforbfeife 
baffen, unb nur be» S7ad)t reifen, ©ie beffe.^abtSjeit jur Steife iff mitten im ©ommer, 
weif man ba bie bom©d)nee berurfadjten ©fronte bermeibet. Unb wenn man bie ©pige 
um jwe» Ubr bes S o r g e n s erreidjt: fo fann man einige ©tunben bafelbff bleiben; aber 
nidjt nad) ©onnenunfergange, furj bor wefdjem ein fofcber ©trom bon £ ige aus Offen 
fommt, ber bemSrobem aus einem beißen Ofen niebt ungfeid) iff. 

©eltfame « s tff merfwürbig, ba^ bon ber ©pige bte ©onne ein wenig nadjbet, wenn ffe über 

,ufterfd)ei< fccn ^orijont gefommen, biet fleiner erffbeint, als wenn fie unter bemfelben gefeben wirb, 
nHnfl* unb baß fie fid) um ibren Sittefpunct ju breiten ffbeinf. ©er £immef iff febr ffar, beifer 

unb rein. « S regnet na(;e be» ber ©pige niemals, unb es iff aucb niemals ein «Binb ba* 
«ben bas wirb boinO(»mpuS gefaget. Obgfeicb bas «»(anb boller fpigigen rauben Seifen 
an ber 3abl bon 20,000 iff: fo ffbeinf es boeb *>on bieraus eine «bene jü feon, bk burcb 
©ränjen von ©d)nee abgetbeifet ffnb, wela)e aber boeb nicbtS anberS, als bk weißen 
«Bolfen finb, bk fid) viele Selbweges fang unter einem beffnben. 

©er ganje obere tyeil iff wüffe unb fabf, obne S a u m ober ©fraud). An ber ©üb* 
feite beffelben geben ©tröme bon ©cbwefel berauS, in ben $ a l s ober bk ©djneegegcnb, 

welcbe 

r) .ine ^afenffabt an ber Sforbtvefffeite gegen fer geivefen, ali gewSbntid). 'Senn "bie «Reifebe= 
©üben von <Prata»a. febreiber,'beren .rjäblungen nad;folgen, erwäbnen 
, , J ) JOief fann von ben mißflüffen aus bem Äef* folcfjer £i&e niebr. 

fetunb ben ©eiten bei Berge« betrübten, welcbe ffär; / ) Uebetbaupt ju reben / fo bot bie Uuwiffenbett 
•ber 







(.fyffen ber 
©uand;««. 

unb bm ana,ra*n_enben <£nfanbem IV SSucb I £ap* 29 
tbelcto an begebenen Orten mit ©djwefel, afs mit Abern burdjjogen iff. ©aS Seuer 
aus ber obgebadjten _?luft in ber ©pige bricht oftmals jur ©ommersjeit aus; unb wenn 
ein ©fein binabgeworfen wirb, fo flingt es nicht anbers, als ein ©efdß bon bolem«rjte, 
welcbes mit ber größten ©fdrfe bon einem ungebeuren &ewid)te gefdjlagen wirb, ©ie 
©panier nennen fte jum ©djerje ben SEeufelsfefiel, worinnen afle©peifen ter J^olle gefoebf 
würben, ©ie «ingebobmen ober ©uand)eS aber benfen im «cnffe, es fe» bie Spblie, unb 
bafi bie ©eefen ibrer 53orfabren, welche nidjfS getaugt, babin giengen, gequält ju werben, 
ba fid) bingegen bk ©uten unb Sapfern in bas angenebme Sijal begäben, wo igo bk 
große Stabt Üaguna, nebff anbern ©täbfen umber liegt. Unb es tff auö) in ber Sbat 
hin Ott in ber «Beft, ber einebeffere ^immefsfuft bat, nod) ein lanb, bas eine fd)6nere 
Ausficbt giebt, afs man aus bem Sitfefpuncte biefer «bene ffben fann, welcbe burcb eine 
Sötenge «Baffer frudjtba'r gemaebt wirb, bk fdngff ben ©paffen ber Seffen in fleinen 
©fronten bie Serge binunter faffen, bis einige jufammen SlöfTc. ausmad)en, bie buret) 
hie «bene ins Seer laufen. 

©er Urfprung bet <_>uancbes iff niebt befannf. ©ie waren unb ffnb ganj barSartfd), 
obne einige ©eiebrfamfeit. %bu ©pradje, bie noeb bis auf biefen Sag in ber Stabt 
(Unbelarta unter ü)nen tff, bat große 93ermanbffd)aff mit berSoren in ber Sarbare» 
ibrer. 23etancourt, weldjer biefe «»lanbe juerff entbeefet, ffeffet ffe als bloße £e»ben 
bor, bie von ©Ott nidjfS wiffen ?)• ©cory bingegen berfid)ert uns, ffe gelten bafür, es 
wäre ein bodjffes «Befen, wefcbeS fie mit berffbiebenen Sfamen benennten: afs ?lct)ubu* 
raban , 2kbubucbanar, 2fcbguayarerar, welches ber ©roßte, ber ^oebffe, bet Se= 
fdjüger afleS bei^t. «Benn ffe feinen Stegen, ober ju biet Stegen baben, ober be» anbern 
Srübfalen, bringen ffe ibre ©djafe unb Siegen an einen angewtefenen Ort; unb wenn ffe 
bie jungen bon ibren Sütfern gefonberf, rieten ffe ein allgemeines Sfufbab unter ibnen 
an. ©ie bilben ficb ein, biefeS werbe ben $orn t>cg bodjffen «BefenS befanftigen, unb es 
bewegen, ibnen basjenige ju fenben, was fte bebürfen. Sie baben einige Segriffe bon 
ber Unfferblidjfeit, unb ben ©trafen ber ©eefen nad) bem Sobe. ©enn fte glauben, es 
fe» ein foldjer Ort bort)anben, afs bie S^büe, unb bornebmfieb, bafi et, wk oben gebaut 
worben, in bem Pico bon Ceytafe». ©ie Spotte nennen ffe _£dto.yte, unb ben Seufel 
(Emajotta. Sie baben aber, fo biel ber Verfaffer anmerfen fonnen, feinen Umgang 
mit tbm. 

3 n bürgerftdjen ©ingen baffen fie einige Orbnung. ©ie erfannfen einen für einen «Regierung. 
_?6nig, unb ficb f"r feine Untertanen, welches fie burcb #eirafben beffdtigfen. Sie ber* 
warfen bk uneblidjen _?inber, geffunben ein Stecbt ber«rbfolge in ber föniglidjen Samilie 
ju; mad)ten ©efege, unb feiffefen ibnen ©eborfam. ©er _?onig bieff fein ipoffager in 
natürfieben ^>6bfen, ober ^obfen Seffen, wobon man noeb unjdbfigebis auf biefen Sag 
fiebt. ©enn bas «»fanb war biefe ^afyte binbureb, einem Könige, 2ftere genannt, 
unterworfen, wiber welchen feine ©ohne, ba et alt warb, eine SSerffbWorung anfponnen. 
«Beif ibrer nun neune waren, fo feilten fte baß «»(anb in fo biefe $onigretd)e. Affe tbre 
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Sbte SRefc 
gion. 

ober -25o«b*it ber Europäer bie 9?6(fer in entlegen 
nen gänbern falfd) votgeffeßet, unb ffe für ©ottefc 
leugnet evf Ifoetfia bod) bei) ber Unterfud)ung oftmals 
würbe gefunben werben, bafj ffe 6effere begriffe von 
©ott unb ber Sugenb l;aben, al« ibre Aftervetner. 

<_« iff vietteidjt fein Söoff in ber SBelt, e« mag fo 
wilb ober uttanfebnüd) fevn , al« ei tvifl, tveldje« 
nidjt ein bod)ffe« SSBefen glaubet; ein Söegriff, wtU 
ä)ex notbwenbig ba Plaf$ nimmt, wo nur bfe g«s 
vingffen ©traten ber33ernunft ffnb. 



Sbeßanb. 
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Kriege gefcbaben bloß, bon einanber Wie!) ju {fehlen, unb bornebmlid) ffefften fie ben 
fprenf lichten Siegen nacb, welcbe in großer unb beiliger Ad)tung be» ibnen ffeben. « s tff 
jwifcben bem engliffben ^allorbtbiere, nftb ibren ©emfen am leibe, an ber Sarbe, unb au 
jartem $leifd)e ein ffbr fleiner Unterffbieb. 

«BaS h)re «Serbeiratbungen betraf, fo pflegte bte SannSperfon um bie «inwifligung 
ber «ftern von ber ausgefuchten Sraut anjubalfen. «Benn er fofcbe befommen, fo wür
ben fo biel ber «Serfaffer in «rfabrung bringen fonnen, wenig «eremonien mebr bor ber 
«Bofhiebung beobachtet. «Bas aber fo leiebt bottjogen würbe, warb aucb fo (eiebt lieber 
getrennet, ©enn wenn ffe luff baffen, fonnten fie ftcb trennen, unb nacb ibvm Selieben 
anbere betrafen, nur mif ber «infdjränfung, bafi alle ibtse Ätnber, bk fie nad) ber«be« 
Reibung jeugten, unebfieb waren, unb für ^urfinber gebalten würben. ©er_tonig allein 
war, ber «rbfofge wegen, bon biefer ©ewol)nbeit fre», bem es aucb eben beswegen erlaubt 

Saufe n>at, feine ©cbweffer ju bei.rafben. Se» ber ©eburf eines ÄinbeS würbe bemfelben Don 
einer baju beffimmten Srau «Baffer aufs £aupt gegoffen, welcbe bon ber Seif als eine 
Sßerwanbte in bem ©cffbled)te aufgenommen warb, unb es war feinem aus bem©famme 
erlaubt, ffe ju beiratben, ober ü)r be»juwobnen. 

2eibe«übung. ©ie 3>l'mglinge übten ficb im ©prt'ngcn, Stennen, Abffbießung ber «Pfeile, ©fein« 
werfen unb Sanjen, womit fie ficb noeb biß auf biefen Sag btef wiffen, unb woran fie ficb 
bergnügen. 3b c e angebobrne Sugenb unb ebrlidje «Infalf war fo groß, ba^ es ein un* 
berbrüd)f idjeS ©efeg unter ibnen war: bafi, wenn einer von ibren ©olbaten enf weber öffentlich 
ober in gebeim einer SrauenSperfon eine ©robbeif erwiefeu, foldjer gewiß getobtet warb, 

tterfonen. ©ie waren fdjon von ©effalt, wobfgebiibef, unb von guter leibesbefdjaffenbeif. « s 
gab einige Stiefen bon einer unglaublichen ©roße bafelbff. ©ie ^irnffbale bon einem iff 
noeb übrig, worinnen 80 Sabne ffnb( unb fein Äorper, ber in bem ©rabe ber Könige von 
(Bttymur, aus beren ©tamme er war, gefunben warb, war 15 S"ß lang. An ber ©üb* 
feite war baS «45o(f ofivenfarbicbt, an ber «Jlorbfeite aber ffb&n, bornebmfia) bk Srauens* 
perfonen, wefebe fidjteS glattes fyaat baffen. 

Äleibung. 2 $ r c gemeine Äfetbung war ein f ur jer Stocf bon ©cbaffeflen ohne Saiten, Jj>afsfragen unb 
Aermef, ber mit Stiemen bon eben bem leber ober ben Seifen b f̂effiget war. ©ieß trugen 
fowobl Sdnner afs «Beiber, unb fie nannten es tf̂ r (Eomarcc. ©ie _Setber aber trugen 
ber«rbarfeit wegen nod) eine anbere Sebecfum barunfer, weldje einer langen «affaefe auS 
Seifen niebt undr)nltcb war, unb bis auf bie «rbe gieng, inbem fie es für unanffdnbig für 
ein Srauenjimmer gelten, tf>rc Srüffe unb Süße unbebeeft ju baben. %n biefer itfei* 
bung lebten fte, ffarben fie, unb würben aua) gemeiniglicb barinnen begraben, 

©otifen. S u i&et ©peife fäcten fie ©erffen unb Sonnen. «Beijen war itoen ganj unbefannt. 
©ie borrten ihren ©erffen am Seuer, unb jerrteben ibn in JQ>anbmHb(en, bergfeidjen mau 
igo in ©panien 41t braueben pflegt, ©as Sehf fnefefen ffe mit «Baffer, Sifd) ober 
Sutfer. ©iefes nannten fie (ßnffto, unb bebienfen es ft_)S an ffatf bes Srobtes, welches 
itoe bomebmffe ©peife war. ©oeb aßen fte aucb juweilen ©djaf Riegen-- unb ©d)weine= 
fleiffb, aber niebt orbentlicb. ©enn bie^ war nur für gewiffe Sage beffimmt, wefdje fie 
wie bie fe»erlicben Äircbmeffen in «ngfanb bieffen. Se» biefen Sufammenfünffen tbeiffe 

ber 
») ©er fofgenbe »Paragrapb, weldjer bie <_ttu 3frtffe( biefe« Abfdmitt* eingerücft mtben. 

valfamirunä *er lobten betrifft, iff in bem legten *) ©ie wirb betitelt: Sine 9iadnid)t von bem 
Pm 



unb ben ano,r4njenben glauben. IV 58ucb i £ap» 3* 
ber S\6nig mif feinen eigenen Jjänben unter jwanjig unb jwanjigen bre»Siegen, unb nad) 1600 
S3erhältniß C&tffio aus. hierauf fam \ebe ©effHfd)aft vor ben Äonig, unb ließ ibre t gcory. ^ 
^mtigfeit im ©pringen, laufen,, Stingen, ©gießen, Sanjen unb anbern Uebungen@^mftUfe» 
feben. «Bdbrenb biefen Seifen batten bk leufe Sre»beit, bin unb wieber burcb ibreS vepen. 
SeinbeS iänber ju geben, unb juweilen fd)mauffen bie Setnbe felbff mit einanber. «Benn 
bie ©dejeit beranfam, fo wies ber Äönig einem jeben fein ©tücfe lanb an, weites fie mit 
©ebbovnern pflügten, unb mit Ausfprecbung gewiffer «Borte befdeten. Affe anbere Ar» 
beiten würben von ben «Beibern berridjtet. 

©ie Ratten eine Htt bon %tud)t, tTJojan genannt, bon ber ©roße einer «rbfe. $rud)t„Ro* 
Suerff iff ffe febr grün, wirb rofb, fo, Wie fie reifet, unb wenn fie ganj reif iff, fdnvarj, fo, i«n. 
wie bie Srombeeren, nur iff ber ©efdjmacf überaus angenebm. Sie faugen bfofj ben 
©aft bataus, ben ffe jfoya nennen, unb macben eine Art bon J^onig bavon, bie fietlbaceiv 
quem beißen, ©ie fammeln biefe tTJosanen ganj reif, unb legen ffe eine «Bodje lang in 
bie@onne; aisbann breeben fie fola)e in ©tücfe, unb fodjen fte*im «Baffer ju ©orup. 
©ieß iff ibre Arjne» wiber ben ©urdjlauf unb Stücffdjmerjen. 3(n bepben Soffen faffen 
fie ffcb aucb an bem Arme, in ben ©djfäfen, unb an ber ©tirne mit einem Sfintenffetne 
jur Aber «)• 

2* ©ie jttepfe Utift nad) tem $>ico ton Xeneriffa *) • 1652 
t>on tiniQtn anfebnltcben englifeben Kauffeuten. *—»—•* 

©ie verlaffenOratava. S&effeigcn bentico; erreidjen <_rffaunlid)er ©chatten be«tico. ©rarfertx)a\x auf 
ben@ipfef. SerÄeffel. 2fu«ftd)t über bie @»lanbe. bemfelben. $6levi. Brunnen. SieCorfeonpffanje. 

SCachbem fie ficb «nie einem S«b r e r / ©ienern unb «pferben berfeben, ibren «Bein unt ĵê evtaffeu 
ihre lebenSmiftd ju tragen: fo bradjen fte auf bon (Drata.a, einer ©fabt mit einem^afen Oiatava. 
an ber «Jiorbfette bon Seneriffa, jwo Seilen bon bem Seere. ©ie reiffen bon 12 Ubr 
bes «JladjtS bis um 8 Ubr beS Sorgens, unb erreiebten ba bk ©pige bon bem erffen ©e* 
bürge, gegen ben Pico t e £erroira y). fyiet unferbracben ffe unter einer febr großen 
unb anfebnltcben Sidjte t^r Soffen, fpeiffen, unb erfriffbfen ffcb bii um 2 Ubr bes «Jlach> 
mittags, unb barauf giengen ffe burcb biele fanbigfe «Begc, über manebe bobe ©ebürge, 
tte bfoß unb mit nidjts bewadjfen, unb mif feinen fofdjen Siebten bebeeft waren, als ibre 
erffe Sfadjtretfe. ©iefes fegte fie einer übermäßigen $}i%e aus, bis fie an ben S»ß &eS 
«Pico famen, wo ffe biele große ©feine fanben, bie bon oben torabgefalien ju ffmi 
febienen. 

Um 6 Ubr beS Abenbs fingen ffe an, ben Pico ju beffeigen. Sftadjbcm ffe aber eine s&epeigen 
Seife gegangen, fo fanben fie, ba% bet «Beg ntcbt mebr reutbar war. Sie fliegen alfo ben^ico. 
bon ben «Pferben ab, unb ließen folebe mif t'bren Sebienten jurücf. ©iefe Seile binauf 
würben einige bon ber ©efeflfdjaff febr obnmäcbtig unb unpaß, we!d)es bura) einen ©urdj* 
faff, «rbredjen, unb ffeberbafte Anfälle berurfaa)t warb. ©aS fyaat ff unb ben «Pferbert 
in bie Qbbe wie «Sorffen. Sie forberten etwas «Bein, ber in fleinen Sdßdjen naebgetra* 
gen warb; fanben ibn aber, ju bieler Sewunberung, fo falf, bafi fie i^n niebt trinfen 

fonnfen, 

«Pico $encriffa> von einigen anfebnljeben ̂ auffeuten ©pifee beffet6en gegangen, y) Ober tCerraic«, tvie e«, 
unb glaubwürbigen „Rännerti erbalten, bie nad) ber bie ©panier nennen. Sr beifit aud) pico be _apöe. 
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1652 fonnfen, bis er gewärmef worben, obmobl bk luff noeb febr ff&1 "nb gel inbe war. Sftacfr 

Ungenannt- Untergange ber ©onnen aber ffng es an, fo ffarf ju weben, unb warb fo falf, bafi, ba fit 
1 * ' ibrlqger unter gewiffe große ©feine in benSeffen genommen baffen, ffe genotbtgef waren, 

ein großes Seuer bor bem «ingange berfelben bk ganje 3faü)t burcb ju erbalten. ©ege» 
4 Uf̂ r bes Sorgens fingen ffe an, weif er ju ffeigen; unb nad)bem ffe ungefäbr eine Se i le 
binaufgegangen, fo fonnte einer bon ber ©efellffbaff niebt weiter fortfommen. $ter ffngen 
ficb bte ffbmarjen Seifen an. ©ie übrigen fegten u}re Steife fort, bis ffe an ben Sucfew 
but famen, wo fie wieberum weißen ©anb antrafen, liefen fdjweren unb ungewiffen 
«Beg jurücf ju legen, waren fie mit ©djuben berfeben, beren etnfadje ©ölen einen Singer 
breiter gemaebt waren, als bas Oberleber, anbeut ffe nun fb weif binaufgeffiegen, afs 
hie fdjwarjeu Seifen giengen, welcbe inSgefammt ffacb waren, unb wie ein«ffrid) fagen: 

ßrreid)en fo ffetferfen fie noeb eine Seife auf ber ©pi|e bes pico unb erretd)fen jufegf ben ©ipfef 
ben©ipfel. beffelben, wo ffe feinen foldjen ©ebmaueb fanben, afs es ein wenig weiter unten fdjten; 

fonbern einen beffdnbigen Spaud) von einem beißen unb fcbwefefidjfen ©ampfe, weld)et 
ibnen große ©cbmerjen im ©eftd)te verurfadjte* Auf biefem «Bege fanben ffe feine fon* 
berfiebe SSerdnberung ber luft, unb febt wenig «Btnb. Auf ber ©pige aber war er fo 
beftig, bafi fie genug ju fbun haften, wtber t'bn ffeben ju bfeiben, ba fie beß Königs ©& 
funbbeif tranfen, unb ein jeber fein ©ewebr fosfdjoß. Spiet unterbradjen ffe aucb nft 
Soffen. ©ie fanben aber, bafi ifae abgejogenen «Baffer faff alle tbre Jfraft Perioden, 
unb faff abgeffbmaeff geworben, ba ibr «Bein bingegen geiffiger unb ffdrfer war. 

JOer Äeffel. ©ie ©pige, auf weldjer ffe ffunben, unb bk nicht über eine «fie breit war, tff ber 
Stanb bon einer ©rube, ( tal tera genannt, welcbe ffe für ejnen Suffetenfdjuß breit, unb 
ungefäbr für acbfjtg «Ifen tief Reifen. Sie iff wk ein Äegei geffaltet., bobl mwenbtg, 
wk ein Äeffef, unb mit fleinen lofen ©feinen, bk mit ©djwefel unb ©anb bermengt ffnb, 
ganj bebeeff. Sn>ifö)en benfelben geben berfd)iebene luff(6a)er bon ©ampfe unb J>ige 
berbor, we(cbe, wenn ffe mit etwas erregt werben, frodjen, unb ein ©eräufdj mad)en> 
S a n fonnte fte fo leicht aufbringen, bafi bk Äauffeute bon bem plogltdjen Ausbruche ber 
©ampfe faff erffieft wären, ba fie nur einen bon biefen ©feinen bewegten, weld)e gleidjfatt* 
fo beifi waten, bafi man ffe faum anfaffen fonnte. ©ie fliegen ntcbt über bier bis fünf 
«aenbinunterinbenßeffef; weif ibnen bie «rbe unter ben Süßen wegg(itfd)fe, unb ei 
fa)wer war, binunfer ju fommen. «inige aber baben fid) boeb biß auf ben Soben gewagt» 
©ie beobachteten bier niebts merfwürbiges, außer einer reinen Art von ©chwefef, wefcber 
auf ben ©feinen wie©afj lag. 

Au«ffd)t 93on biefem berü§mfen Pico fonnfen ffe (Srogcanarta 14 Seifen, Palma 18 Set* 

fZÜZ & ' unb <&*mt™ 7 teilen bavon, erfennen; unb ffbien ibnen baß bajwifcben ffießenbe ,otanoe. $xm ni$t bvdtcV/ a{$ ^ %^m^ ^ ^ ^ @ .e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
über 20 Seifen bavon, unb noeb ein groß ©tücf weiter über bie Stäche beß SeereS feben. 

' ? Ä t m rr < ® ° i a - b ai$Jk @ o n n c fcmv?am, ffbien ber @tt)atfen bes P ico niebf nur bas ganje 
bei p.co. Qt)lanb Teneriffa, unb bie groffen Canarien a), fonbern aucb hie See biß an ben $0-

rtjont ju bebecf en, Wo bieSpi^e beß Sucferbutes, ober bes P ico , ffcb beutlid) ju erfieben 
ffbien, unb feinen ©chatten felbff in bk luft warf, worüber fie febr erffaunten. Allein bk 

©onne 
*\ a ?? 0 °r"Se?°« u ~ mii «a»aeia von Ceneriffa gegen Offen fieat« 
-> ©«eß mufi «n Srrtßum mit ßoroerA fe9n; ©lebe aud) bieaubere 31acb>ic$t. 
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©onne war noeb niebt boeb geffiegen, als ftd) bk «Boffen fb bidjf jtifammenjogen, baß 1652 
fte ibnen ibre Ausftdjt bon ber©ee unbSeneriffa benahmen, unb baß nur bte ©pigen ber Ungenannt; 
anliegenben Serge binbura) ju ffedjen fäjienen. Ob biefe «Boffen ben «pico jemals itbet* k ""*"" 
(feigen, bas fonnten ffe ntcbt fagen. ©enjenigen ab.er, bie tpeiter unten finb, fäjetnt es 
juweilen, bafi ffe auf benfelben langen, ober ffa) blefmebt itm benfelben betumfdjlagen, 
wk fie es beffdnbig fbun, wenn ber Süorbwejfwinb. webe£ ©iefes nennen fie <£ap, unt 
tff eine gewtffe 93orbebeufung bon'einem folgenben ©f turnte. 

«iner bon ibrer ©efeÖfdjaff, toda)et jwe» %abte näcb^er biefe Steife wieber t^ai, ©rpfer$»_» 
tarn bor Sage auf bk ©pige bes P i co . Um fid) bor berfalfen luft ju befa)ügen, frod) flUf «ewffl* 
er unter einen großen ©fein. «Jtadj einer fleinen «Beile fanb er ftcb ganj naß, unb 6cn* 
merf te, baß es von einem beffänbigen Sropfeln bes «Baffers bon ben Seifen über ibm tot* 
rübrte. ©te faton biele bortrefffteto unb tetdje Oueflen aus ben ©pigen ber meiffen 
anbern «Serge berborgeben. ©ie fäjoffen in großen ©traten faff fo totfc, als bk bor? 
ermähnte Siebte, beroor. 

üKudjbem ffe ficb einige Seitlang auf ber ©pige aufgebalten: fo fliegen fte alle ben 
fanbtgen «Begbtnab, bis ffe an ben S«ß bes BucTerbutes famen. «Beil biefer nun faff 
in einer geraben linie abfdjüßtgwar, fö famen ffe balb borbe». #ier trafen fie eine^ote «$oVtn» -
ungefäbr 10 «flen tief unb 15 breit an, bie wk ein Ofen ober eine Äuppel geffalfef w a i ©runnen. 
unb auf ber ©pige ein lod) faff adft «flen breit im ©urdjfdjniffe batte. ©ie ließen fic£ 
mit ©triefen, bk um ibren leib gebunben waren, unb bon ü)ren Sebtenten an ber ©pige 
gehalten würben, hinunter, unb ffbwungen ftcb. in bem Jjinablaffeu, bis baß ffe auf eine 
©ebneebanf famen, auf ber fie bolfenbs binunter gliffdjfen. ©ie waren getiotbiget, ficb 
alfo ju fchwingtn; weil in ber S i t t e bes Sobens biefer Spbk ein tunber «Bafiertounnen 
iff, ber einem Steb&runnen gltd), beffen Städje über eine «lle tiefer war, als ber ©djnee, 
aber fo weit, als bieOeffnung an ber ©pige, worunter er liegt; unb er tff überfedjsSabc» 
tief. Sie bermutbeten, bafi biefi «Baffer niebt bon einer Ctuefle berfäme, fonbern bon 
bem binetngewebeten gefcbmoljenen ©ebnee, ober ber burcb bk $e(fen tropfelnben Seud)* 
tigfeif. An ben ©eifen ber ©rotte in einiger Spbbe tff « i s , unb«isjacfen bangen bis auf 
ben ©djnee. «Jfacbbem ffe aber biefeS falten Orts ganj überbrüßig waren, unb wteber 
binaufgejogen worben: fo ffiegen fie auf eben bem «Bege ben Serg wieber fernab, auf bem 
fte bes borigen SageS binaufgefftegen; unb um 5 Ubr bes Abettbs famen ffe alfo û <£ra* 
tat?a an. 3 b r e ©efidjter waren fo rotb unb aufgefprurigen, bafi fie, um folebe abjufüblett,. 
genotbiget waren, fte mit (tt)weifi ju wafdjen. 

©ie gerabe Spbbe beß Pico wirb gemeiniglicb britfebal6 engtifdje Se i len geffbägef. 
©ie fanben auf bem ganjen «Bege feine Säume, Kräuter ober ©effräueto, außer ben 
Siebten, unb unter bem weißern ©anbe eine Art bon ©enff, wela)es eine bufd)id)te ^flan^e 
war. Aua) war an ber Seite, wo fie t ie Sfadjf lagen, eine Art bon C o r t o n , welcbe Sie Coro«* 
©tdmme totte, adjt S"ß M , unb faff einen balben S«ß bief. 3eber ©famm wnuto ?£<«¥• 
in bier SBierecfe b), uub ffboß aus bem Soben wie ein Sufd) bon Stnfen in bie #oto . 
An ben ©pigen biefer ©tdmme wadjfen febr fleine rötbe Seeren, welcbe, wenn fte jer* 
quetfebt werben, eine giftige St ieb bon fid) geben. «Benn fola)e auf ein«Pfert ober anbet 

1 • • • " Sfiec 

*) ©iefj muffen bie vomSTfrol« etwlljnten vier vfercefigten _W$re, unb *tttt$BaW&)tin\i*)U\t nad) 
bie 2>ilöo fe»n. 

SUfgem. Äetfebefcbr. II 23ant . « 
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1715 Sbier faßt; fo frißt fte gleid) bk Spaate bon ber Spaut. 23on ben bermelften ©tengetn 

tt-öene-. biefer «jjffanje matten fie bie ganje Sfacbt tl>r Seuer. ©ie iff aucb burcbgängig über b*i 
s—*—' €»lanb ausgebreitet, unb bteHeicbt eine Art bon üEupborbtum. 

3. €ine britte Dfcife nad) ber ÖpUje be$ ^ieo» 
Von £errn 3 . iStens. 

$ebt au« bem Jjafen-; fämmt nad) Öratava. ben SBunbem ber SBelt. 3»e» f>ot)e ©eMrg*. 
©^«nSSafftr. J&ober»erg. €aravatta. 9>ino ©er 3ucferbut. ©ie Spifce unb beren Steffel. 
U la «Dlerienba. ©ie Stuft. SRanb be« 9>i<o. ©ie fuft, Äälte unb ber » a u . ©Ratten be« 
Au«getr«benc Seifen.- 8a ©tand)a. Anbere 9>ico. Sie $ile unb ber »runneu. Sobtew 
f«uerffcf»enb« «Serge, ©er "Pwo iff ein« von bilen. 

€t gebt au« ®i« , f fa 9 S ben i3ten Auguff 1715, um balb etff Ubr bes «JtodjtS, gieng ber Verfaffer in 
bem «afen. <^fegf^Äft w«, «nglänter unb eines ijwllähberS, mit «J3ferben unb©ienern, tbre iebenfc 

mittel ju fragen, aus bem Spafen bon (Drataba. 3j&ren Süb r c r battcn a ö c biejenigen 
gemietet _«&att, weldje tiefe «Hetfe biefe ^abre ber getban baffen. 

Ä&mntnad) Um tolb Sw&lfe fame« ffe nacb ber ©tabt (Dratara c), weldje jwo Seifen ung* 
Ofatava. ^ r von bem J&afen. tff; * £ier nahmen ffe ©pagierffoefe, um ficb beom #inaufffeigen 

«uf ben ?>ifo j» belfen. Um « ins bes Sitfemochs Sorgens famen fie an ben S«ß einet 
febr ffeilen #eb c / ««8«f*&r anbertbalb S e i l e bon ber ©tabt Orafaba, wo es anfing, ffcb 
^tuSjuflären. «Beil es SSoflmonb war: fo faben ffe ben «£ifo mit einer weißen «Bolfc, 
welche bie ©pige wie eine Äappe bebeeffe. 

©d)o*n SSBap Um jwe» Ubr famen fie ju einem ebenen «JMage auf bem «Bege, »efdjen bie ©pa* 
fa. nter Dornajito en el Monte verde, ben Ületnen Crog auf htm grünen (ßebirge 

nennen^ bermutblicb bator, weif ein wenig unter biefer «bene an ber Stedjten, ba wo 
fie giengen, eine tiefe £6fung tff, an beren oberffen «nbe eine b&fjerne «Bafferrobre in 
ben S*lfen g*feget iff/ «nb ein wenig tiefer ben bem Abfalle ein Srog fiebt, baß 
«Baffer aufjufangen, weldjes bon ben ©ebirgen burcb bte St&bre fommt, unb febr 
tlat unb füfjle iff. «Jfadjbem ffe einen juweilen rauben, juweilen fünften «Beg gereifef, 
famen ffe um bre» Ubr an ein ffeines böfjernes Streuj, weldjes bk ©panier la Cruz de la 
Solera, bas Ä r e u j bon Golera nennen; inbem es bon einem ©tücfe bon einer ©olera 
gemad)t wotben, weld)eS eine lange ©fange iff, bk an jebem «nbe ein locb bat, womit 
hie ©panier Jjwlj ju jieben pflegen, inbem fie bas eine «nbe an bem Jpolje, unb bas an--
bere an bem Odjfen feff macben. «Barum es aber bieber gefegt worben, bas fonnte er 
niebt fagen; biefleidjt aber tff jemanb babetum erfcblagen worben. An biefem Orte faben 
fie bie P i t e bor ficb •> «nb ob ffe woh^ aleid) bon bem £afen bergan gegangen: fo fdjien 
fte boeb in ibren ©ebanfen bier noeb faff eben fö boeb, als bort, inbem bte weiße «Bolfe 
ben größten Sbeil bes Sucterbutes berbeefte. 

•tobe* ©es Ungefäbr eine galbe S e i l e weiter famen ffe an bk Seite eines JpügelS, ber febr boa), 
Kva l l« . r f tu$ wnt) f*eil mVt ^ e r ^ r t &*$ tatavaüa; bermutblia) bon einem großen Siebten* 

bäume 
*> ©iefe ©tabt unb ^afen liegen an ber Ülorb-- ©panien febr gebräudjlid) geweftn. €« war vorn 

leite bei Svlanbe«. unb überall übel geffaltet, unb all« SKaffen neigten 
d) ©er Verfaffer bemetfet, baf» eine Caravelle ffcb vorwärts, ©ie ©egel glid)en m«gefämmt ben 

ein altmobity ©tbiff btbeute, weta)e« vormal« in »efanfegeln, unb waten brepeeftgt, womit man 
ttdber 
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bäume jur redjten $ a n b , beren bafelbff an betfbcn- ©etfen biele wädjfen. 3 $ c S^toer »715 
berfangte, ftemod)ten fofcton wobl anffben, inbem er einen großen ^er««Sgewad)fenen ÄOend. 
Äff batte, wefcber mit ben Steigen barauf, wie bas ^Sorbertbetl eines ©cbiffs ausffebf. * '""v 

Unter biefen Säumen, nidjt eben fonberlid) bort) in ber luft, faben ffe ben ©cbwefef 
ftd) felbff, g(eid) einer Stafefe ober ©erlang« bon ©djießpulber, entjünben. © a s Seuer 
lief in einem ©fronte betunfer, unb ber Staud) flieg bon bem Orte auf, wo er juerff 
Seuer fing. ©ie faben in ber folgenben Sftacht eben bas, als ffe unter ben Seifen bef 
ta Sta i tdba lagen, « r fonnte aber niebt merfen, 06 etwas babon einen ÄnaH gäbe. ^ 

©rc» «43ierfbel nacb Vieren famen fte ju ber <§5ptge tiefe, ©ebirges, wofelbff ein P'm° * -h 
großer S a u m wucbs, weldjen bte ©pantet el Kno de la Merienda, bas iff, tte ^id)te ^ ^ l " * ^ 
nacb ter tYlittagsmabl.etr, nennen, © a s fieuet, weldjes bk Steifenben gemaebt, bte 
ftcb bafelbff aufgebaften, baff« ben S a u m an ber «rbe berbrannf, woraus ber Serpentin 
gieng. «Benige «llen babon baffen fie ein Seuer gemacbf, wo fte ffcb unb tbre «j>ferbe 
erguieften. « S beerten biele _t\minid)eri unter biefen $ügeln, welcbe fanbtg waren, « s 
iff aud) ein großer «Beg auf ben «j&tffr binauf felbff ©anb; hinter bem 3«cferbute aber 
niebt gar ju biel meto. 

©re» «Siertbel nacb S"nfen giengen ffe wteberum weiter j unb eine balbe ©tanbe nad) &»* Äfwff« 
©eebfen famen ffe nacb ber iftuff, fpaniffb Portt l lo . 95on b i<r faben ffe bte P t f e noeb immer 
mit einer «Boffe auf ber ©pige beb'ecft, ungefäbr briffebatb Se i l en bor fid); unb bk ©panier 
fügten, fie wären noeb eben fo weit bon bem -Dafen. Um balb ©ieben famen ffe nacb las 
Maltas , bas iff, bem Ä a n t e ter P n V , bon ba nad) la S t a n d e t , weldjes eine $8tet= &«»& btt 
tbelmeile bon bem S«ße ber «pife iff. ©ie ritten auf ffeinen leidjten ©feinen, ntcbt biel V»k 
biefer, als eine Sauff, unb biele nid)t breiter, als ein ©djifling, »elcbe außer bem gebabn* 
ten «Bege faff über bes «J3ferbes Spuf giengen. ©ie bebeeffen ben ©runb eine jiemlicbe 
Siefe; benn ber «Verfaffer flieg bom «pferbe, unb mad)fe ein loa) , fonnfe aber nitto bis 
auf ben ©runb berfelben fommen, 

« s giebt bafelbff biele ffarfe Seifen, beren einige jwo Se i l en efwan bon bem $uße Au«ge6roa> 
ter. P t f e liegen, ©er Snbrer erjäblte ibnen, ffe wären bon ber ©pige ber Ptre ausge* nehelfen, 
werfen, als er gebrannt baffe, «intge bon ibnen lagen baufenweife über 60 «den lang; 
unb fie beobachteten, bafi, je weiter biefe Seifen ben bem S"ß« ber Pt fe lagen, beffo äbn* 
lieber ffe bem ©feine gemeiner Seifen waren, f^e rtätor ffe aber an ber Pt fe lagen, beffV 
fdjwärjer unb bidjter waren fie; unb einige bon ibnen, wiewobl niebt biete, gfärijfen wie 
Äiefelffeine; fie waren aber äffe ungemein fchwer» ©er Söerfaffer bermufbef, bafi biejc* 
nigen, welcbe glänjten, ibre natürlicbe Sarbe bebalten, «intge aber faben wie bte©djUt* 
efen aus einer ©djfniebeeffe aus, welcbes obne3">ei^l burcb bte ungemeine Jjtfge beS Ortf 
berurfadjet worben, aus bem ffe gef ommen. «intge bon biefen griffen Seifen waren aus bent, 
Steffel auf ber ©pige bereife; unb anbere aus einer Jjole ober «iffewe, welche ein artiger 
«Beg auf ber ©eite ber «j>ife iff, unb bon einigen für grunblos gebalten worben e). 

« 2 Um 
näf)er an bem SSBinbe liegen fonnte; ffe liegen ßd) ben, unb fe()r 6efannt flnl. 0 ©tefj i|t 
«ber nid)t fe bequem banbtbieren. ©ie jd)einen bte in bem vorbergebenben $«g«6ud)e erwähntet 
eben biejenigen jufe»n, welcbe i£o6ettee genannt, Jp6te an bem §ufe bei 3ucferbute«. ©iebe bit 
unb vcmebmlid> in btn _Reerengen, gebraust wer« 33 €eite. 



36 r Reifen n a * terffbiebenen Steffen ton Sffrfca 
1715 Um Sßeune famen ffe nad) la Qtancba , ungefäbr eine SBiertbelmetle über ben S"ß b c r 

#oens, p t f e a n ber Off feite, wo bre» ober bier breite,'barfe unb bidjfe fcbwarje Seifen waren. 
V ^ ~ T ^ Unter einige babon führten ftettoe«Pferbe, unb legten ffcb felbff unter anbere fdffafen, nacb* 

^ * bem ffe ffcb felbff erff mit etwas «Bein erquicft baffen. Unterbeffen richtete timen ber Äodj 
eine «Sabljeit an, bon ©efodjtem unb ©ebrafenem, bk fie um jwe» Ubr bes Sitfages , 
naebbem fie ausgeruht, berjebrfen. 

Ttobetefm Offwdrts bon ber Pite bier ober fünf Se i len entfernt, giebt es berfdjtebcne ©ebfrge, 
«fpetjrtibe itfalpeffee genannt; unb eines, welcbes ein wenig weiter gegen ©üben liegt, beifit la 
S&erae. ÜJontano t e Äejaba. ©ie waren borbem tnsgefammt feuerfpeoenbe Serge, wiewobl 

geringer, als.bie «J)ife; unb famr-man foldjes aus ben Seifen unb fleinen berbrannte» 
©feinen erfennen, bk nabe an ibnen liegen, eben aufbk Htt, wk um bereife. 

«JTacJ)bem fie gefpetfet baften: fo legten ffe ficb wieberum nieber, wk jubor, um ein 
wenig unter ben Seifen einjufcfjfafen. «Beil fie aber nicht gut fd)ltefen: fo (hinten fte 

. wieber auf. Unb inbem bie anbern ben Sfacbmiftag mit harten jubrachten: fo ließ ficb 
<£>ie-$ifeein ber Verfaffer angelegen fe»n, bte ©effenbeif unb ©roße biefeS ungebeuren üotperS ju be* 
SStmber. nnmbem, weicher, wk et fagef, febr wunberfam tff; fo bafi es unmöglieb fällt, einem, ber 

»iemafs gefeben, auf was für Art bie berwirrfen Raufen bon ©djutt unb ©raus allster 
liegen, fbldjeS ausjubrueten; benn es mag wo^l eins bon be» größten «Bunberntn ber 
SBelt benennt werben, ©egen fedjs Ubr bes Abenbs faben fie bon la @tancba ©roß* 
eanaria, welcbes bon ba Off gen 97orb lag. 

Um «Jleuue nacb bem Abenbeffen giengen ffe wieber ju ibrem borigen lager; wofelbff 
fie ©feine ju ibren £auptfüffen, unb ibreSäntel juSeffen brausten, unb ficb eine «Beile 
bergebens bemübfen, einjuffbfafen. «inige, bk ffbr nabe am Seuer lagen, bef (agten ficb, 
fie würben auf ber einen Seite berbrannf, unb auf ber anbern erfroren fte. Anbere wur* 
ben erbärmftd) bon Slöb«n gepfaget, ob es wobl etwas feftfames war, bafi fie an einem 
Orte folffen gefunben werben; wo bk luft jur «Jfacbfjeit fo fet)arf unb ffbneibenb iff. ©er 
S3erfaffer me»net, fie würben bon ben Siegen babin gebracbt, bk man juweilen unter biefen 
Seifen ffnbef; unt biefeS um fo biel mebr, weil ffe eine tobte Siege in einer Jj>ole redjt auf 
ber ©pige ber pite fanben. « r bermutbet, biefe Siege, bie fid) bon ungefäbr binauf 
»erirret, fe» bon ber Stacht überfallen worben, unb ba fie bie tfäfte gefüblef, ber «Bärme 
wegen in bk £6fe gefroeben. «Beif fie aber bafelbff gar ju biel £ige, unb einen febr ffar* 
ten ffbwefftcbfen ©ampf angetroffen, jb fe» fte erffiefet. ©enn ffe fanben ffe faff ju PuU 
ber gefroefnef. Sn>ffa)en «iffen unb Stoffen ffbfiefen ffe ein; unb ba fie um « ins erwach
ten, fo fagte ttoen tfpr S^rer, es wäre &it>fid> jur Steife anjufebiefen. hierauf ffunben 
fie auf, unb tn einer balben ©fuube waren fte alle auf bem «Bege, ha fie tbre Pfevbe urtb 
«nige bon ben leufen binfer ficb üeßen. 

Sweo r3ot>e 
Gebirge. 

gen; basoberffeaber «ff nichts anbers, afs ein ungebeurer £aufe bon barten felffcbfen 
großen ©feinen, welcbe losftegeft, unb auf eine ffbr berwirrfe Art jufammengeworfen ffnb. 
fad)bem fie berffhtebenemale genutet, fo famen fie ju ber ©pige bes erffen ©ebirgeS, wo 
fte ffcb mit etwas «Beine unb «Pfefferfuchen erquieften. ©arauf fingen ffe an, ben 

/ ) ©ie0 iff ein ^afen gegen ©üben von QtMtofi. ©iebe 'a. b. 47©. 
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«nbern binauf ju ffeigen, welcber bc^er tff, als ber erffe, ftcb aber beffer geben läßt, inbem 1715 
bk Seifen feff liegen. «Jtoctjbem fie ungefäbr eine bafbe ©funte auf bemfelben gef(ettert: ffiöena. 
fb batten ffe ben Sucferbut im ©effdjfe, ben fte borber nidjf feben fonnfen, weil tiefe l — v ' 
großen £ügel bajwifd)en lagen. 

Auf ber ©pige tiefes anbern SergeS fanben ffe einen faff ebenen «Beg, ber aber boeb^« 3»<te* 
etwas weniges bon £ügeln baffe; unb ungefäbr eines Sefbweges weif famen fte an ben &wt' 
S«ß bes Sucferbwes. Spiet fa^en ffe nacb H)rerUbr,unb fanben, baß es gfeicb um©re» 
war. ©te 9?ad)t war beifer, unb berSonb ffbien an biefem Orte febr beffe. Ueber ber 
©ee aber fonnten ffe bie «Boffen ffben, wefdje wie ein Sbal bon einer ungebeuren Siefe 
unter ibnen ausfaben. ©te batten eine frtfche luft aus ©üboff gen © ü b , aus wefcben? 
|5uncte ffe bk meiffe Seit tf̂ rer Steife über fam. Sfnbem ffe an bem S«ße bes 3ucter# 
butes faßen, ficb ausrufen unb erqutcften : fo faben fie an berfdjtebenen Orten ben 
©ampf ausbreiten, ber wk ffeine «Boffen ausfab, bie gleicb Hrrffbwanben, unb benen 
bafb anbere fofgten. Um bafb bier Ubr giengen ffe weiter, um ben legten unb ffeileffen 
«Beg ihrer Steife ju tbun; unb nacbbem fie ffcb/ jwe» oter bre»mal erquicff, fb legte ibn 
J£>err Gebens nebff anbern in einer «Sierfbeffhtnbe burd)laufen jurüef. ©te übrigen aber 
nebff bem Subrer, erreichten erff um bier U$t bk ©pige. 

©ie ©pige ber «pife tff guten Sbcifs enformig. ©er längffe ©urdjfdjntff tff gegen ©ie ©püje 
SJlorbnorbweff unb ©übfuboff. Sie iff, wie et mutmaßen fonnte, ungefäbr 140 «den "«* * # n 
lang, unb iro «flen breit. %n biefem Umfange iff eine feto tiefe ©rube, Caltera, ober ^ u 

ber Äeffef genannt, beren fiefffer Sbeil an bem {üblichen «nbe liegt, ©ie war, wk %bm 
bäucbtete,4o«flen tief bon ber b6d)ffen©eiteberPife;bon ber ©eife nad)<Bana4)icQ>f) 
aber weit feidjter. ©ie iff runb gerum ffbr ffeil,unb an einigen Orten niebt geringer, afs 
ber abbängige Sbeil an ber äußerffen ©eife besSucferbuteS. ©ie giengen jufammen bis 
auf ben Soben, wo febr biefe große ©feine lagen, beren einige h^bet, als i'bre Äepfe, 
waren. «Benn man bie «rbe in bem _?effel längfiebt jufammen rollet, unb an ein lt'cf)f 
bringt: fo wirb ffe wk ©d)wtfe( brennen, «inige 9>fäge innergalb ber ©pige waren 
berbrannf, wie an ber Außenfeite bereits beoba^tet worben; unb an einigen Orten, wo fte 
bie ©tetne aufheben, fanben ffe fe|r feinen ©djwefel baran flehen» S e » benjenigetr 
löctorn, wo ber ©ampf berauS fam, war es fo beifi, bafi fie feine $anb bafelbff lange 
toltcn fonnten. ©egen «Jlorboff gen Off, innertolb bes Umfanges ber ©pige, tff bie 
Spble, wo ffe hie tobte Siege fanben. ^n biefer Jgwle fofl juweilen ber wabre ©cbwefel* 
geiff abtropfein, wk man ibnen erjagte, « s tropfte aber feiner, als £err i£bme ba 
war. « r heobaebtet, bafi bie«rjäbumg, bon ber ©cbmterigfeit auf be» ©pige Atbem 
ju bolen, falffb iff; benn ffe bolten t a fo gut Atbem, als unten, ©ie aßen bafelbff uw 
_9iorgenbrobt, unb waren in allem ungefähr jwo unb eine«43iertbe(ffunbe oben. 

<$be bie©onne aufgieng, bünfteifm hkiufi fbfalt jufe»n,afSer ffe jemals tn«ngfant _?afte Rift 
Ie» bem fdjärfffen Stoffe gefunben baffe, « r fonnte faum obne ̂ anbfebube bleiben, « s «nb tym* 
fiel biß jur ©onnen Aufgang, ein großer S g a u , welches ffe an ber «ftäffe tgrer Kleiber 
inerffen. ©ie luft aber fab haben bod) fo flar aus, als es nur moglid) war. 

« in wenig nacb ber ©onnen Aufgange faben ffe ben ©Raffen ber pite auf bet See, ©djattenber 
wefcber über baS «»laut <_>omer« g) gteng, unb ben ©djatten bes obernSbeifS ober bes Pite. 

« 3 Qudet* 
g) JDief äeiget,baf (BroflcaiMriA in biefem Umffanbe AU«$trfeb>n in ber vorigen.9*«d)«d)f gefefce f worben* 



38 Reifen nacb terfcbiebenen Xbeto ton africa 
171? SncfcrbuteS faben fie, wie eine anbere «pife ber luft felbff eingebrücft, welcbes febr erffaun* 

£o«n_. lirt) ausfab b). «Beil aber bk luft unter ibnen wolficbt war: fo faben fte feinS bon ben 
' — v — J anbern «»fanben, außer (grogcanartaunb (£>omera. 
©ie J?ote ©egen 6 Ubr beS ©onnerffagS Sorgens famen ffe bon ber ©pige bes SucfertoteS; 
unb ber Um 7 Ubr famen ffe ju bem «Bafjerbebäffer, bon welchem gefqgt wirb, bafi et obne ©runb 
Sörunmu fen, £ j e r §tyut fagte, bkfi fe» falfdj; benn ungefäbr bor 7 ober 8 S^ren, ba ein großer 

feuerfpeocnber Serg in biefer ©egenb war, war bie Spble ttoden, unb er gieng ganj 
berum. ©as tiefffe «Baffer, als ber SSerfafferba war, gieng niebt über jweene Saben. 
£err £ t e n e mutmaßet, biefe Jjole fe» ungefäbr 35 SUen lang, 12 «Cen breit, unb 14 
«den gemeiniglicb tief. Auf ber weiteffen ©eife wdcbff etwas weifieß, weld)eß nad) AuSfage 
bes Sübrers, ©alpefer war. « s war bamafs « i s unb ©ebnee barinnen, unb bas « t s 
war bon großer ©iefe, unb über ein $nie bort) mit «Baffer bebeeff. ©ie ließen eine 
Sutelfje an bem «nbe eines ©friefs nacb «f»as «Baffer binab, welcbes ffe mif wenigem, 
guefer tranfen; es war aber bas fäffeffe «Baffer, wefcbeS ber Verfaffer jemals getrunfen. 
«Beil bas « i s gerabe unter ber «Sünbung ber Jpole abgebroeben war: fo fonnten fie bte 
©feine auf bemSoben liegen ffben; benn es war feĥ r Aar. «in wenig jur Stedjfen wac 
bas«is in einem boben Raufen aufgefbürmet,unb fpigte fid) wk ein Sucferbuf, unb bafelbff 
fam, feinem Urteile nad), bas «Baffer binein. 

Sobtenbclen. Auf ibrem Stücfwege, bre» ober bier Seilen bon ber Pitt, giengen fte be» einer Jjefe 
borbe», wo biele ©erippe unb ©ebeine bon Senfd)en, unb wk anbete fagen, bon Stiefen 
waren, ©ie fallen aber niebt, wie biele Körper ba lagen, noeb »ie weit bte^ofe gieng i). 
©en i5ten Auguff gegen 6 U(w bes Hbenbß tarnen fie wieber in ben Mafien, bon ba fie aus* 
gegangen waren. 

16 52 4 . SDfutbmaßtmg ton tem Urfpmnge ter $>ife, nebff einer fftacfjridjt ton btn 
ltngenannt. Sobtenböfen, unb ben in bem «ölanbe Seneriffa gefunbenen Sumien. 

©te tife eine SSSirfung eine« feuerfpevenben S5erge«. per ober Mumien. €inige Ueberbleibfel von ibrer 
@efprungene33?inen.$obtenb6len.Srb<_tene fat> iKtinff einjubalfamiren. -pflen ibrer Äönige. 

,Der «Verfaffer ber anbern «Jladjrtdjt bon ber Pite bat einen febr merfmürbigen Sericbt 
bort bem «»lanbe Seneriffa unb beffen «inwobnern bengefüget, wefcber, wk et fagef, bon 
einem berffänbtgen unb nadjforfctonben «Sänne erteilet worben, welker 20 %abt,e als 
ein Arjf, unb als ein Kaufmann, auf biefer Sfnfel gelebet. 9faebbem wir aus biefer Slad)* 
riebt berfrt)iebeue Anmerfungen bon ben alten «inwobnern *c. ausgejogen, unb fofcbe in 
unfere Seffbreibung bon ben «anarten überbaupt, unb bon Seneriffa msbefbnbere einge* 
tücf et: fo baben wir bas Uebrige, wefcbeS bie natürlid)e Jpifrorte bes «»lanbes, unb bk 
bafelbff gefunbenen Sumien betrifft, jurücf bebalten, um es an biefem Orte als eine 
«Serfwürbigfeit beizubringen) bk eben fo erffaunftdj iff, als bie Pi te felbff. 

©iepfc.ie -<£{t 2fle»nung beS obgebart)tcn Arjtes ober Kaufmanns iff k), „baß baß ganje«»lanb, 
, 2 " 2 ! , * »drt)es ein fcbwefelträcbtfges «rbreid) iff, in ben bortgen Seiten Seuergefaßt, unb auf 

fpenenben einmal 
»erae«. h'> %*' &»«fr»te, »«**« Me »orige Steife ge= benen (Snancben ju fepn, bie in bem folgenben 

tban, batten «ben bergleî en erffautrtidje Buffer* Abfcbnitte erwäbnet werben, 
febeimwg. *) ©iebe- Spwt's Hiftory of die Royal Society 

fl. b. 104 © . 
0 ©US febeint eine von ben $&\m ber verffor* l) ©er pico von © t Philipp Ober Suo&e, 

(ine 
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einmal ganj, ober faff ganj in bk Spbbe geflogen, unb bafi biefe ©ebirge bon überaus 1652 
großen gefä)moljenen unb berbrannten ©feinen, bk man auf ber ganjen ^nfel, fonber--Ungenannt. 
lid) in bem fübwefflidjen Sbeile betfefben fiebt, bamals aus bem «ingeweibe ber «rbe ' * ' 
herausgeworfen worben; unb bafi bk größere S e n g e bon ©chwefel, wefcbe um baS 
SKittel bes«»lanbes gelegen, bie PiEe / ) ju ibrer gegenwärtigen Spbbe erboben. « r mer>* 
nef, baß ein-jeber, ber an biefem Orte bk läge unb bk Htt biefer gefdjmoljencn ©teine 
forgfdltig beobachten wollte, leidftlid) auf biefe Se»nung fommen würbe, ©enn ffe lie* 
gen bre» ober bier Seifen runb um ben Suß bes «Pifo, unb in fofdjer Orbnung einer über 
ben anbern faff bis an ben Sucferbut: als ob ber ganje ©runb, wefcber jufammen bon 
ber ©ewaft beS ©djwefefs aufgefcbwellet unb aufgehoben worben, pfog(id) in ungebeure 
©fromegeborffen, unb biefe Seifen mit ffcb binuntergefübref; welcbe benn über bie an* 
bem, bornebmltd) gegen ©übfbeff, gerodet unb geffürjet wären, ©enn auf biefer Seite, 
gleid) bon ber ©pige ber «J>ife an, bis faff an bte ©eefüffe, liege« große Raufen bon bk' 
fen berbrannten Seifen einer unter bem anbern; unb es ffnb bafe(bff noeb bie ©puren bon 
biefen ©dhwefeiflüffen übrig, wie fie übet biefen Sbeil bes «»lanbes gelaufen, ©iefes 
bat ben Soben bergeffalt beeberbt, baß bafelbff nichts wädjfen fann, als ©enff. An ber 
Slorbfeife ber Pitt aber fiebt man wenig ober gar feine fofdjen ©teine. 

©er Verfaffer bilbet fid) ein, baß, jur Seit biefeS großen Ausbruches, S i n e n bon Aufgeflogene 
berffbiebenem Sefafle aufgeflogen wären, «inige bon biefen gefchmof jenen Seifen glidjen tOtotn. 
bem «ifencrjfe, einige bem ©ilber, unb anbere bem Tupfer. bornebmlid) giebt es an 
ben 2f$ulejOS, mefd)es febr tobe Serge tn ben fübwefflieben Sbeifen ffnb, wobin außer 
ibm noeb fein «ngldnber gefommen, fo biel er geboret, eine ungebeure S e n g e bon lofer 
bläultdjter «rbe, mit blauen ©feinen bermifdjt, bte einen gelben Stoff auf ficb bähen, wk 
Äupfer ober Vitriol. « S finb bafelbff aud) biel fleine üuelfen bon ^Sifriolwaffer, wor* 
aus er mutbmaßrt, es fe» ba eine Äupferaber. « i n _?(ocf engießer bon Orafaba berffdjerte 
ibn gleichfalls, bafi er aus fo biel «rbe, als jweene pfetbe fragen fonnen, fo biel ©olb 
berauSgebradjt, baß man jweene große Stinge babon macben fonnen; unb ein9>ortügiefe, 
ber in «Beffinbien gewefen, erjdbfte tbm, er wäre berSeonung, bafi bafefbff fo gute ©olb* 
unb ©ifberminen wären, afs bk beffen tn «Beffinbien. _?urj, einer bon feinen Sefann* 
ten madjte aus jweenen Älumpen «rbe ober «rjte, bk et von ber ©pige an biefer ©eife 
bes SergeS mitgebradjt, jweene fflberne ioffel *»)• %n biefen ©egenben giebt es aucb 
falpetriffbe Waffe* unb ©feine, hie mit einem bunfeln fafranfarbenen Stoffe bebecf et finb, 
ber nad) «ifen fdjinecfet. «ben ber 93erfaffer beriebtet uns, bafi biefeS «»lanb voller 
Öuclfen bon frifdjem «Baffer tff, bas wte'Sifd) febmeefet « ) , wefcbeS ffe ju taQUna, 
wo bas «Baffer nia)t flar iff, burcb retnigenbe ©feine burdjfeigen. 

«ben ber SSerfaffer beffättget bk Sfadwidjt, welcbe H t c o l s bon ber be» ben «inge* Sobtenbtten. 
bohrnen biefeS «»lanbes gebräudjftdjen Art ju begraben giebf. « r erjaget uns, baß er 
bon (Buimar, einer ©fabt, weld)e meiffentbeifs bon fofeben leufen bewohnt wirb, bie fid) 
bon ben alten (0uancbtoe ableiten, in ©efeflffbaft mif einigen bon ibnen gingegangen, 

tbre 
eine von ben Snfefn be« grünen Vorgebirge«, foH ») QBaffer von biefem ©efdmtacfe wirb von ben 
«ttf biefe Art entffanben fenn. ©i«b* Äobertd ©d)ifffeuten niebt für gut gebalten, unb iff aud) 
9te«fe nad) biefen <_»tanben a. b.. 416 ©• von einer VermifdjHnfl mit bem ©eewaffer ntd;t 

m) ©iebe oben a. b. 16 ©eite, wa« ba von rein, 
einer 9Rine gefagt iff. 
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1652 ibre £6len ju beffben. ©iefe ©ewogentoif erjeigen ffe jeraanben ffbr feiten ober niemals; 

Ungenannt, inbem ffe bie leid)name i^er «Sorfabren in cjroßen «bren gaffen, unb aud) einen große» 
_ - _ v — > ^jMJfeu haben, bk tobten ju k u n d i g e n . Weil et fid) aber be» ibnen burcb berfd)tebene 

«uren beliebt gemaebt baffc, bk et aus Sarmberjigfetf getban, inbem ffe febr arm ffnb, 
(wiewobl ffcb ber ärmffe noeb ^ «M gut bünft, ffcb mit ben ©paniern j» berbetratben): 
fo erlieft er bk Sre»b«t/ biefe Spblen unbtforper jubefueben, welcbes tbm fonff gäffe baS 
leben f offen fonnen. ©ie leiebname ffnb in %ka,enfelie, mit Stiemen bon eben folrt)e» 
Rauten, auf eine febr befonbere Art, bornebmlicb was bk £9ä$e betrifft, als bie unber* 
gleichviel) gerabe unb eben finb, eingenobef. ©ie £äute werben fegr tnapp unb btdjf auf 
tte leiebname gepaßt, welcbe meiffentbeils ganj ffnb. S a n ffnbet an benen, bon &e»tar* 

Aet) ©efa)led)tern, noeb bk Augen, wiewobl berfdjloffen; bk Spaatt auf u)ren Äopfen, bte 
Obren, bie «Jlaff, bie, Sdbne, bie iippen, unb ben S a r t ; wie aud) bie ©djamglieber ganj 
bottfommen, nur bafi fie eine anbere Sarbe baben, unb ein wenig etngeffbrumpff ffnb. 

üebaltene ©er ©octor fab ungefäbr 3 ober 400 in berfd)iebenen^>olen. «intge bon ibnen ffum 
Sorper. t en , anbere fagen auf Seftcn vom Spolje, wefcbeS burcb eine _?unff, bk fie batten, unb bte 

©panier £urar nennen, fb gebärfet war, bafi fein «ifen byrcbbrtngen, ober ibnt fja
ben fann. 

Als ein gewifferScnfd) einesSages jagte, fo lief ein 5JlttS, ber bafelbfl ffbr gebraudjf 
wirb, mif einer ©djelfe um ben £ a l s , nacb einem $anmid)en in ein lod), wo er ben ©djafl 
ter ©ebelfe niebt mebr borte, ©er «igenfbümer befürebfefe, er möchte feinen ^(fis ber* 
üeren; unb inbem er um bk Seifen unb ©frdud)er fudjfe, fanb er bie Sünbung einer 
Spble. HIß et aber binein gieng, erfdjracf er bergeffaff, bafi et laut fdjrte. « s geffbab 
folcbeS über ben Anbltcf eines bon biefen leidjnamen, ber febr fang unb groß war, unb mit 
bem Äepfe auf einem großen ©feine lag. ©ie Süße würben bon einer f leinen «Banb bon 
©feinen unterfinget, ba ber Äorper felbff auf einem Setfe bomJpolje lag, wie obenge» 
badjf worben. Als ftäj ber Surfdje ein wenig von feiner Surdjf ertolef; fo gieng er t̂n* 
ein, unb fdjniff ein groß ©tücf bon ber Jjaut ab, welcbe auf berSruff biefeS JforperS lag, 
t ie , wie ber ©octor faget, gefdjmeibiger unb biegfamer war, als er jemals einen Spanh 
febub bon jungem Siegenleber gefügt baffe, « s war abet nod) fo wenig bermoberf, bafi 
es ber S a n n noeb biete ^abjre nachher ju feinem Siegel gebraudjfe. ©iefe kbtpet ffnb 
febr letchjt, alß wenn fie bom©trobe gemaebt wären, unb an einigen, welcbe jerbrodjen 
waren, heobadjfete er bte Sferben unb ©ebnen, wk aud) hie Abern, bte wk ©djnüre 
,usfaben,febcg^nau. 

Slart) bem Serjchte ber äfteffen wnter tgnen, war ein tofonberer ©tamm, weldjer biefe 
#unff allein wußte, bie fie für etwaß beiliges gleiten, wela)eß bem'genteinen «Söffe ntcbf 
türfte befannf gemalt werben, ©iejenigen, wefeto ibre «Prieffer waren, bermiffbfen 
ficb aucb niebf mit ben anbern, unb •fceuatfbeten niebt aus igrem ©famme. Als aber bie 
©panier bm Ott einnabmen, würben bk metffen bon ibnen ausgerottet, unb bk Äunff 

.hngetteoer* - i e n g mif ibnen berfpbren, Sie baben, bföß nur burd) bk mÜBblicbe ©age , nod) etwai 
bleivfrf fco* weniges von ben Satetiaiien behalten, welche be» biefer ©acbe gebraudjf worben. ©ie 
»im nebmen nämlidj Sutter, hie, wie einige fagen, mit «Sarenfcbmaije bermijrt)t iff, welcbes 

fie 
. ) Sprat-s Hiftory of tfee Royal Society a. b. S<?ie ffe bu«b bjeÄunff, ffe ju baffamiren, fo fdjo'rt 

783 <b. ©nf tff eine febr merfivurbige 3?a<bricbt, geworben, tm fdjeint fefir erffauntid) ;u feon. 
woran« ekeltet, btrtj ti roabvbafte „Sumjen ffnb. • 
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unb bm attgrrfnäenben (Ettfanbem IV S5ucb I £ap- 4* 
ffe ju bem «nbe in Raufen aufbeben, ©arinnen f ocbte» ffe gewiffe Kräuter, als eine Art 1653 
bon wilbem labenbel, weldjer ^äuffg auf ben Seifen wdcbff, tnjeaud) ein j&aut, &ara Ungenannt. 
genannt, bon einem ffbr gummidjfen unb flebtidjfen «Befen, welcbes unter ben ©pigen ber * * 
Serge gefunben wirb; briftenS, eine Art bon ([yclamen ober «rbäpfefn; bierfenS, roilbe 
©albe», bie gier im Ueberfluffe iff, unb einige anbere unbefannteKräuter, hie eß ju einem 
bolifommenenSaffame macbten. «Benn biefeS alfo jubereitet war: fo nabmcn fie erfflid) Äunffjubaf* 
taS «ingeweibe aus bem Körper berauS; unb wufdjen ibn mif einer lauge, bie aus ber famtren. 
Stinbe bon Stdjtenbäumen gemädjf war. ©ie trocfneten ibn bes ©ommers in ber ©onne, 
unb bes «Binters in einem Ofen, ©iefes würbe off wtebergefet. ©arauf fingen fie ibre 
©albung, fomogl äußerltd) als tnnerfieb, an, unb trocfneten ibn, wie jubor. ©iefes 
tgafen ffe fo fange, bis berSaffam burcb ben ganjen leib gebrungen war, unb bie Süffeln 
in aßen Sbeilen burcb bte jufammengejogene £auf erffbienen, unb ber Äorper überaus 
leid)t warb. «Jfadj biefem näbfen ffe ü)n in Siegengdute, wie oben, erwäbnf worben. «S 
iff ju bemerfen, bafi fie be» ben ärmern leuten, um bte Äoffcn ju erfparen, bas ©egirn 
gtnfen gerauS nagmen, unb ffe aucb in Stegenbäufe nagten, woran aber noeb bie fyaate faßen; 
ba bk Steidjern gingegen fo fein unb bidjt in bie £äutegef feibef würben, baß fte noeb bis auf 
biefen Sag ungemein geffbmeibig unb biegfam bleiben. 

3bre aften leute fagen, ffe baffen über jwanjig £olen bon ibren icontgen unb bor* Äönig«bolen. 
nebmen «perfonen mit ibren ganjen S.antilien gegabt, bie aber fonff niemanb weis, als ffe, 
unb bte ffe aucb niemals entbeef en werben. Snleff beobad)tet biefer ©djriftffeffer, bafi in ben 
$o(en bon ©roßcanarta Äorper in ©äefen gefunben werben, bie faff berjebret, unb niebt 
fo ganj finb, als bie in Seneriffa. 

©ie baben trbene S&pfe, bk fo gart ffnb, baß ffe ntcbt fonnen jerbroeben werben. 
53pn biefen werben einige inben^)6lenunb alten ©rdbern gefunben; unb werben ffe bon ben 
armen leuten, weldje folebe ffnben, baju gebraud)et,baß fie igre ©peifen barinnen foeb/en 0). 

©amit wir bie be» ben tBuandtos gebräudjfid) gewefene «inbaffamirung fo biel er- <_tn&alfami« 
läutern, als wir fonnen: fo wollen wir baSjenige be»fügen, was ä£bmunb ©cory bon m , & 
btefer ^fflatetk faget. ©ie äffen (Buancben baffen einen eigenen Sebienfen, ober «in* 
balfamirer, für ein jebes ©efd)led)t, beffen Amt war, einen gewiffen Saffam aus bem 
0ufver bon ©enff, unb einer Art rauber ©teine, Sid)tenrinben, unb berfdjiebenen _tVäu* 
fern, bie jufammen mit gefdjmoljener Siegenbutfer unter einanber gemifd)t würben, ju 
nteieben. «Benn ffe nun ben tobten Äörper gewafdjen batten: fo ffopffen ffe ibn 15 Sage 
lang bjntereinanber mit biefem Saffame boll, legten ibn in bie ©onne, unb manbfen tgn 
oft um, bis er ffeif unb troffen war. ©ie Sreunbe bes Söerfforbenen bieifen biefe Sage 
für ibre Srauertage. «Benn biefeS gefdjeben, fo fdjlugen fie ben Äörper in Stegenbäufe, 
näbeten ibn mit einer erffaunlidjenSierltdjfeit ju, unb trugen ign barauf in eine tiefe Spb{e, 
tpobinfeiner einen Sntriff baben fonnte. «inige bon biefen Körpern, bie bor taufenb 
hagren begraben worben, waren noeb borbanben, als ©cory ju Seneriffa war. Purcbas 
felbff gat jweene bon biefen 5?&rpern in lonbon gefegen / ) . 

< Ser 
p") ©ielje feine Pilgriraage «. b. 783 @F. 

öligem. Äetfebeffbr. n 23ant. $ 
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Ä Ser Vi mm-
— w — ' 25efcbretbung t e r 3nfe l tTJa te ra . 

35te Sage unb ibr Cftame. ©tabt Soncbal. ©tabt «Uladjam. Querto ©anto unb bie SBüffe. ©ie «Mbett. 

t T > s «»fanb t H a t c r a liegt im 32ffen ©rabe norblidjer S r e i t e , unb 17 Seifen bon 
£s bem «»(anbe Teneriffa, «ftorboff q ) , Subwefi aber bon ben ^erfulsfdufcn. 
iTJacbam, ein «ngfdnber, bat es juerff entbccff; nad)gegenbs iff es bon ben«J3orfugiefen 
erobert unb befegt worben. S a n bkfi es tTJa tera , weif man bafefbff einen großen «Balb 
von aflerfe» S ä u m e n , afs «ebern, «»preffen, Sßinatico, Sarbu jano , S i t t e n u. b. g. 
antraf, « s gaffe bamafs einen Ueberffuß an biefen Säumen, unb bebäff beffdnbig biefen 
«Kamen, « s ' ffbeinf aber, ba^ es eine burebgängige «rjdglung gewefen, als ob jwifcben 
biefem «»lanbe unb P a l m a ein anbers, noeb unentbecffeS, «jfamens ©f. 2 3 r a n t o n , läge, 
weldjes bas wabte «»lanb tTJabeia fe». 

$onä>l. ©er Äonig von «Portugal! bat jägrltd) große «tnfünffe babon. « S bepnbet ffcb eine 
ffbone © t a b t , ^ o n e b a l , barauf, bk einen guten Spafen, mit einem ffarfen Soflwerfe, 
unb eine fd)6ne «athebraff irebe mit einem Sifftofe, unb anbern jugeb&rigen «Bürben tot. 
©ie Stegierung iff'nacb ber portugiefiffben eingerid)t«ef, unb es wirb nacb «Portugal! 
appeflirf. 

tDJacbico. « s iff aucb nod) eine ©tabf, Sfamens tTJacbtco, barauf, bie gletd)falfs eine gute 
Stgeebe bat. Sie iff nad) bem erffen «ntbeefer, bem «ngfdnber, tTJacbam genantit 
worben. 3 n fert)jebn Sucfcrgdufern, bie ^ n g e n i o s bei$ent ™kb gier bort refflieber Sucfer 
gemaa)t. 

« s beffnbet ficb bafelbff eine große S e n g e aflerle» Srücbfe, afs S t rnen , Aepfef, pfiau* 
men, wilbe©atte(n,«J3ßrfcben bon aflerle» Art , S e l o n e n , ^3atataß, Orangen, limo* 
nien, ©ranatdpfef, «itronen, Seigen, unb aflerle» ©arfengewädjfe. ©et ©rad)enbdum ; 

wdcbff aua) ba; befonbers aber iff bas «olanb wegen,feiner' guten «Beine. btxubmtj bie 
an berfdjiebenc Oerter ber füget werben. 

<J>uerto©ans Auf ber Sforbfeite, 3 Seifen weif r ) , liegt ein anber f (eines«»lanb, SftamenS P o r t o 
w, unb bie © a n t o , [ober P u e r t o © a n t o ] , beffen «inwobner ftd) burcb bas , was ffe erbauen, 
Swwfk fejbff erbaff en; benn bon tTJa t e r a , bas nur wenig Äorn liefert / ) , fann ignen nirt)t ge* 

golfen werben. tTJatera felbff ergdff fofa)es meiffens aus Sranfretd) unb bon Senmrtffa* 
Auf ber Offfeife, 6 Sei len babon, fjegt ein anber ffeines «»(anb, t t e VOüfttOr 
we(cbes nur (Drct)el jeuget, unb Siegen in großer S e n g e , jur SSertorgung. bes großen 
«»lanbes nägref. 

fttabera 
q) 93ielmel)r norbwefhva'rt«, ober genauer,Sftoro _£„f?e tvSren foe ftlfäte .ufanbe, von guter *§ö>, 

«en SBeff nad) unferer faxte, bie ffd) auf bie affro» bte von ber ©ü*offfptfce,von ttlaöera mefjr, al« 
romiffbe SBafyxnt Innung grünbet. eine SDfcif e vom Ufer lägen. ' Auf bem balben 35ege 

O Sff unffeitig ein 3rrtt;um ffatt 13. ©ie SBeite von baber iff S&afler genug, unb feine öefabr. ©ie 
iff ung?fibr i» teilen. x Gplanbe ffreef en ffd) gen ©üboff. ©. beffen Steife nach' 

Ov3m Sab« »455 brad)te e« j%lid) 30,000 ber (_nge SRagellan« a. b. 3 ©. ©iefe <rt)!anbe 
»enettanifd)e©t«ra», »eld)e« etwa 1875 englifd)» werben aud) bie © m o r s ober ©twers genannt, 
33iert[)el macben. weldje« vermutblirf) vonX>effcrflvecb_rben. 3&rer 

O •£*« 3cb«n» Watborougb berietet, bi« finb breoe. 
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tTlatera gat ungefägr 30 Seilen im Umfange, « s iff fegr goges lanb. ©te fd)h= 1560 

nen Säume, babon es boll iff, wadjfen bäuftg auf ben Sergen, bu«b »elcbe haß Raffet ttfcoto. 
fegr f ünff lid) mit ©raben ju ben 3"genios geleitet wirb. c s/~~m 

Glitten jwifdjen igm unb Teneriffa (iegf ein fleines «»fanb allem, tie tPtlben u) 
genannt, etwa eine ^Steile im Umfange, « s bringt weber Selbfrüdjfe nort) Säume gets 
bor, bod) ffnben bie Siegen etwas ju igrem Unterhalte batauf* 

%ufat$> 

Einfettung. Jage von _tfabera.,3b>®to>- frffe nen. 93Jatmfe» wirb von btn Sefulten affent 
(Sntbecfung. ©täbte unb anbere ttä&e- $en-- verkauft, ©ie $rüd)te. ©«efet. Simmer* 
d)a(. ©e-c JJafen. @ute «Jufr.' ©er Söoben, botj. £eben«mttte(. ^anbel unb SBaaten. 
unbwa« er jeuget. SJevfcbiebene Arten von SÖSeis 

(Einige «rbbefdjreiber, als SDapper, rea)nen tTJatera unter bie Canariemnfeln. Einleitung, 
Ob aber gleid) Spett tTtcole ffe in einer Steifte mif ignen befdjm'bt: fo iff boeb flar, bafi 
et ffe niebt mif unter biefelben jdgfef, ba et igre Sagf aufbk nur beffbriebenen fieben ein* 
febränft. 

« s tff aud) ju merfen, ba^ einige ©cbriftffefler jwe» «»fanbe unter bem «ftameu 
tYJatera begreifen, bas eigentfid) fo genannte, unb Pue r to © a m o *•). @s iff he» ben 
«nglänbern fomogl, als be» ben «porfugtefen unb Spaniern, bis auf biefen Sag gewognfid), 
t te tHaterae ju fagen. %n bet Sbaf berffegt man igo unter biefer Senennung niebt bet)be 
unfein;aber bieferAuSbrucf tff bermutblid) burd) eine alte ©ewogngetf eingeführt worben» 

«Bir gaben bon biefer ^nfel feine befonbere «Jladjrtcbf; fonbern nur einjelne An* 
merfungen in ben «rjäglungen ber Steifenben. ©a biefelben ortentlicb nur in einen fyafen 
einlaufen, obne ffcb lange aufjubalfen, unb oft, obne einmal ans lanb ju gegen: fo liefern 
fte wenig jur Sefdjreibung bes ©anjen. Snbeß |aben uns jweene ober bre» ©djriftffefier 
etliche btenltcbe Anmerfungen geliefert, ©er erffe iff 2Üutfe t a Caba fcttoffo, wefcber 
jubor ffbon off angefübrf morben^), unb ficb 4̂55 J" tHatera befunben. ©eine merf* 
würbige Steife nacb bem «»fanbe bon Capo P e r t e unb nacb (Buinea, beffnbef ftcb in bes 
2Umttf!o ifalienifdjer ©ammfung ~), unb mirb aucb bafb in unfercr igre ©feffe erbaf* 
ten. i?err 3obann <D»ington, «apeffan bes Königs tPt lbelms, bat in feinet Steife 
nad)©urat, bom^abre 1689 a), ein ganj«apite| bon tHatera eingerücft, unb £err jfo> 
bann 2ftPtns, ©cbiffwunbarjt, bat in feiner Steife nadjCBuinea, 23rafilien unbtPeffin* 
t ien, in ben 3fabrcn i?ao bis 23 eben bas gefban. 

©iefeS «»lanb, bas feinen «Jlamen bon ber großen Senge ^olj bat, liegt jwifcben 32 Sage von 
©raben 12 Sinuten, unb 32 ©raben 50 SKinuten ber Steife, unb in 1 ©rabe 15 Sinu* ®i*btta. 

S 2 ten 

u) ©ie liefen recbtSfterb vomSftorboffenbe, von voraus, unb au« anbern Umffanben erbellet, bafj er 
Seneriffa etwa 30 „ßeilen, unb -o vonSttabera. bie terfon fe», auf bie Hauptmann Hamilton in 

*0 J&errXicbatö ^«toftna faget aueibrücflid): ber SJorrebe ju feiner neuen tXaebtidbt von Off* 
e« fe»n jWo tOJaberainfelu, eine grojje (a tHaöeca, inbien <_ötnb. 1727 sielet, ba% ffe ibr SSud)«"« ge* 
unb bie anbere Porto ©*nto. ©.feine Steife nad) meinen (.rjäblungen verfertigt. SBenn ffcb« aud) 
ber ©übfee a. b. _4 ©. fo verbält, fo finb bod) viele gute anmerfungen bar* 

y ) ©. bie vorigen A6fcbnitte. innen. _l«d) unfern ©ebanfen iff ei fo wenig ein 
x) ©. 13>. a. b. 97 ©. gebier, n.ad)suforfd)en, ba$ wir vielmebr bie metffen 
d) 2r gieng «l* Sapetfen im ©djiffe 25e»Htmfo «Jteifenben taöeln, weil ffe nid)t genug tmebgefragt. 
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ten ber länge. ^unnel faget, er fege nacb tücbttgen «Babrnebmungen bk Sreite 32 ©rabe 
20 Sinuten, Sforb b), unb red)ne bk länge 18 ©rabe 5 Sinuten bon JLonton. Aber 
tiefe Sreite iff ju weifläuffjg, wo wir es niebt bon ^uncbal berffegen, bas nad) Spettn 
Johann H a r b o r o u g b s «Bagrnegmung noeb 10 «Sinuten weiter fftbwärts c), unb nart) 
unferer Äarfe etwa in 32 ©raben 40 Sinuten Srei te , unb 40 Sinuten off lid) bon 
Stvto liegt, « s iff etwa 75 Seilen lang, unb 30 breit. 

Sbre ©ro>. ©oefor^ryer faget in fetner Sfaa)rtcbt bon (Djftntten :c. bieß «»fanb fe» baS größte 
in ber atlantifdjen ©ee d); aber Teneriffa fann bierinn mit ibm noa) um ben «$orjug ff reiten, 
«i.nige «Jfeuere geben ibm 140, anbere 160 ©eemeilen tra Umfange. ©odj C a t a tDoffo 
fommt ber «Baj^beif näber, wenn er ibm nur 140 jueignef. «ben berfelbe bemerfet, bafi 
es eine guteStbeebe, aber feinen £afen bat e). Puer tO 'öantO, welcbes etwa 12Seilen 
babon iff, fann bafelbff be» beffem «Befter gefeben werben. 

Crffe (.ntbes ^>err (Drwgton bemerfet in feiner Steife nacb © u r a t , bafi bk ©efdjtcbtfcbreiber jwar 
cfung. b,'e ̂  «mbeefung bon t H a t e r a bem ^ o b a n n (BonfalbO, unb Criffan, unter ^tmt 

rtebs t e s In fan ten »onPor tugaU ©djuge, jufa)reiben/), aber bie gegenwärtigen 
«inwogner eine anbere Sfadjridjt babon erteilen, ©ie fagen, im Sfabre 1344 fe» ein 
«ngfdnber g) bom ©fanbe, ber ein retd)es Srauenjimmer gebeitatbet, unb mit ibr nacb 
Sranfreid) bon 23rtffol abgegangen, burdj ©türm unb wibrtgen «Binb an biefeS «»fanb 
getrieben worben, unb bafelbff ans lanb gegangen; aber ha et es ungebaut unb unbe* 
wobnt gefunben, in außerorbentlidjer Siefffnnigfext gefforben. ©ie©djtffleute wären mit 
ibrem Sabrjeuge abgegangen, unb glücflid) an hie bartorifdje Äüffe gefommen; fie batten 
bafelbff einigen «Portugiefen, in beren ©efeffffbaft ffe geratben,bon ibrer Steife, unb bem «9* 
lanbe, welcbes fte berfaffen, Sfaebrtdjf ertf)eift, mif bem Sufage, fie jweifeften ntcbt, es 
wieber ju ffnben, wo fte mif ©cbiffen unb leuten berforgt wären, ©ieß erregte hie Auf* 
merffamfeit bet «Porfugiefen, unb biefefbeu berfpradjen, ffcb bieferwegen an ibren «J>rtnjen 
ju wenben, ber fie aucb ibveß «BunfdjeS gewäbrte, worauf fie abfegeften, bas «»fanb 
fanben, ibreleute ausfegten, unb in furjem bie«Büffe in einenluffgarfenberwanbelten^). 

€rffe «Se* fftad) bem (_ata tflofio ffbicffe 5Don<_ einrieb bk erffen Semobner, um bas 3agr 
»obmwg. 143I/ umcc g [ v j | j a n {jeffora unb Hfobann (Bonjales / ) Sarco lieber, welcbe be»be er ju 

©f af tbaf f ern fegte; unb fie gaffen bas ganje «»fanb unter ffcb geseilt, bafi bet erff e bk Spalfte, 
wo ber Spafen bon iYJaebico liegt, unb ber anbere ben Sejirf bon ^oncbal batte. 

©ie «BSlber « r beriebf ef aucb, bafi biejenigen, welcbe ficb juerff babin gefegt, bas lanb liebter ju macben, 
Icannt ***'bie ̂ *lt>ev in ^ r a n t > - # / m[d)eß Seuer ffcb fo beftig ausgebreitet, baß, ber «rjäbfung nacb, 

berffbiebene mit ibren Sami(ien,unb barunter <Bon$ales fefbff, bem Seuer ju entffieben,tn ©ee 
geben mußten A), wo ffe fidj 2 Sage unb2_f ächte obnelebenSmitfel aufgegalten. 

fflad) eben beffelben «rjäbfung war bas «»fanb bamals an bier Orten, als ttfanebrico, 
© a n t a Cru j , ^oncbal unb Camera bi £ o b o s / ) , bewobnt, nebff noa) einigen ge* 
ringen «Pflanjffäbten, bk überbaupt etwa 800 S a n n , unb barunfer 100 «J>fcrbe ffeflen 

fonnten 
*) ©. beffen «Reife a. b. 3 ©• „) ©. 0Tungton« Steife nad) ©urat 4 u. f. ©. 
O ©• beffen «Reife burd) bie magelfanifd)e <5nge 0 S&e» anbern: <Sonj«l.o. 

'•^_3®* „ A) (Doington faget nacb ber _tmvobner.rjäl)' 
? P ' 5^Xec« ™£3 ®- U m 9 ' °«P *>«< &«* <wf* ®«fi« flu*»« muffen. 

_i **9amoftot ©«eW» 6e9»n Äflmnffo. ©. «Reife nad) ©urat «. b. 6 ©. 
*l S; *_?*"*'*" a o | t e® e l t*' ^ JDa6eP fr-*» einige, bie <£rffnber batten bai 
g) JTIrtcbam. j f l n 5 m vjev <tydU ^ e i l t . 
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fonnteni«), Seit bem tff tbre Sag! fegr geffiegen. ©enn Spett Sltrtns ») , bericbtet 
uns, baß bie^nfel im 1720 ^agre 18000 S a n n lanbmiüj gehabt, mela)e in guter Orbnung 
gebalten worben, unb ffbr gefreu, aucb he» ber ©taatSberänberung in«j)ortugafl,ba es bas 
fpaniffbe 3od) 1640 abgeworfen, geblieben. 

3 m 1601 %ai)te, ba fid) tTJoquet auf biefem «»lanbe befanb, batte es jwo ©täbfe, 
«nb an ber bornegmffen jwo Seffungen, babon bk ffdrfffe ©panier, unb bie anbete «por* 
tugtefen jurSefagung baffe. 

©ie ©tabf, bie er tTJatera nennt, unb ^uncbal fe»n muß, liegt in einem Sbale, _und)al, 
unb am Süße eines Serges, bon bem, feinem Sertdjfe nacb, off fo bäuffges «Baffer fommf, 
taß bie Ueberffbmemmungen gewaltigen ©djaben tbun, unbSrücfen, Käufer, _tird)en, 
wnb anbere ©ebdube wegfftbren. ©ie Stabt war bamals fo groß, als ©f. 2>nü3, (be» 
P a r t s , ) aber febr bolfreia), woju bie große Senge ©flaben, bk außer ber ©tabt be»m 
Sucfer arbeiteten, bieles beofrug. ©as ganje lanb tff boll luffbäufer 0). 3obann t e 
<Lt)üt, n>ela)er eine Anberwanbttnn bom _5on Cbriffopb te tTJore, SSicefonige bon«pot= 
tugafl, gebeiratget gaffe, war bamals «onful ber Stanjofen, bie fowobl als bk «nglänber, 
Jjoflänber, unb anbere, berffbiebene Sactore bafelbff baffen />). 

£err_Jobann t7arborougb, ber tm^abte ipogbier war, bemerfet, bafi Suncbal ober Sage unb 
_foncbiale,wie er es fdjreibf, in einer S a » auf ber©übfeite ber^nfel,bart an ber ©ee liegt,unb Stome. 
mit Sauren unb ©efdjüge berfeben iff. SriffbeS «Baffer läuft im Sittel ber Sa» burd) einen 
Sogen in ber Sauer tn bk See. ©aS Ufer befiebt aus großen .vicfelffeinen in ber Sa», 
unb anberswo aus Seifen, ©er Offtbeii ber Stbeebe iff mürber ©runb. ©ie ©djiffe 
anfern tnnerbalb bes «anonfdwfffs. ©ic©tabt tff etwa eine engliffbe Seile (ang, unb 
bre» 93terttol breit, ©ie S a » liegt in 32 ©r. 10 Sinuten norblidjer Sreite, unb 10 ©r. 
_ Sinute wefflid) bom Hijarb q). 

23arbot, ber 1681 ju t t tabera war, faget, £imcbal liege am S"ße einer $$be, unb 
ff» ffbmal unb lang, aucb mit bre» Sorts berfeben. ©es ÄonigS bon «portugafl Übtlaw 
t a t o ober ©taftbaftcr, babe feinen orbentfidjen ©ig ba r) . 

(Dbtngton bemerfet, ber Sftame biefer ©fabt fe» <Ttmcbal ober t_on$al. «inige aber 
nennten ffe wegen ber Senge Sendjef, ber bafefbff wacbfen fofl, _?tmdbat')* HIß et ftd) 1689 
bafelbff befanb, übertraf fie an ©roße feine große ©tabt in einer «Probinj, unb entbtelt bod) 
faft 20 Äircton unb Kapellen, « s iff ber einjige £anbefSplag, unb ffe fdjaffen alfe ibren'" 
«Bein unb S«cfer, ber für ben beffen in ber ganjen «Bett gebalten wirb, bon bar weg. 

©as anliegenbe lanb tff ffbr bergicbt, ffreifet aber bem ungeadjtet mif ben Sbäfern an 
Srucbtbarfeit unb Antnufb um ben Söorjug. ©ieben ober adjt Slnff* erfriffben bk Stabt, 
nebff betriebenen Säcben,bie von ben Sergen berabrinnen; unb bie Serge ffnb,tbrer ©teile 
unb Spbbe ungeadjtet, fo mobf bebauet, als ber beffe Soben in «nglanb. Auf ben 
©ipfeln felbff fommt bas Äorn wogl fort, aber bk Senge von «Bolfen, bie bafefbff entffegf, 
fdjabet bem «Beine *)• 

S 3 ^up t» 
w) ctaba tttof?o be»m Xamoffo i95. $7 ©. O 6iebe 25arbot in _t>»rd)tla ©«mmlung 
«0 «Reife nad) (Guinea _8 ©. 5%>. 524 ©. 
») Jnoflaet8©eesunb2anbreifenit>oii7n.fv@. 0 ©ie meiffen 6d)riftffetfer nennen e« $otu 
p) ®ben bafelbff 19 ©. dxA, nur bafi ffe e« im .toncbal, ßonftialt u. b. g. 
q) @. J&rn. 3 ? b tTaeboeottgb« $«f}rt nad) »eränbern. 

ber magellanifd)en Snge itfp>,3 ©• 0 <tvington a. b. 7 <£>. 
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$aupfmdtm ttring war 1717 8« _funcbaf, ober $unfcbal ,wteer es'ffbroofV <£r be-

rtdjfef, bafi es bon jwetjen großen S°tfS, unb bem brttfen auf einem Seifen « ) , unweit bort 
~ ., bem Ufer, baS bon giaftir fegr ffarf iff, bertgetbtgf wirb, hinter ber © t a b t , faget er, 
ZnbeUnb'. ergebt fid) bet ©runb nad) unb nacb gegen bk S e r g e , bk ftd) in ©effaft eines galbrlt Sir-

feis auf verriebene S e i l e n ausbreiten. AfleS iff boff ©arten, «Betnberge unb lanbbäu* 
fer, we(d)e ein ffbr angenegmes Anfegen geben. «3on bem Serge ginfer bei: ©fabt faffen 
berfd)iebene fd)6ne Säcbe berunter, bk biele Seilen" geleitet werben, unb bamit bk « ü u 
wobner burcb £ ä b n e , bermiffelff beren fte es nad) ©efallen etnlaffen, igre ©arten und 
«Beinberge wäffern *) • 

^oncbta l , faget Tittini, ber ffcb 1720 ba befanb, tff ber © i g bes ©faffgalferSunt 
Sifd)ofs y ) , eine große unb boffretcfje ©tabf mit fünf ober fedjS Äircben, bte» koffern z ) 
unb bre» 9f onnenfloffern. © ie «Jlonnen ffnb bier niebt fo eingefebränff, wie ju liffäbon; 
benn ffe baben einen fre»en Umgang, unb banbeln mif Srentben um ©acben, bk fie btau* 
d)en. © a s «onvent ber ^efuiten iff bas arfigffe, unb biefer Orben bemübt ffcb gier fo wog* 
als in anbern fafgolifdjen länbern, wobl ju leben, unb wirb feiner Stetdjfgümer unb «Biffen* 
ffbaffen wegen goebgefebägf. ©ie übrigen «inwogner ffnb ein «Sengfei bon^ortugiefett, 
Sflegren unb Su lat ten , welcbe etile £anblung treiben, © i e «Portugiefen bergetratgen ffcb 
mit äffen Sarben ogne Sebenfen ~ ) . 

©erf fen . ©er §afen tff unrugig unb gefägrltd), befbnbers be» «Beff* unb ©übweffwtnbe, auf 
weldjer Seite bk Stbeebe offen liegt. Ueber eine balbe S e i l e bom Ufer fann man ba 
unter 40 Saben niebt anfern, unb bas nirgenbs, als am «Beffenbe. «Benn foldjergeffatt 
bie See burd) u)r Auffd)wellen bon biefen ©egenben ber einen ©furm anfünbigt: fb iff 
fein Mittel, als bie Sauen lo s , unb ffcb in ©ee ju madjen b). © a s «Baffer fptelet or« 
bentlicb fo ffarf ans Ufer, bafi man gemobnfieber «Beife bk P'ipen ans lanb fet/wimmen 
läßt, ober gegentgeifs ffe bom Ufer ins «Baffer ff&ßt, beswegen aud) bie etnjtge gute Seiff 
«Baffer, einjunebmen, tff, ebe ber Winb bon ber ©ee ffcb erbebt. S » a r beßnbef ficb ein 
gober Sefffn bafefbff, ber £ 0 0 genannt, mit einem Sorf barauf, wo ffeine Sabrjeuge voc 
tiefen «Beffwinben fegr fieber liegen fonnen. Aber wenn ber «Binb ficb fo roenbet,- bafi 
tbrSSorbertbetl nacb bem lanbe getrieben wirb,fo macbet ficb alles gfetd) nacb bem Ufer ju, 
unb man überläßt bas ©cbiff, ffrt), fogut es felbff fann, be»m ©türme ju geifern ©ie 
«Bobnungen auf bem lanbe finb aud) nid)t beffer, als bte Stgeebe in ber ©ee. S a n bat 
tin ffbiecbfeS lager auf ber «rbe , wo man mit «Banjen unb Slogen geplagt iff c). 

23arbot 
ti) ©ieff iff ber £00, oberÄeeuwe, wie e« bie h) Baebot fcfräftigf bieg mit berSSerffcfeeruh«, 

•Ocßänber febreiben. • u% bie ©cbiffe einen 9>iffofertfcbnJj von ber ©tabt 
* ) ©. Ucing» Sanb- unb ©eereifen 334 <5. anfern f.nnen, baß aber bie Stgeebe febr fcblecbt i% 
y) Ix tff ©uffragan bei <_rj6î of« von Siffa* unb bie ©übwinbe ffe oft von ben Anfern abtrte* 

von. «ßorjeiten batte ber,rjbijd)of von Offinbten 6en, ba ffe ffcb benn, um bie beuben Solanbe 2>e# 
feinen ©ifj frier. ©. XDybants van XO&twyda fürtae ober jDefart» JU vermeiben, in bie ©ee 
«Reife 16o 2 in ben fran$6fffd)en unb boltönbifd)en madjen muffen, ©.»arbot in Cfmrctttfe 6MMK 
Steifen nad) Offinbten aten ?£»Anb«6 aten t\)t\\ limg 5«Ö".A.O."$_4@. 

"• % % <EM* tnciios Seiten befanben ffd) etff_ ']. ^T/^V *f* * 
6>t ÄlSftec unb Srancifcaner von bem Orben ber *) S6m l>a'"6'1 5*4 r * 
Obfervanten allbier. 0 (Pvingtona. b.7_>. 

9) Atf in» tReife naa) _»uine«tt a. b. it ©. f) ttloawt a. *, 17 u. f. @. 



ünbbm an^fnjatbeft (ötfanben. IV S5ucb I @ap. 47 
Sarboterwägnet , baß außer^uncbal jwo^änbere ©tdbte mfcfiatera ffnb, namlid) 

tHoncertco unb © a n t a ' C r u j , nebff 36 _tird)fpielen, einem «offegio unb Äfoffer ber 
Sefutten, fünf anbern Üwffevn, vier ©pkäfetn, unb 82«infieblere»en, nebff beiffbiebenen 
fcbonenianbffgen unb©djloffern auf bem lanbe d\ 

Sfacb unferer befonbern itarfe bon biefem «»lanbe finb 3 ©fäbte, alle auf ber ©üb* 
fette, bartnnen, nämlidjtTJarafylo, ein fleiner Pla%, mit einer S a » ober einen Spafen, am 
ffibweffltd)en «nbe beß «»lanbes, wo in 12,15,17 unb 20 Saben gut ju anfern iff; ^on> 
rf)tal, in einer weiten,Sa», faff i m S t t f e l , unb © a n t a <Cru$, in einer anbern offenen 
£3a» , ober Stgeebe, borber erffern, gegen bie Offfpige bpn VHatera. Sn>ifd)en biefer 
«nb © a n t a Cruj muß Ü l a c b i c o , ober t H a c b a m s ©tabf, liegen, wo , nad) bem S e * 
ridjfe unferer «rbbeffbreiber^ eine artigeÄirdje mit einem Sernbarbinetf (offer iff. 

© i e luft ju Wabeta galt man burd)gegenbS-fur fegr gut. Jjerr (j>t?tngton berp- ©uteCuft. 
fbert uns , bafi fie fegr gemäßigt, unb feiten ffurmifd) iff, aucb beräimmel meiffens,better 
ausflögt. S e g biefer.ßjelegcngeif merfit er^an, bafi bie länbgr, hie jwiffgeu bem soften 
u t $ 49ffen ©rabe ber Sreite liegen, bon ^ußerorbentlidjcr ^itge unb Äälfe meiffens 
fre» fint, unb.beswegen bor anbern jur Annegnffujbfetf unb Vergnügung bes menfcbjicb.en 
iebens beffimmf ju fe»n ffbeinen e). 

tHoquet erflärtfcttatera für ben angenebmffen «pfag bon ber«Be(t; unb bk luft für 
fegr angenegm unb gemäßigt; baber es ibm niebt wunberlid) vorfommt, bafi bie Affen es 
für bie ef»ftfcben Selber unb J u r ein irbiffijes «Parabies angeffben / ) , 
',. Sfad) bem Tittin» iff b,as «»fanb bofffefffdjcet ©ebirge, bte mit frudjtbaren Sgälertt S_a«ba«2anD 

Vermengt finb g). © i e fjpdjffen Sbeile finb «Baibungen, bartnnen ftd) wifbe Siegen bevvororingr. 
äüfgalfen. 3 m S i t f e l liegen $ird)en, ©arten, unb unten «Beinberge, © i e «Bege ftnt 
febr fdjfimm, unb baber werben bk «Beine in ©augäuten h) auf «fein nad) ber ©tabt 
gebracbt .1) . 
' , pbgletcb C a t a ITJoff 0 fd)on fo frügjettig auf biefer 3fnfel gewefen k)5 fo iff bod) feine" 

Sftacpricbfbäbon beffer, als bie meiffen, bie uns bon Steifenben nacb feiner Seit geliefert worben; 
te bemerfet, bafi, ungeachtet bes bergidjfen lanbes, ber Soben boeb frua)fbar iff, unb 
jabrlidj 30000 benef ianifdje Ö t a r e s / ) , ju Srobfe braua)barcn Äorns, berborbringf. © a s 
lanb giä'tte erff ffebenjigfdltige AuSfaaf geliefert, märe aber aus S a n g e l guter «Birtbfä)aft»0 
auf 30 ober 4 0 gebradjt worben. Ueberafl ffnb fd)6ne Oueffen, unb außer benfelben ad)t 
^lüffe, ©iefe große S e n g e «Buffers bradjf e ben ptinjen <_ einrieb juerff auf bte©ebarif en, 

S"cfer* 

; _") •#*• _fo&an» Vtatbotontfh fogef, e« fe» ein tag in manebem Safjre großer Mangel am $orne 
bo§e«"£anb voll unorbentlicber Jpügef, bie am ®U iff,»eil bie bieffge3(u«faat niebt allui viel bringt: |b 
pfet unb bie ©eiten herunter mit _?ofse bebeeft bajj ffe bi«tveiten junger befütd)ten. ©ergteid)en 
ffnb.: ©. beffen «Reifen 4 ©. vorjufommen, nötigten ffe 1-89, wie er fid) ba be* 

b") ©aber fömmt ber _5oeaecto ©efdjtnacf. fanb, bie ©cbiffe, weiche ba anferten, ibnen faxn 
. 0 3ftftns a. b. 23 u. f. ©. - ju ibrem Unterbalte ^erjufübre», ege ffe frlbigen 
*) Um 14$$, b. i. 15 3abr* nad) ber dntbecftmg: bie ̂ artblung nad) ben 3fjoren verffatteten. ©. feine 

• /)(_iB0tata iff ein«9?at»ffVori3̂ >̂ffmb.<Dgtllby, «Reife nad) ©urata.b.io@. ©er Hauptmann Uring 
744 ©bief mad)t ungefebt 1850 fßtertbel engtifd). a. b. 334 ©• berietet, bafj feiten mebr £otn »aebff, 

m) (Doington befräftigetibiefe 2fbhabme ber al« für bie ©nroobner auf bre» SOIonate jureiebt-, 
frudtföarfeit, unb faget, bafj e« nad» unb nad) von unb bafi ibnen besroegen von ben benad)barten Si)* 
ber orbentlldjen fecbjigfacberi «Öerwelfältigung auf tauben unb anbern SSolfem bamit, unb mit anbern-
25 gefommen. 3n» ©etwn bama<b bemttfet^ £«6<rt«mitteln, auögebolfen wirb. 
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Sucferrogr bon ©teilten ginjufenben, bas , weil es in eine wärmere ©egenb fam, fefr biet 
gab. S e » einem ©leben würben 400 «anfaros [jebes 112 «Pfunb, groß benebifdjeS ©e* 
wtd^fe], gemad)f, unb man gofffe, ba^ es beffer werben fblife ») 

©eine. Aud) gaffen ffe bamals gute «Beine, feit bem ffe ffcb babtn gefegt, unb in foldjer S e n g e ; 
bafi fie biel wegfügrfen." Unter anbern «Beinen würben einige Salbafterpffanjen bon 
Cantta burdj ben «Prinjen babin gebracbt, hie ffbr wog! fortf amen, ©er «Bein geriefg gtet 
fo gut, bafi übergaupf megr Svaubeh, als Slätfer, unb bk Stauben fegr groß, ju 4 bis 
5 ©pannen lang ffnb 0). Sie baffen aucb bie fd)warje Pergolatraube ogne dtol lo in 
58oflfommenbeit, unb igm würbe gfaubwürbig bertebfef, bafi fit igre «Beinlefe um Offern 
anfangen p). 

©asbornegmffe, was bte ^nfel jeugef, ffnb «Beinfrauben, bte bon Canbta bieget 
gebrad)f worben. ©re» ober biererfe» Arten babon geben eben fo biel berfdjtebene «Beine» 
«ine bön ber-Sarbe bes «bampagnerwetns wirb ntcbt ffgr geachtet; tte anbere tff ffarf er;-
unb blaß, wk weißer «Bein; bk trifte foffbar unb annegmlidfy ffe getßf tTJalmfey; bk 
bierfe, tftnto, bat bk Sarbe bes AltcanfenWems ( £ e n t ) , wetdjt igm aber weit am ©e* 
fd)macfe. S a n trinft ffe nie, afs mif anbern «Beinen bermifdjf, bk fie ergälf, unb ibnen 
Sarbe giebf. ©iegäbrenb jumadjen, werben gewiffe ©feine jermalmf unb gebrannt* 
bie 3eff b c iß c n , unb bon felben 9 bis 10 «pfunb in jebe pipe geworfen, ©er «Bein bon 
tTJatera bat ben befonbern «45orjug, baßtt)n bkSptye ber ©onne berbefferf, in weichet 
Abficbt man nur bas ©punbloeb offnen, unb ibn ber frenen luft ausfegen barf q\ 

©ie «infünffe bom «Beine werben unter ben «'tgenfbümern bes «Beinberges, unbjbem, 
ber bie Srauben fammlet, unb preffef, gleicb gefbeifet, unb boeb erfangt ber Äättfmann 

ibrem 
Sefige,beftnbet. Sftad) einer mäßigenStecbnung fann man fegen, bafi bie Srauben jäbr* 
üd) 20,000 «ptpen «Bein bringen, unb biefe Sabl wirb fofgenbergeffaff berfgan: man 
ffbägef, bafi 8000 auf bem «»lanbe verfrunf en werben, 3 ober 4000 weglaufen, unb bas übrige 
meiff nad) «Beffinbien, befonbers b e n S a r b a b o s , gehrad)t wirb, wo man ibn lieber, atS 
anbere europäifdje «Beine, trinft r). 

Zttins melbet, bie Afäje von benen Säumen , welcbe bk «rffnber berbrannf, baffe 
ben Sucferr&bren, wie fte erff ha gepffanjt worben, fegr biel Studjfbarfetf gegeben / ) , bis 
folcgcs burcb «Türmer, bk in bie Stöbre gefommen, berborben »orben. Aisbann gätte 

man 
») Sucfer ©. JCtEins. «Sermutblid) me»net er p) €at>a tttoffo .ernn Äamttffo 192>. pg ©. 

von einer <_rnbte; benn nad) 2(verbupoi« ®ewid)te q) <D.{ngton 8 u. f. <£>. 
mad)t e« a8©mer, rfooauf einenSintergeregnet. r ) ©afelbß 9 u. f. @, Äauptm. Urinaa.b. 

0) Vvintton bemerfet, ba$ bie Aföe nad) ab« 534 6 . faget, ei würben jäbtlid) jwifcben _o,ooo 
gebrannten j u n g e n bert ©runb fo frudjtbar ge* unb 30,000 $tpen gemaebt, weld)e bie (Jnglänber 
maebt, ba$ tt erff fedwgfäf ttg getragen, bie frw&t* mtffauften, unb natg ibren <Pffan j.rtern in Hmtic» 
baren 3ßeinff5cfe mebr Trauben al« Slätter, unb fübrten. 
fokbe jwe» bi« bre» ©pannen lang gebrad)t, unb $) 2ßte fcapper melbet, fo wäc&ff ba« ©ra« fo 
mK l m ' J ! f 6

b'e3nfe l»eu9et''^ f° wjel©«bonbett boeb, ba$ ffe e« jum Sbeileverbrennen muffen, b<r 
unb fruftttafett gewefw, bajman ffe bie %6nu alibann bie babin gevffanjten 3ucferr,bre alle balbe 
gtnn ber Jnffln genannt ©. feine Steife S @. 3a&te «ine «rnbte gervor&Waae».. _r fövieb ge* 

gen 



unbr ben ana,rtftt#nben <£$anl)tn. IV §3ucb 13Tap. & 
man Wein, meiffens bon Cantta», bagtn gepffanjt, unb ffarren «Betnrergalfcn. ©er ©ie 58«'«' 
Olalmfeb iff eine lrä^%e.^«rjffÄtfuttg^unb ber beffe beffnbef fid) In ber fjefuifen ©arten flWe wert« 
ju Soncbial. 3 b « «Beinlefe geffbiebt im Jjerbff- unb «Betnmonate, > unt fte befommen J J Ä 5 * * 
iafydid) über 25,000 «pipen. .©iefer «Bein iff bon jwc»erle» Art, eine bräunlidjf, unb hie * 
anbere rotg, t>tno ttnto genannt; weil man bie burcfrgänglge Seonung gaf, bafi et ge? 
färbt iff, weldjes aber gleidjwogl bie.«inmogner aufs gefttgffe leugnen, ©ie ffnb faff 
alle gerafft, unb man berwagretffebaburtb gegen bk Spifye bon «Beffinbien, wo ffcb feine 
anbern «Beine fo gut galten t% 

«S ffnb gier gäuffg «Pffrffb«, Apricofen, «Pflaumen, Äirffben, Seig«n unb weifffbe Srik^e. 
Sfüffe, unb bk englifd)eu Äauffeufe, benen bier ju bleiben unb ju banbefn berffattef wirt, 
fcaben aus«nglanb £afefnüffe, ^Johannisbeeren unb bergleidjen gergebradjt. ©iefelben 
fommen in biefen länbern beffer fort, als bk meiffen bon igten Srücgten in ben unfrigen/ 
weldje bie Sr«d)fe bon geißen ©egenben <ju Jteben ju faff unb feudjfe ffnb. ©ie 2>ona* 
noe u) wirb bafelbff fege gort) g«fd)ä|t, unb faff beleget. S a n bälf ffe, igrer Annebro*-
(itbfetf wegen, für-bie betfct gene SrudK ©iefes ju befräff igen, berufen ffe ffcb auf bte 
©roße tgrerSlätfer, bie baburd) gefd)icft genug würben, für Abam unb «ven ©djürjen 
tüljugeben. «S iff faff ein S8erbred)en, bk Stucgt mit einem Seffer ju jerffbneiben, 
weil ffe fofdjergeffafc eine fa)wad)e Aebnltdbfeif eines «ruciffres jeigef, bas, wk fie fagen, 
taS gegeiltgtt S i l t bes bermunbeten Jpeilanbes iff. Orangen unb limonien finb fb über* 
ffüßtg> taß ffe in bk ©djüffeln fallen, weil bie leute unter tlgrem ©djatfen fpetjen. 
'!< « s watbfen bkt biele «ifronen, baraus bte «tnwogner bie «onfffur, ©ucfet genannt, 6u<$«t. 
matten x), unb bamit jägrlid) jroe» ober bre» fleine ©cgiffe nad) Sranfretd) laben, ©er 
&ucfer, beffen ffe fid) be»m «mmacr)en berfelben bebienen, unb ber off wiber berjebrenbe 
Äranfgetten berffbricben wirb, wirb wegen feiner ©elfengeif wenig ausgefugrt, baer 
f aunvfftr bas «»lanb jureit^et y). 
u Unter ben Säumen gatten hie «eberunb«ftaffo, nad) (TatatnofftsSericbte, ben &auboft. 
95orjug._). ©ie erffe iff groß, ffarf unb gerabe, unb riedjf ffarf. ©ie giebt bk ffbon-1 

£en Sretter, unb wirb bqnn Sauen fegr gebraucgc. ©as Sfaffobolj iff bon einer fegr 
lebbaften rofenrofgen Sarbe, unb giebt außer ben Sreftern aud) lange Sogen unb Armbruffe) 
bie ffbr febergart ffnb, unb ungemein ffgön waren, ©ie würben nad) «Beffen gefcgicft, 
unb ganj «portugalf, außer noeb anbern liebem, bon ba aus mit Sreftern berforgt _). 

2ft?ins fftnb alß eine ©ejtfamfett in igten ©arten bie immertaurente 2Mume b), 
welcbe etwas aößererbentlicbeS iff. ©enn wenn man ffe abgepffücft gaf, fo verweifet ffe in 

biele« 

gen ba« «Mittel be« testen %atyf>wtatit e$e bl« jr) Ooington «. b. 10 ©. 
vom 2ut"tn_ bemerfte 58eränberunj erfolgte. z) Änberöroo wirb gemelbet, bie «ornebmffen 

/) AtEtns h: t). _+'©. : S&äume wären b,er 35aum SDraco unb eine Art von 
») Otter Äanana. (Kuajacam, weldje« aber nidjt febr gut iff. ©iebe 
x) tnoqaet beritbtet, bafj eine grofje «Stenge the complete Geographer. _5arbot berietet, ba$ 

trefffieber Cenffturen, al« SRarmelaben, 0_»ibnie«, au« ben «Pffanjen unb Räumen ©racbenWut, _tfas 
canbirte Simonien unb bergleidjen, ba gemaebt wer-- ffir unb Anbere ©ummi, gejogen würben, ©iebe 
ben, bie man in anbere Sänber fcbajfet. ©iebe feine CbotcbiHd ©ammlung s SBanb, $24 ©. 
Steife a. b. 19 €5. <_aöa tTTofro bemerfet eben tief. a) <_aö* JTJof?o an oben angeführtem Orte. 
Xaniaf. 1 »anb, 98 ©. b) Atfin» a. b. 27 @. 

Bllgem. &etfebefd)r. n 23ant. ® 



5Q «Keifen nacb terfdkbenen Zbtilm tun SfltoVct: , 
btclen fabren niebt merflid).•« 'Sie mäd)ff wie @albe#, unb "bie «Älunwffegt wie CamM* 
fen aus. ©er Sßerfaffer pffücffe berffbrebene, bk am «nbe beS $agre$ nod) fo'frifft) aus* 
faben, afs ba fie erff gepffücft werben. 

lefcenimittel. taba tHoffo melbet, bafi ju feiner -Seif baS «»fant-boll @d)lad)t* unb anber* 93ieg 
gewefen. Auf ben Sergen befanben ftcb wilbe.©d)weine, aucb n>ilbe «Pfauen, bon benen 
einige weißt waren, unb Steh bühner, fonffjaber feine wilben Sgiere, als «nten. «inigr von 
ten .«inwphneru bertd)feten<,&em Sßerfaffet/ bie erffen Anfommfinge batten bier. eine un-
glaubfidjc «Senge Sauben gefunben, benen fie leid)tlid) ©dringen über bie J^äffe gewor* 

#$L-i fen; ba inbeß ber 93ogel, bem bergfe^en StaebffeJfungett unbefannt, unb bagetrforg* 
loS gewefen, auf bem Saume figen geblieben c). « r erfidret biefe ©effbiebte für befKi 
glaublieger, weil eben baS in anbern unlängff enfbeeffen «»fanben gefegten d). • ;j 

©ie iebensmttfef, faget Sftf ins, ffnb biet vornebmfieb Siegenffetfd) unb ©a)weine# 
ffeifd), bisweilen» mit einem magern ©d)öpfe,'«abbages, limonien* Cjtangen, melfdji 
Slüjfe, Seigen, «^ams, SananoeS u. f. f. «Beil feine feffgefegtenSärffe'fmb, fo ffb&ft 
«tan vom lanbe gerem fobief, als man vernSItget, baß gefauft wirb werben e), U r t n g / ) 
jfäget, bte ©peifen wären alle feiten unb tgeuer. 

J&anbelunb ^ ©ie £anbluug wirb gier bureg Saufd)en getrieben. Spett 7ittin$ melbet, bafi bte 
SBaaren. ]mcjffe Sf abfrage-nacb ben ©peifen, afs Srobf, Stinbffeiffb, ©ebmeüteffetfd), £ering> 

$äfe , Suttetv-©a(3 unb Oe(; wäre. . A m näcbffennocb biefen fucbet'man froefne Waaf 
ten, als Spute,, «Parücfe», >$emben, ©trumpfe, «Bämfer, ©4gatgteß^«eape«, ©ä»** 

„.. :.-_* ©cbalopno, unb leinene 3«uge g), befonberS fchwarje, wefd> b/e «Pottugtefen. orbentlicg 
tragen, ^ausgaftungsgerätg'e wirb jufegt unb am wenigffen. gefauft >• afs ©egreibjeuge, 
©tüg(e, «poffpapier, StecgnungsbiKher u. f. f. ©afür berfaufdjeri fie b) «Beine, bie 
tpipe ju 30 Sifre»S, ber Samfe» aber gift, 60. « i n Silre». mad)et 6 ©djiffing unt 
8 «pence am ©efbe, unb 6 ©djiffinge an Sriefen, unb.ffe geben. 40 ober 50 von 100 bei) 
berbefagfen Waaxen^Habat. Einige babon werben nad) £Öraf#ien gefdjafft, unt ftnt 
bewegen jugcwiiTen'Seitenaußerorbentlicbig.euer. ~ - dh .• ••• ' j , '.. •»> 

Sum beffem Unterrid)te bes leferSrücfet'er eine Sfaebricgf'bon feiner fjfeinen^ianbiung 
ein. Slämlid): .^, 

«Serganjbeff jwe» bafb abgefragene^feiber für eine «pipe «Bein. 
bre» -alte Patüdw,ffabev$Uid)tn. 

^erfauft Äufjucfer für % 1 ©d)l. 8 ©en. 
«befgire _täfe bas «Pffmb für " o , 8 * 
Sifcuif - für . - ' " ' -= 0 

Stinbffeifch bas ©tücf für 
©efauff «in-önett'-'j « y •• f*~--

limonien/ba"^ Robert "% 1 c £ »')• 

Reifere 
_ O 2H«ft>M»o ermattet übatjaupf, baflbie 93e*< g) J&tnKmftthY Uring melbet (334 © . \ ffe be« 
gel ttbtn unb tirre gewefen. f5roen j$re «feÄnn« meiff au« _ngtanb, unb ba« 

»^ (Tab« VtTaffo fcetim Ramnfio a. b. 57 ©. & iHenjeug au« ^ofianb burd) englifd)e ©d)iffe, wel« 
•YAtfinsa b 1. _5 ^ * e n ba'had)!Weffm ^»ianbe uirt> ben englifdjen 
.. _, . ' • - "Pffanjorten banbeln. 

/ ) €6«nbafelb|t a. b. 534 f. _-) © f t p * « * wel«be ffe vcrtwifdjen, ffnb, nad> 
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unb ton rniarAijenbenr (Snfanben; I V $3u#" I CTap. $i 
H. fSÖeitere 5fnmerftingen bon «Wabera. J*** 

- (Pwigto*. 
X>om «_errn (Dbtngton. ' — » — ' 

©tgtifbe Äauflettte ju «Jend)iat. ®e»6bnlid)e ÄapeHe ber 3efuften. ©vfraf für bie, weldK 
©peifen bet CJinWô nec. 3bre tOläflgfett. an btn #ranjofen ftanf liegen, 2>egrabniffr. i 
©infame Äteibuug. J&äuf«. <_« beffnben ffd) ©en ^nglanbern wirb ba« 4>egr«bnif vcrfagt, 

, feine ai/tigen Ztytxt }u (QlabcM.. . ©ie £U»fol aber für ©clb verffattet. _atbebratf»r<be. g.iuie 
ift n"id>t fo frucbtbar, al« fonff. Sbre £efra* trieffer. -uglifd)e©d>iffdeutetvetben verübet, 
tben. „forbtbatert werben ba für tngenbbafte ©ieiwb>ett»ieberetlid)f<Pricffer weg. Mrmen 
•fcanblungen gegolten. 3«&lreidje ©eiffuefcfetc. in t»er 3nfel. ©iewerben tvieber anö Hanfe gefegt. 

SDie cngliffben Äaufleute, welcbe ffd) ju^it latera aufgieften, weil £err (Dotngton im Sngltf*« 
)Jai>rc 1689 bafelbff war, matten nid)f über ein ©ugenb aus, unb ahmten bet cngtifcgen &»»#"»«• 
icbeuSart nad)* Sie [üben igte, lanbsfeute auf t'bre iuffgäufcr ein, wo fie ft<b mit bem 
lanbfebcn ergäben, wenn ffe hei Stabt überbrüßig waren, # ier unterrebeten fie ffcb 
unter ben ausgebreiteten Orangen.*, unb limonienbäumen, bk mit sBajferqueffcn erfrifefo 
waren, © i e Sßafur ffeffte bier bas angenebmffe Ausfegen bon ber «Belt bar. ©ie J*>ü_ 
gel waren ade mit «Beine bebeeft, unb bk Sfpäler mit reifen Srauben, bie einen ffarfen 
©crud) von fid) gaben, © i e ©ebüfaje unb Sßäfber waren alle frifd) unb angenehm; .liegt* 
fegien berwefft unb übfaffenb, fonbern alles fadjtc. © ie luft war heiter unb erfchaflte )oon 
bem ©cfange ber Sß&gel. © ie Sd)iffe unb bas S e e r waren in einer mittcünäßigcn «nt^ 
fernung. Äurj, wobin fie fid) wenbeten, jeigten ftd) überall neue Annegm(ia)feitcn in ber 
wunberbaren Sannidjfoftigf eit von ©egenffänben, bie fie umgaben k). 

© i e orbentlldje ©peife berAermern iff jur Seit ber'Beinlcfe niebt viel anberS, als reife ©peifm. 
Srauben ung Srobt . «-Bloß burd) biefe große «ntbaltung fegügen fie fid) vor ben Siebern, 
bie fonff in biefer geißetvjQlagrSjcit ffgwer ju bermeiben wären; unb bie veneriffhen A u ^ 
febwetfungen, benen fte febr ergeben ffnb, würben nebff ber außerorbentlicgcn Jjige, bieSfa* 
tur in große Unorbnung bringen. 

Aus biefer Urfacge überffbreiten aud) bie bornegmffen unb reid)ffen feufe feiten bie s!Wf jgfrlt. 
gegorigen ©ebtanfen bepnt Srunfe, unb geibognen fid) ju einer fegr mäßigen iebensart. 
©ie nofgigen aucb aribere bei) ihren ©afferent niebt jum Srinf cn. ©er Scbiente ffeft 
mit bet S"lafd)e in ber Spanb bereit, bem ©äffe einjufebenfen^wie viel ihm beliebt, io bafi 
berfelbe nad) ©efaffen trinfen, ober eAmfcrlaffcu fann. «Benn bte ©efetfffhaff aufbricht, 
werben bie «ingänge ber Käufer, unb befonberS bie geimlidjen ©emäcb-r binter ben Sbü* 
ren, (um «Baffcrabfcbfagcn frcngelaffcn, weif man biefe SJcrridjtung auf ben ©fraßen für 
uuanffänbig unb ein 3cid)cn ber Srunfengeit galt / ) . 
! "3)nf'Jcufe lieben bie ©itffhmfeltbcothvcr-tleibting'fegr, unb tragen,,wie £err <£>btrtft/ ©utfcm« 
ton ihcbnet'/aitS ©efatligfeit gegen bie ©ci|tlid)cn, bie fid) fo viel Aijfeticns unter ihnen Äleibnnj. 
anmaßen, fegwarje'Stfeibtt; 'aber ebne bentvgen unb ©oldj f6nncn ffe ntcbt leben; biefe 

© 2 finb 
&appttn, folgenbe: 3ucfer, ^»onig, SBad)«, Orän* bevm JCamnfT© i 2fcmb 9 8 3 . baj ffe 3Bad)« unt 
geit/Citronen, Cimonten, Granatäpfel, Seine unb J?onig, aber ntdit in „fange, gehabt. 
CeberV ®i* V->b«m««««<M" Wnoenv woran« ut f <• ^tKn» n. f _$ ©~ 
feben iff, t*fl ff« gefftteter ffnb, «l« M« tfmwobnec m,,,_ ' _ a h .. u

!
 f ^ 

ber fenarien. 3u wre_pÄOntm_-aatenftfjtaj«m= ffJ Ovinaten a. b. u u. f. _. 
pter _««bbar. 4 ©. J A . -_flö« UTofro etinnect O .«^tngton «. b. 14 u. f e . 



5& §Ketftn nacb betriebenen £ b $ w •• m ffftito 
i6$9 finb aud) bon ben Sebwnten untrennbar, bte felbff mitten im ©offner bie ©peifen mit 

ttotngton. e(nem Äorbbegen, wentgffcns eine Stutbe lang, auffragen. 
^ T j v — ' ^ve Käufer ffnb fd)led)t; benn ffe Wenben auf UWi«en unb ^ausgerätbe nid)t bief. 

«inige ffeigenetwas-god), metffens< baben f e ffacge © ^ e r . .>©te Senfferffnt o|ne ©las , 
«nb ben ganjen Sag offen; beS «Jfawgts tpe#ben.ftß mit tJ&ljetfen laben berfrt)loffen. 

«einegiftt* ©erSobertnäbret feine giftige Sbiere m), -Swar gabenffettnjdglige «iteren, bie 
gen Sbiere. fyfa %t\\6ften unb «Beintrauben fegr biel:©d)aben tgun, aber ©djfongen unb Sfootw, 

bie fö erffaünfid) bdüffg in ^nbien fint, ffnben gier feinen Aüfehtbalf '»). 
©ie Snfel ©ie Srud)tbarfeit biefeS «»fanbes bat feit fetner erffen Anhauung fegr abgenommen, 
Hl niebt fo mb bas beffänbige Umpflügen bes ©runbes^an manchen Orfcn^ bk Srudjte fd)led)ter £p* 
f1"** '̂ mäcbt, fo baß fie genofgigtffnb, ibn ju bety biß'\>iet %h$m brdct)e llcgetrju laffen. «Beflft 
wie fonff. m^ ^ ^ f e .n c <pffonjenberborßjroffett: fo galten fie bas «ebreid) für ganj entfräftef. 

©ie ffbreiben ben gegenwärtigen fcblechten Snffanb igres lanbes ibren laffern, befonberS 
ber ©eifbeif, ju, unb bie Sänner geben ben «Beibern fo üble Senfpiefe, baß bk legtern 
ogne Sebenfen be» gegebener ©elegenbett, befonberS mit Stembeh, igren Srteben genug 
tgun. ©iefes fegveibt Jperr (Dbington großen tbcils ber ©ewo£ngeit ju, bafi ftd) bie leute 
bgne borbergebenbe jtriänglitbe Sefanntfdjaff : \a ogne baß fie einanber gefptodjen gaben, 
bergeiratgen. ';. 

•Oetratben. S e » biefer ©efegengeit bertd)fet er uns. bafi Seif feines Aufenthalts auf ber ^nfel ein 
junger Senfd) , ben man auf 60,000 SgaleV'teid) fdjägte, um ein Srauenjimmer von 
80,000 angebaften, unb bie «be gefdjloffen, oh îe bafi er ffe nur ein einjigntal geffben, 
bis ben Sag jubor. « r war bamals mfclgntoi Sruber in ©efe(lfd)aft, unb fag burd) 
ein ©iff er jwe» junge Srauenjimmer. 'Wie et ffd) einbifbefe, baß eines babon feine liebffe 
wäre,fo warb er neugierig, ju fragen: welcbe von be»bencs wäre? worauf igm nidjf me^r 
geantwortet würbe, als: ttJorgen/mcin *£>err/tff t a j u nod) Seit genug. 

S e » ben £etratbSfracfdfen geben igre vörnebmffen Uuterfud)ungen auf baS©efd)fea)t 
»nb bie Jjerfunft bes SrenerS, bte «4Jerb,inbimg mif Soren unb ^uben, bk ba ffbr jagf* 
reieb ffnb, ju bermeiben. « S wirb für eine ^roßeSrniebrigung gegolten / fieg mit ibnen 
j u berbeiratgen, befonberS be»' «Beibsperfonen. Aucb bärf feine bon ignen einen, englt* 
.fdjen Kaufmann, bk fonff in ben beffen Samtlien fegr angenebm ffnb, betraf ben, wo er 
'ntdjt erff feine Steligion änberf, Sisweifen iff jwar eine «irtmenbung wegen bes 33er--
mogens gemadjt worben; Weil ibre fpigfünbigen «afuiffen eine Ungfetd)beif barinnen für 
eine gmlänglidje Urfacbe jur Auflofung beS «onfracts gebalten gaben. Aber er bilbete 
fid) niemafs ein, baß man eine orbentlidje Auffübrung afs eine ^inberung anffben würbe, 
bis ibm erjäblf würbe, baß efn bejabrtes Srauenjimmer einem jungen Srener angefünbigt 

,t. gäfte, feine Anfucbungen um t'bre Softer ju unterraffen, weil i |r berid)fet wäre, bafi et 
nie mit «Beibsbifbern nigegalten, unb an'feinen benerffdjen S?ranf betten barnieber gefe* 
gen, welcbes fte ber ©djwäcbe feiner leibcsbefcfaffeftbeit jufcbrTeb, unb batauß ibn für 
untüdjtig erffärte, igr©d)wiegerfobn ju fepn 0). 

Sorb* 

• 0 2flle Arten vom ©ifte, faget t ber ^erfaffer, :€igenfcbaften In betn" Elemente in biefer ®egenb 
ffnb nadj einiger©ebanfen enttveber bifcig unb et\U gefunben werben: fö me»net er, e« fe» vermutbli* 
junbenb, al« Shipborbtom, Ober fafr, al^pmni, «ter^afc bier giftige$bierewären, al« in 3rlanb, 
ober troefen, al« «itriot. ©a nun gier alle biefe wekge« febr feudjte iff, ba fein @ift, wie gefagt 

wirb, 
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^rbflwfenffefwt gier in einer Art von^c4acbfung,.unb es wirb für einSerfmaal 1 6 8 9 

eines Senfeben bom ©fanbe unb guter Auffübrung gegolten, S l u t bergoffen ju baben. ©iefes fl-ingto«. 
berbammlit^e laffer iff bornegmlid) beswegen fo gemein, weil bie Sörber in ben bäuffgen ^^tbäten 
Bregen $ « Suffucbt ffnben. ©enn Juncbal iff, wk ffgon bemerft worben, boller Äip* werben ge« 
ffjen, unb turd) tgire Jpffan$orter auf bem lanbe finb ffe aud) in S e n g e auSgetbetlt. ©te ebrt. 
35ad)fid)f, bk man {©legen Stffetgätetn giebt, iff ber größte Vorwurf für bie Steltgion 
unb Senffbl.icbfeif. « s iff genug, wenn ber Verbrecger bk Jporner beS Altars ergreifen 
fann, unb bk größte ©träfe, bte t§m juerfannt wirb, iff Verbannung ober ©efangen* 
fdjaft, welcbes beobes burd) große ©efdjenf« fann erfauft werben. 

©ie ©eiffliegfeit iff affbter febr jablretd), unb wad)fi f ägltd), Wie in anbern romifd)fatgo? 3«blreid)e 
liffgen Idnbern, ju großer Unterbrttcfung ber laoen, mit benen ffe um ben Vorjug ber ®*'!*«<bs 

«Senge ju ffreiten ffgeinen p). « s iff faum ju hegreifen, wie fo biel retdje ©eiffltdjen 
butd) bie Arbeit fo wenigen Voffs fonnen erbalten werben. ABer biefe Verwunberung 
ju bermtnbern, berid)fen fie uns, baß niemanb unter ibre©eifflichen aufgenommen wirb, 
ter niebt etwas Vermögen befigt, bamit er ber Äirdjen nid)t jur iafi fen. Sie negmen 
4n igren Orben niemanb auf, ber bon %uben ober Soren gerflammet, «nb bod) wirb biefe 
SÖorffcgt bet) bem bon ©t . %acob ntdjt bemerfet, wo gebogne Afrtcaner bas Amt afs 
«Prieffer berridjten. 

©ie 3»efuiten ffeben unter äffen Orben in bem größten Anfeben, weldjes ffe fowobl 3fft"ten* 
turd) bie leidjtern Abfolutionen, bie ffe ibren Seidjtf inbern ertgeilen, als burd) eine äußer* 
4id) ffrenge beilige Aufführung unb ein orbentlidjer leben, als bie übrigen, erhalten. 3 n 

biefer Abficht bergüfen fie fegr forgfäftig, bafi äffe unerlaubten Ausfdjweifungen, aucb ffei= 
nere Segler igrer Sitglieber, nid)t befannt werben. Sfur ibre Unwiffenbeit fonnen fie 
fo wenig berßergen,baß von benen bre»en, mit benen Spett (Dtnngton umgegangen, faum 
einer lateinifd) berffunb, «Birb einer wegen feines VerbrecbenS aus bem Orben geffoßen, 
fo bält man fein Vergeben fo beimlid), alsUlne Setd)te, bamit nid)t ber ©djanbffecf, wel= 
d)cr bem Orben baburd) angebangen würbe, etwas bon ber Verehrung berminbere, nad) 
bet fie fo eifrig ffreben. Affe Antwort, bie man wegen eines fofdjen Verffoßenen ergalten 
fann, iff: er fe» igrer ©efellffbaft unwertg gewefen q). \ 

©ie _?apefle ber ^efuiten iff bk fegonffe bon a((en igren Äircgen, unb ber Verfaffer SbreÄapett«. 
befam fie in igrer größten Ptadjt ju feben, weil gleia) ber beilige Abenb bes ©f. ^gnatiuS 
war, ba man biele «eremonien unb «praebt ju ffben befommf. S a n b&ret bk fegonffen 
©efange mit ber angenebmffen Vocal* unb ^nffrumenfafmufff begleitet, ©ie gieifigen 
Abenbe aller igrer ^eiligen, fowobl als ^ohannis bes Säufers, werben mit einer S e n g e 
brennenber licgter begangen, bk man nacb Untergange ber ©onnen auf bie ©pigen igrer 
^locfentgürme ffecfef, aber bie «rleudjtungen anber ^efuifen Oratorio übertrafen biefe 
Sfadjt äffe anbere Apoffel beilige Abenbe ffbr weit, unb blenbeten bie Sufdjauer auch in 
ter «ntfernung. «inige bon ibren itapeflen unb Käufern fieben auf fold)er jagen ^oge, 

© 3 baß 

wirb, fd)fed)terWng« feudjte tff, meil bie _eud)rig; p) £err (Dxmigton war fetbft ein ©eifflicber, 
feit nur eine leibenbe (Sigenfcbaft, utib für fug ba$ man ibn alfo gier feiner S&oö&eit ivegen im 
©cgmetj ju verurfadjen unvermägenb iff. 33erbad)te baben fann. 

*0 ©afel&ff-a. b. 15 u. f. ©. " •'• f ) ©afelbff ä. *. »3 u. f. ©. 
0) ©a!vlfc|l a. b. 18 u. f. © . 



54 Reifen na* terfcbfebenen ZDmtx^mxMftim^nn 
1689 bafi man 6e»m herausgeben ©efabr läuft, berunter ju ffurjm, unb obne3weif_l wiri 

0w«_com wegen ber Sefdjirmung baoor bte Sacbf bes ^eiligen gepriefew. 

e ^ f W Unweit ber Sefutten Kapelle iff ein £ofpifaf, wefcfas bon ben «tngebogrnen fegr ge. 
b»5?wnio* braucgtwirb. «S tff jur Um^galtuug unb Teilung bererjemgen. angelegt, btemfe&efts* 
fen,| •»• rifchenÄranfbeiten'bebafteffinb. Verffbtebene btefer «lehben gttben ein fo fehreeflt^» 

Anfegen, bafi baffelbe wob* fofffc jureicgen, einen jeben bon-bergfeidjert laffern aßjugatte«, 
©leid)wogl tff ein befcgeibener ©ruß gier eine une«r_gltd)e Seleibigung, unb ffe'ttaf&t 
nUr eine büßertbe «Betbesperfon an, bk Serfmaafe einiger Steue gab r). • YA 

-Segräbniffe. 3gre Äircgen werben meiff mif ju Segräbniffen gebraüd)t. S a n fcbmücfet bk letcge 
' >r artigauS) aber bebtn «ihfd)arten betmengen ffe leim mit ber «rbe, um jtfhiacben, bafi bet 

leidjnam eger betjebrt wirb, woburd) in i4'Sagen einem neuen_?6rperSt4um.getnad)f wirti 

3C«rben ben «Bie aber igre _?ird)e von ben Negern ntdjt vortbeilhaff, jü benfett erlaubt: fp berbte* 
_nglSnbero ^et ^ aucg a$e ©efäffigfeit gegen igre leidjname. .Satrbaf bor ben «ngfänbefn, bie 
abgefangen. ^ ^en^ m e g r ^bfcgeu, als bor bem tobten Viege; benn man läfit fie nicgt auf bem 

lanbe einfcgarrcn, fonbern wirft fte in bie ©ee. Spett (Dtnngton flirret ein Sewfpiel bk' 
Grempel fcr megv afs barbartfdjen Unmerifdjlidjfeit an einem engfiffgen itaufmanrte ort., « r ffarS 
bavon. jn tTTabera, unb bie übrigen feiner lanbsfeufe wollfen igm gern ein anffdnbtges Segräb* 

niß geben, pgne tf̂ n, burcb eine offentfidjc Anffaft baju, ber «Bufb beS Volfs unb bem 
Unwillen ber ©cifflidjfcit äuSjufegen. - ©ie befd)foffen bager, ben leid)nam in bie Seifen 
ju berbergen. Aber bie «portugiefen erfuhren bieffs, fdjleppten ibn bon bem«pia|e, we 
er lag, weg, in bem «»lanbe auf unb nieber, unb ließen ibn bon ben «inmognern befdjitnpffn, 
vis fie ibn enblid) ins,Seer warfen.' ©iefe Unmenfd)(id)feit, welcge fid).aud) bis öfter 
taS©rab binaus erffrecfef, iff burd) alle tbre offlieben «pffanjorter gewobnfid), wo man nie* 
genbs einen Ort jum Segräbniffe eines tobten «Profeffanten beräd)tfid) genug galt «8 
fdjeint, als ob felbff ber ieidjnam eines Äegers ein fatholifdjes lanb anffeefen fonnte, unb 
bie «rfülfung einer ber berbinbfidjffen «Pffid|tn ber «Senfd)fid)feit eine Sobfünbe wäre. 

3Bev*en für ©(eicgwobl bdmpfet eine ©umme bes affmäd)figcn ©efbes äffe graufame «inbilbungen 
©elbverffat*,̂ ,. «pr4effter tnfold)en Sollen, ©enn be» einem englifdjen Ambe, bas hier beimlid) etn> 

gefdjarret worben, boben fie bie ©djwierigf eit fofgenbergeffalt: wo es gleid) wieber auSgegr* 
..:- ..*!••/ ben, unb burcb-bie Saufe naeg ibrer Art ju einem Sitgf iebe igrer _?ird)e gemadjt würbe: fo 

fonnte man es unter igten Sobten (offen, ©iefer ©cgfüß Warb afs canonifd) gebilligt, ba* 
$inb Ausgegraben, nad) igrer Art gefauft, unb wieber am borigen Orte eingefdjarret / ) . 

CatbebraU 3_>te «anonici ber«atbebraf titd)e,weld)e mitten in ber ©tabf ffegt,ffnb fo ftn'nretd) tn«rftn* 
Ältd)e- bungen, igrer Sequemfidjf eit nadjjubängen, als bk angern in «infälfen,baS Segräbniß eines 
f?aule <prie« icegerSinredjfgf äubigemSpbenjuenf fdjuf btgen. Stad)ber«inridjfungigrer#ird)efüllten 
ff<r« fie bes Sergens um bier Uhr bas ©ebetg abwatten: aber weil es befonberS biefen leuten be* 

febwerlid) tff, fo früg aufjuffegen: fo bergleicgen ffe ftd), ben ©eiger niemals biete febjagen ju 
laffen, als bis es wirflieb um fünf Ugr iff. ©te ffcllen ibn foldjergeffaff affemal eine ©tunbe 
fpdter, als nacb ber ©onne", bamif ffe igrer Stuge pflegen, unb bocg, bem ©cgeine nad), 
ben $ivd)enbsrfd)riften geboregen mögen, 

©9 

r) ©afetbff a. b. *s unb %6 ©, ,) #»i«gt«n a. b. 29 u. f. ©. 
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©0 geucglerifcl) ihjeAaffuhjung in biefem ©tücfe «usftegt/.fo einen «ifer für ibren 1689 

©tauben ^ woflen ' fte befonberS be» Sefebrung ber' Sremben jeigen. Einige ber ctvingtott. 
Sobtsleufe bon bem;©#»ffe, in wefdjesSpetv (Dptngton gegorte,, würben t̂ ermißf, s j S r u n ä ' 
unb alles ©ucgenS ungeachtet, nia)t gefunben, woraus ber Hauptmann unb anbere mutg* ber englifdjen 
maßten, baß bie ^efutten an igrer Verbergung Sgeil gaf ten, weil berfefben «ifer, «Jieu-- S&oot«Uute. 
befegrte ju maegen, überbaupt brennenber, .-als be» anbern Orben, iff. Sie gleiten beß= 
wegen be» bem ©taitgalffe» an, in bem «oflegio ber ©efeüfegaft naegfuegen ju faffen,' 
ffutben aber, bafi fid), feine ©ewaft- nidjf fe weit erffreefte. ©ie Seit igrer Abreife rücfte 
Ijeran, unb fte wollten .niegt gern bk ieufe'jurücf laffen. «Beil nun ber Hauptmann inner* 
galb eines «anonfegufffs bon ben «itabefien gefommen war, fo befegte er feine «Pinnaffe 
mit 12 ober 14 woglbewaffneten leuten, mit Sefegfe, Idngff bem Ufer ju rubern, unb wo 
moglid),. einige Slfdjer, ffarf ber, Sootsleute, wegjunegmen t). 

«Beil fte fo ginfuhren,/.trafen fie ungefägr einen anfegnlicgen A6t unb einen VicariuS ^ a " &«-' 
an, bk bon bem lanbe in einem S^oöte nacb ^nncbal giengen. 3 b r e «grwürben er- mtW)ttgetffd) 
ffaunten ffbr, bafi fie fid) fo unbergofft bon bem Sootsvolfe umringt befanben, ger.ietben «r tieftet* 
aber in noeb größere Verwirrung, ba man ignen beriegfefe, fte modjten bon ibren Sreunben ' 
Unb luffbarf eifen ju tTJabera Abfdjieb nehmen, unb ftcb auf eine Steife nacb %nbkn ge* 
faßt macben, wo bie ü êfuiten niegt bie ieüte, mefd)e fie ju lanbe weggecapert, wtebergäfeen. 
ßie fdjienen ber> tiefet* «rffdrung ganj niebergefdjfagen, unb ft'effen tgren©d)mcrj burd) 
©eufjen unb Äfagen auS; fo halb ffe fid) aber etwas aus biefer Verwirrung ergolt, fd)icf= 
ten fie einen Sotgen mit einem Sriefc an ben ©faftgaltcr, unb erfudjten ign aufs beweg? 
lidjffey um©otteS unb ber Jungfrau S a r i a wiffen, auf eine ober bie anbete Art tgre Sret>* 
beit ju ergaften. Sugleid) ffgrieb ber Hauptmann an ben englifdjen «onful auf bem lanbe, 
unb mefbete ihm bie Urfddje feines Verfahrens. 

55aum waren biefe Sriefe ergalten unb gefefen worben,: fo erregte baS ganje «»fantf Unrubeanf 
einen Aufffanb wegen igrer «prieffer, mit ber «rffdrung, wo biefelben niebtTrety gemaebt oerSnffl. 
würben, fo fofften es äffe «ngfdnber ju enfgeften gaben, „ ©iefes beunrugtgf e tue 8aufieül$ 
auf bem lanbe, unb ffe badjtenauf igre ©idjergeif. Sie fanben, bafi fem Stffef war, 
bas rafenbc Volf ju befänftigen, wefeges ftd) auf bem;©tranbeberfamm(ete,unb beffdnbig 
fegrie: unfere Pat res l unfere Patres l «Beif fte affooefürdjfeten; ber^atipfmann 
meinte es im «rnffe, unb möd)te ujtcrbittfid) femt: fo nabm.eh fie «rfaubniß, ariSorb ju 
gegen,, unb berforgten fid) mit,©efbe ju einer Steife; benn fte getrauten ftd) nidjt/ognebte 
prieffer wieber ans lanb ju fommen. 

Sc» «rbliefung ber engfiffgen $auffeufe jetgte ffcb eine jägfinge Sreube tn ben ©e* ©ie prieffer 
ffebtem ber «prieffer; fie beridjteten ibnen igten Sufoff, unb entbeeften t'bnen bie^offntmg,,wroen mii: 

welche fie gaffen^ bureg fie fre» ju werben, ©er Hauptmann überfegte bas Uebef, baS für J j j m*V 
bte «ngfättb.er.borauS entffehen. f cmnte, unb befegfoß, bie «prieffer alle ans lanb ju ffbiefen; ' ' 
'benn er-urtgeilte, (faget ber Verfaffer), fie würben igm eine fo unnüge laff auf ber ©ee 
femt, als ffe auf bemlanbe ffnb «). 

III, fQm 
t) Safelbff «. b. n «. f. ©. «0 ©«felbff A. b. 31 &i« 31 & 
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x 6 8 9 III. 23on «Jtaerto ̂ anto unt bem <£»fanbe ® t 33ra»ton. 

•—^—' Querto @ant© **atb nad) tem (Eaba W o f f o umsftn$r i 4 r S c * ) ' bon ben «porfugiefen 
Slame unb om Allerbeiligentage entbedt, unb erbielf bager feinen SRamenj'). ©on «.einrieb faiftte 
€ntbe*mg. ^ ^ ^ (g^^ogiter unter 2_>artbolomaus Pereffrello z ) , ben et jum ©tattgalfer ber* 

otbnete, bagin *) . « s gat etwa 15 Sei len im Umfange £). 
5Ba«e« ber« SRad) ebcnbcflelben «iwiegte trägt es gut Äorn, unb fo biel #aber, als es für ftd> 
vorbringt, braüdjt. An Ocgfen unb »üben ©cgwetnen gat es einen Ueberffuß, unb unjäglige Ädnfr 
»aum ©ra. nid)en. Unter anbern Säumen bringt es ben ©radjenhaum, tabon ber ©äff ju gewiffen 
co. SägreSjctten gerausgcjogeii wirb, ba er fid) in gewiffe ©cgnitte ober «Bunben feget, bit 

unweit beS ©ipfels bom ©famme mit einer Art bas fjfagr jubor gemadjt worben. ©iefe 
«Bunben ffnb bofl bon einer Art bon ©ummi, weldjes gefönt unt gereihigt c) baß ©raegenbbit 
ber Apotgefer iff. ©er Saum trägt eine woblfcbmecfettbe runbe Srucgt, wie eine 

fepeifen. Ätrfcge, aber bon gelber Sarbe. S a n ffnbef gier baß hefte Sponi<& unb «Bäcgs bon ber 
' «Belt, aber nidjt alljugäuffg. Aucg gat man gier biel gute $ifd)e, als©enfalt , bergof* 

beteSffrt)e^)u.t .g. 
Äeln J&afen. « s iff fein #afen ba, aber man fann gut in ber Stgeebe liegen, bk bon allen ©eifen, 

außer jwiffgen .©üb unb Pfl , gefcgloffen tff; beswegen bie «Binbe bon bager unfteger An* 
fem berorfodjeni . © 0 w c ^ C a t a iTJoffo e). 

9Jon ben 3 m April 1595 nogm Hauptmann Ämias Preffon (nachgegenbs © t r Timiae), bas 
Cnglänbern «nun» unb bte ^>anptffabt, bie fegr ffgon unb groß war, nur mit fechjig S a n n ein. ©te 
erobert. «inwogtwr flüchteten mit igten ©ufern auf eine gewaltig große Spbbe unweit babon, welcbe 

ficb bie«nglanber nidjf unterffunben anjugreifen. ©er Setnb mo&fe bie ©tabt erfaufen, 
aber ffe warb wegen borigen Übeln Segegnens niebetgebrannf. «ben bas wieberfubr ben 
übrigen Sieben ber 3fnffl, bte bamals bom Könige von «Portugall mit alten ©olbaten, ju 
Selognung/b«51 bortgen ©ienffe, befegt waren / )» «Bie 23arbot i_8i biefen «Beg fe* 
gelte, gatte Puerto S a n t o etlitge Sfecfen unb Sauergäufer g). 

Snfel ©t. «BaS tie bom £errn H t c o l e erwägitte ^nfel, © t . 23ranbon b), bettifft, fo wirb et 
»ranbon. vtetteiebt niebt unnüg fenn, Dasjenige, was iLinffboten babon fegreibt, ju erwägnen. 

gur Stedjten ber «anartemnfem, faget biefer ©djrtftffeller, etwa 100 Sei len bon <J>tero 
Ober ü e r t t « ) , iff oft von ungefägr cht «»lanb entbeeft worben, bas bk ©eeleufe Q a » 
2}Oiottbon, ober S o r a n o r a , nennen, ©ie, weldje es gefegen, rügmen es als einen fegt 
angenebmen «plag, bet übet unb über grün, mit Säumen wogt berfeben, unb mit aflerle» 

leben* 
*) 60-tf 1413 fepn. weniger. G« iff etwa jwflf «Oleilen Sbrbeff von 

'" y) Ĵ e 5<w«* 3»'** ""e ftnD,M Urfätge an. ©. tttabeea. 
19&anb a. b. »offen ©. 0 SB'* ** S i e Amias ijo* einnagm, batte e« 

^ «_*«, »_maf D___fh„__ Ueberflu£amÄorne/_3eine/Oele,ed)afen,<_f<(n5le. 
«) 9&f»m Rnmur. pouaffreuo. ,«n unb »Wert, mt<geMiel,?tfcgen unb grüdjten. 
d) ©leCfnrt«dungbieffl{«jlanbe« nebff ber ex- % «affa^, © w i n Ä 

Haunlid)fn^engeÄanini<gentflWon auf ber ipten ^ ©iej«in*btf#en«g(«geint e« ein verbleiter 
©fite be« 125<mb« «u< bem fte $ « m j Soofa er* g ^ ^ 
lÄglt, mitbetnAlcafowboübereinffimmt. ©iebe O (träte *»ec#io. 
Relation Htttorique de Madera tt. b. 8- @. fr @ Xamnfio t »anb, 96 ©. 

*) ».*bot faget ad)tleiten, anbete mebr unb g) ^aHa/t 3 »an»/ 57I @; 
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Jfhcnsmittffn berfergt iff. SRon faget, es wognten«griffen ba, aber niemanb fann ¥x i6go, 
Volf unb igre ©pradje melben. Aud) gaben fte bie ©panier niemals «uoffnben fonnen*), 4W»gt«n. 
bie oft von beu «anarien, ffe ju fliegen, ausgefahren finb. «inige gielten es für eine be* "^ ' 
jauberte f^nfel, bie benen ftie erfdjietfe, bie fie jwhfetu Anbere mennfen, ffe wäre nur ju 
gewiffen Seiten ffdjtbar, ober bie ©cbiffe würben burd) ©tröme von tgr abgenieben. 
SWod) anbete aber mutgmaßen, baß bas «»lanb Hein unb meiff mit «Bolfcn bebeeft fe?, 
bager bie ©djiffe burd) ©trome abgetrieben würben. ©letcgwogl galt mau, wie er 
faget, für ausgemadjt, baß ein fold) «»lanb in ber angegebenen «Beite bon ben «anarien 
borganben ff», weil leute, bie auf bem «Plage gewefen, folcges bef räffigen /) . Se» allem bit' 
fen muff man ©t. 2H*anbon als eine erbiegfete ^nffl betrachten, weldje wie o Öraffl, 
bte aueg von etlidjen ©djriftffeKem vorgegeben wirb, ben ©eefagrew ein Slenbwetf 
maeget. 

2)er VII $C6f#nitt* 
_?ad)(icbt ton ter€ntterfung bti «rffantf$ _Jtotera. 93on $rani Stfcafbrato M 2, 

«Portugieftfcg getrieben, unb «gier abgefärbt. Alcafocnft«. 

E i n l e i t u n g . 
SJ>erfd)icbene ©djriftfMer baben von ber «ntbeefung btefer pjnfei «Jfadjridjt ertgetlt. 
^ 3uan te ö a i t o o , ber portugieftffbeütildlltoius, rebet furjlid) bavon in ber erffen 
SDecate feines 2tftene. ©octor tTJanoel (Demente bat eine ©efchidjte bavon (ateinifü) 
gefdjrieben, unb bem Pabfie Clemens bem V jua,ecignet. tTJanocl l o m e gat gleidjfaHs ein 
laleiniffbes ©ebiebte babon, unter bem Xitel: _Jnfulana, berfertigt. Antonio (Efcrtvano 
erwägnt fie unter benen «ntberf'ungen, bie bornehmlicg bon ©paniern unb ftortugiefen bis 
1550 gemaebt worben m). Unb itfanoel t e jarta y ©oufä, ber betugmte «rläuterer 
bes clamoens, fügret über ben fünften Abfag bes fünften ©efanges bon Der JLuffate, 
einem epifegen ©ebicbfe biefeS Surften unter ben portugieftfegen ©iebtern, ben legten 
©cbriftffeller an »). Aber 5ranctfco 2Ucaf«ato, ber be» JDon <_etnricb, bem portu-
giefifegen Infanten, unb erffern großen Sef&rberer biefer «ntbeefungen, in ©tenffen 
war, ffijri-b nod) bor äffen »oreejogften ©djriffffeffern eine bollffänbigc unb vollfommenete 
«rjäglung,bie er bem Prtnjen vorlegte. 

«Wemanb war baju gefcgie_ter,:als Blcaforabo, weil er felbff be» ber jwenfen «nt--
beefung gewefen. ©ein Auffag fam juerff burd) SDon $rancifco tHanoel pottugiefffd), 
unb nadjgegenbS ffanjöfffd) nberfegt«), ju Parte 1671 in einem fleinen ©uobejbanbe mit 

grobem 

A) 2*cbct in «gntAiff« ©auimtnng i «t. »«8114«« »erben, wenn man burd> bie xttytfrtto 
5»* ©eite btt ^anarien SRorb vetfttgt. 

O ©obeift e« in ber franjif. Ueberf. ber (oC / ) 6-Äinfcboten, 177©. 
lÄnbifcben offinbtfdjen Stellen; aber in ber engtü «0 <_*br.i;«o^Hartbate«ü6erfettin_Utart 
fdwn Äotanor«, unb in Oe Äef» lateintfä) Xx>- getaingegeoen, unb parAas In feinen pilgern* 
eooon. ©iefe UWere febet We iSctte von ben <Ea= x 23.1671 @. einen Ansjug geliefert. ^ ^ ^ 
narten 100 fleine Weilen, aber bie franjöfffcbe unb ») £>« S « i a ertbeilt aud) von ber <_n*ed_ng 
enalifebe 100 ©eemeilen. ©nrd) bte redjte «eite 3lad)ricbt in feinem poetag. _ffie_. nett* ta 
»onfferro muß man bie roeftlidK verfftgt«. bifffm_?erteangef5brtn>orben.e.i<5anb,a.b.ij»©. 

„) t l tcols Cef et ff« ittifrben trtaöera unb Pah O Unter ber Anffdjrift: Relation Hiftorique 
mn »fl*f« mit Hinftbottn» «Äeffimmtmg fann de h Deeouverte de l'Isle de Maderc. 

' Bllgetfi. Äetffbefcbr. II S a n t . ^ 



58 SKtißn nacb ferfcbiebetten Zfyiltn ton Sffrica 
1421 grobem ©rucfe geraus, wo es 158 Seiten auffer ber Vorrebe. von jmolf ©eiten beträgt« 

Alcaforabo. ©ager gaben wir bk vorgergegenben befonbern Umffanbe angefügrt. 
v *"—-1 ©ie ®efd)id)te, weiche wir geliefert, iff gleidjfalfs aus bem Sranj&ftfdjen: benn wir 

gaben baS«Portugteftfdje nicgf gefegen, unb fonnen nicht fagen, wenn es gebrucft iff. Aber 
bie Anmerfung bes 'franjoffffgen Ueberfegers: ba% ©on Stancifco t a s (Driginal 
tHanufccipt febt forgf&ltig vetwafyt, fcbeint barjufgun, ba$ bie porfugiefffcge Au«* 
gäbe niebt biel älter, als bk franjofffdje tff. 

©er franjofiffheUeberfeger gefleht, bafi et bie ©djreibarf, bie fegr poefifcg gewefen, 
ganjberänbert, unb verfcgiebene, fowobl unnüge als berbrü^licge SBergleicgungen, Aus* 
ffbweifungen, Ableitungen unb Setracbtungen, weggeffrieben, habet) aber bk «Bagrgeif 
unb bas «Befentlicgc ber ©efdjicgte obne^eränberung unb«Beglaffung aucb ber geringffen 
Umffanbe be»bebalten babe. 

« s iff merfwürbig, baff berUrbeber biefer «ntbeefung tTJacbin, tTIacban, tTJacbam, 
•ber Hlardt)am nirgenbs in ben englifdjen ®efd)id)ten erwägnt wirb; fo, bafi «_»ar1uyt bie 
unvofffommene «Jkegridjt von biefer Verrichtung bem (Balvano fcfjulbig: Iff p \ ©ureg 
folgenben AuSjug erfagren wir bk ©effgiegte vollffänbig, unb es bleibt ben «ngfdnbern 
wiegt mebr eine Segebengeit unbefannt, bk einen «ngfdnber auf fo viefe ^agrgunberte in 
fremben iänbern berübmt gemaebt gaf. 

©leicbwogl muffen wir bemerfen, bafi, wegen gewiffer Umffanbe, bie wir an igrem 
Orte angeführt baben, biefe ©efdjid)te einiger ©cgwierigfeit unterworfen iff, ba fid) nfegt 
alles auf bie Seit bes Urhebers ffbiefet. ©iefes jeiget unffreitig,baf? bas angefübrfe «Berf 
entweber nicgf äebt, ober mit «infdjiebfeln vermehrt tff. «Bir muffen es ber Seurtg/etlung 
«uferer iefer überlaffen, wie fern bk legte «inwenbung, ogne bas Anfegen ber ganjen «r= 
jäglung ju ffbwdchen, ffatf ffnben mag. ©oeb ffimmet afleS, in fo fern es ben ttlacbam 
betrifft, mit ben «ftadjndjfen ber «inwobner von tTJatera, wie fie £err (Dbtngton auf* 
gejeidjitef, vofff ommen überein f ) . .. 

2)ie ©efebiebte. 
_Rad)in«£ie6ffe. £r entfübret fie jur ©ee. ©ie 9>rinjen Jpeiiirid). SBirb abgefd)icft, «BJabera ja 

werben auf ein unbefannte« (fplanb getrieben, entberfeu. $ommt nad) Puerto ©anto. SfBirb 
5ob feiner «Jiebffe. (fr ffirbt fel&ff. ©ein burd) eine über SDJabera Wnyinbe Sßolfc er* 
©d)iff«»olf wirb auf ber 3tücffef;r nad) SÄaroffo fegreeft. £angt bafelbff an. SDfcubin« ©rab. 
in bie ©flaverep gebracbt. €ettta wirb ein= ©anta <_ruj. Angenegme Sage, ©onfalvo« 
genommen, ©onfafoo entbeeft Querto ©anto. 9tiicffegr. „weyte Steife nad) «Ißabera. _r* 
»egegnet bem „ttorale«. »ringt fokben jum bauung von _und)al. «Belognungbe« ©onfalvo. 

«Äad>in« Unter _tonig«buarbs bes III «Regierung verliebte fid) Äobe t t a t t tacbm r) , ein junger 
Jfiebffe. von Abel / ) , ber SSerffanb unb ^erjgaftigfeit befaff, in ein junges fegones Srauenjimmer 

von eblem ©effblecbte, «namens Zinna b '^ltfct, unb ergielt balb ben «Sorjug bor feinen 
Sitbublern. 3gre «ftern entbeeffen biefi; unb weif fie feine £eirafg mit einem «fiebrigem 
verffatten wollten, fo ergieffen fie eine Söerorbnung bom Äonige, ben t tfacbm fo lange 

gefängfidj 
pl £ai}üyt2 S a n b * 5*l eütt' Madam, ©a« 3-gr ber söcgebenfjeit gat feiner 
*) etebe oben a. b 44 ©. 6emerft mvAnoa fa fHrje g f o ^ t w w ^ n t 
r) <BnlvM9 unb ttfluyt am ibm geilen ibn nur, oajj im Sabre 1344 'Peter ber IV in Xtta? 

gonten 



unb bm onqrtoaenbeti ©ffanben* IV gjucb I <£ap. 59 
^fähgh'd) ju begaffen, bis bas Srauenjimmer an einen Sann vergetrafgef worben, beffen 1421 
«Jfamen tTlacbin nie entbecfen woffen, unb ber gleicg nacg ber Trauung bteSrauf mif ftcb Akaforaoo. 
auf feinen ©ig nacg 23riffol fügrte. l — * ' 

«Bie alfo alles ftcger ju femt ffbien, fo ergieff nnfer «Kiffer feicgf fftne Sttbgetf: aber 
aus*«mpfjnblicgfeit über bie Seleibigung, unb aus Hebe, ffrengte er äffen feinen Wi$ an, 
fid) ju räcben. « r herebefe einige feiner Sreunbe unb «45erwanbfen, t'bm bevjuffegen, unb 
fübrte ffe bem neuvermägften «Paare nacb. < t̂ner von ibnen fd)fid) fid) in berfefben Spauß, 
unb warb afs ein Sebienfer angenommen, woburd) er ©efegengett ergtelt, bas Srauenjimmer 
bon ibres IrebgabersUnternegmung ju benatgrtcbtigen, worein ffe fid) willig ergab. 

Wk äff es gegorig jugefdjicff war, tgaf ffe, unter bem Sßorwanbe, friffge iuft ju ge* €r entfäfc! 
ntefjen, eine ©pajieefagrt, we(d)eS fte, Söerbacbt ju vermeiben, fdjen etlicge mal juvor ffe. 
getban batte. Sie nagm nur igren Sebienfen mif, ber ffe an ben Slufj bracgfe, wo jte in 
ein Soof gefdjafft, unb gfeid) auf ein baju fertig liegenbes ©djiff gebradjt würbe. 

©obalb tTJacbin feinen Sd)a$ am Sorbe baffe, fegelte er mif feinen ©ebülfen a%, 
ben «Verfolgern ju entrinnen, « r wollte nad) S*anfretcg; aber aus Unwiffenbeif ber 
©djtffagrt, unb wegen eines ffarf en «Binbes, berfegften fte igten $afen, unb fagen ftd) 
ben folgenben Sorgen in ber effenen ©ee berirrf, 

3>n biefem efenben Suffanbe würben ffe, ebne einen ©djiffsmann, brepjehn tage lang 
bon ben «Beffen bin tmb bet getrieben, «nblicg entbecften ffe ber)m Anbruche bes tages 
etwas fegr nage be» fid), bas wie ianb ausfag, ©ie erfannten es bafür be» aufgegenbee 
©onne, unb fanben es mif Säumen bebecft, bie ignen ganj unbefannt waren. 

«fliegt weniger erffaunten ffe über bk fremben 9Soge(, bie vom lanbe famen, unb obne 
bie geringffe Snrdjt fid) auf bie Saffe unb baS tauwerf fegten. 

©ebafb fie bk ©djafuppe ausfegen fonnten, giengen einige von ignen aus, bk Äüffe ©ie werben 
ju unterfuegen, unb fegrten mit guten 9ftad)rid)ten vom lanbe, nur bafi eß unbewobnt auf ein _^ 
wäre, jurüd"; worauf fcTJacbtn inSegfeifung feiner beffen Sreunbe feine Itebffe ans lanb l«n& cetrie* 
fügrte, unb bie übrigen ju Seforgung beS ©chiffs jurücf liefi. ©as ianb fd)ien ignen fegr 6eB* 
angenebm, vofl S-balerunb Spüa,el ju fe»n. ©ie erffewwaren biegte bofl unbefannfer «Säume, 
unb bie (egtern vofl frifdjer «Bafferbädje. «Serfcgiebene wilbe Xgiere famen um ffe geruttt, 
ogne ibnen bas geringffe ieib ju broben. ©abureg würben ffe hegerjf gemaegt, tiefer ins 
ianb ju gegen, unb famen ju einer weiten «bene, wk eine runbe Sonne, bk mit lorber* 
bäumen tin$ß umgeben, unb von einem f(einen Sadje gewäfffrt'war. ©ie fanben aud) 
gier auf einer Spbbe einen fegr fegonen Saum, beffen ©egaften ffe anlocfte, fid) bafelbff 
weriigffenS einige Seif aufjugaf f en, worauf fte fid) bafelbff puffen von Aeffen hauet en. ©ie 
braegten igre Seit ba fehr vergnügt ju, bewunberten bie felffamen ©aegen, weldje ffd) auf 
bem lanbe befanben,unb entbecften es immer weiter. Aber tgr©lücf bauerfe nicgf langer 
benn bre» tage barauf trieb ein ©türm von «Jforboff igr ©cgiff bon Anfer, auf bie j?üffe 
von tTJarotto, wo es ffbeiferte, tmb alles SBoff von ben Soren in baß ©efängntfj als^ 
©ffabert gebradjt würbe. 

$ 2 ©en 

gonien regieret; unb bie ©ef̂ kbtbüdjer feiner oben auf ber 11 ©eite. s) ©er Verfaffer 
Seiten cr5̂ r>!ten, b«tj bantal« ein _ngl«nber, faget, er feij vom jwepfen ©rabe bei Abel« ge* 
macbfWi, ttTabera entbeeft; bai übrige iff wie wefen. 



6o Reifen na# wfcbtebenen Xfjetfen ton Stfma 
14 21 ©en Sorgen barauf wrmifffen bte auf bem lanbe bas ©cbiff, unb ffbloffen, baff e$ 

Alcafoeaöo. gefcgeitert unb untergegangen wäre. ©iefeS neueUnglücf trieb fie alle jur,93erjweifelung, 
^-y.—' unb war für bas Srauenjimmer fo empffnblicg, bafi es niebt lange barnaeb ffarb. ©et 
ftSft« übele Sottgang ibrer erffen Ausfahrt batte fie niebergeffblagen, unb igr bie Surcgt, bafi 

1 ficb alles mit einem traurigen ©djluffe enbigen würbe, in bk ©ebanf en gebraegt: aber btefer 
legte gufail betäubte ffe ganj unb gar; fo, baff ffe, ofjne ein «Bort mebr fett bem ju reben, 
bre» tage barauf ffarb. 

Cr ffirbt ©iefer «Serluff war für unfern liebbaber ju grop, als baff er foldjen gaffe überleben 
felbff. fonnen. Alles beffen ungeachtet, was feine ©egülfen tgafen, ign ju troffen, ffarb er in fünf 

Sogen barnäd),unb bafb fie, feinen leicgnam in ein©rab mit bem ihrigen ju legen, weites 
fte an bem S"fJe eines Altars gemaebt batten, bet unter borerwäbnfem ffgonen Saume 
aufgeriegtef war. 9Rad) biefem fegten ffe ein großes holjerneS Äreuj barauf, unb unweit 
beffelbert eine Aufffbriff, weldje Wad)in felbff entworfen, unb bk eine furje «ftaebriegt 
bon ber ganjen Segebengeit nebff einer Sitte entbleit, wofern fid) «briffen bier nteter* 
liefen, fo mochten ffe boeb bem £eilanbe bafefbff eine jftrdje bauen. 

©ie übrigen Wie fie alfo igren Anfügrer Verlobren batten: fo bereiteten ffcb bk übrigen unverjüglid) 
febren jus jur Abreife, unb machten bte ©egaluppe fertig, mif ber ffe nacg «ngfanb fegefn wollten. 
rfief, *2(ber fie gerietben auf eben ben «Beg, ben bie anbern waren getrieben worben, batten eben 

baS ©cgieffaf, unb famen in eben bas ©efängniff 
unb fommen ©ie ©efängniffe von tttarofcto waren bamafs, wk bk afgieriffgen i | o , voll «briffen* 
in bie ©fla= fffaben bon allen «Kationen, unb barunter befanb ffd>3obann t e tHorales, ein@paniee 
*fW9- von Semiten, ©iefes war ein erfabrner ©djiffsmann, ber biele %ab*e als lootsmann 

gebient batte) baber.er.ffcb ffbr bergnügfe, ber «ngldnber Abenfgeuer anjugoren, unb »on 
ignen bk läge unb Serfmaafe beS neuentbeeften lanbes erlernte. 

« s wirb bienfid) fe»n, bier ein wenig bie Umffanbe ju bemerfen, bie ju einer jwe»fen 
unb bolffommenen «ntbeefung Anfaff gegeben. 3°banneS I bon «Portugal gieng, nacg 
feiner ffegreidjen 9tücffebr aus bem caffiliantfdjen Kriege, nacb 2lfrtca, an ber Spu)e einer 

€innabme raädjtigenArmee, binüber, (Eeuta ju erobern, unb nabm es im 3>agre 1415 ein. 3 n tiefer 
»cn€eut«. Unfeenebmung begleiteten ign bie porfugiefifdjen Infanten, unter benen fid)JDon&euuicb/ 

©roffmeiffer von bem Orben <_bt*iffi/ bor äffen betbortgat. 
©iefer «prinj, ber an ben matbematifdjen «Biffenfdjaffen unb ber «rbbefebreibung ffbr 

biel «Vergnügen fanb, befam nun ©elegenbeit, bon ben Soren unb ^uben, bie läge ver= 
fd)iebener fremben länber, nebff ibren Äüffen unb Seeren, ju erlernen, ©abureg entffunb 
in ibm ein unerfäftlidjer ©urff nacb «nfbeefungen unb «roberungen. _?urj, nacg ber 
«innabme von (Teuta begab er ftcb nad) 2Ügarbten, wo er inna*bafb einer Seife von bem 
Vorgebirge ©f. Pmcent eine Stabt unb ein Sort baute, weldje er Zetca H a b a l gief, 

(ob 

0 €« giebt ffd) gier ein (Einwurf wiber biefe ttToralea, ba ign (Bonfaloo 1420 angetroffen, 
€>efd>id>te an, ber nidjt fo leiebt ju beben iff. guvor wenigffen« nad) einer 76jÄbrigen ©efangenfdbaft 
warb erjäglt, bnff tTTadbtna <*JefeUfct)oft gleid) nad) fepn lo«gefauft worben. gällt UTactin« ©ege, 
beffen $obe nad) iTJacoffo in bie ©ftaserep ge* benfjeit in« Sabr 1328, nad) bem Herbert, fo wirb bte 
fommen, unb ben UTorales bafelbff im ©efäng* 3eit nod) langer, ©er Verfaffer ber ©efd)id)te 
W'ffe angetroffen. tOJan fefce alfo ttTadjins <_m> felbff fefjef ffe in' ÖJouarö be'ölll SÄegierung, bie 
beefttng in« 3<»br 1344, C wie (Solvtano au« ben »on 1327 bi« 1378 geeauett. 9_emt ffe nun aucb 
«affilifdben ©efcgicgtbüegern anfübrt): fo müfjte im lefeten Sagte gefdjegen wäre: fo fämen 4» 

3al;re 



unb bm öngrdnjenben (Snfonben. IV S5ucb I <Tap. & 
(Ob es wobl nadjgegenbs Viila t o jfnfante genannt würbe). 93ön gier aus fing er an, 142* 
feine lang überlegten Unternegmungen ins «Berf ju rlegten, unb beffimmte ju beren Aus* Alcafocaoo. 
fügrung afle «infünfte bes OrbenS. v 

3 u a n (Bonfafoo Sarco, ein «beimann von feinem ̂ ofe, war bie vornebmffe«perfon, ©onfalvo ent« 
bie et baju gebraudjfe. «ben biefer war ber «rffe, ben Äönig 3obann be» bem erffen betffPuert» 
Angriffe von Ceuta jum Stifter geffblagen. « r biente bem Äöntge unb bem Infanten ©ante, 
in allen.ibten Unternegmungen gegen.Africa, unb wirb für ben erffen gebalten, ber bas 
grobe ©efäjüg auf ben ©djiffen gebraudjf. 3 m 3 a b r e *4!8 fyatte et Puerto S a n t o bon 
ungefäbr entbeeft, ba u)n ein ©türm babin getrieben, wk et baß Vorgebirge So fa to r 
gefudjt, unb im ^ g r e 1420 fegelfe er in ©ienffen bes Königs 3obaun burd) bie «ngen, 
auf bk africaniffge jfüffe ju fommen. 

©en 15 S d r j , 1416 ffarb in Caffilten ©on ©anebio, ber jüngffe ©ogn bes ÄoritgS 
^e r t inan t s bon 2(rragomen, unb ©rofftneiffer besOcbens bon (Salatrapa, unb gipter* 
lief*, vermöge feines ^effaments, einegroffe ©umme©elbes, caffiftanifege «griffenfflaben 
in Watotto losjufaufen. «ine Suffe, welcge bieferwegen aus ©panien gefdjtcft worben, 
befanb fieg auf bem «Jtücfmege mit biefen ioSgefauften, unter benen aud) _Jobann te «trifft btn 
ülora les 0 war, gleid) jwifdjen Zffrica unb gariffe, wie jfobann (Bonfalvo bk SÄorale«an. 
«ngen mit feiner legtermäbnfen _füffe burcgfreujte. Se»be fronen waren in einem f leinen 
SiSberffänbniffe, obwobl in feinem öffentlichen Kriege. cBonfalüO nabm alfo-bas ©cbiff: 
aber wie et fanb, was fürlabung baraufwar, fo fteff er fie, in Setrad)tung ibres«lenbes 
unb feines ÄonigS ©nahen, alle fre», bis auf ben te tTJorales, ben er für einen erfabrnen 
unb geffbieffen ©eemann erfannte, unb baber glaubte, fofdjer würbe ein angenebmeS 
©effbenf für ben «Prinjen «^einrieb be» ben«ntbecfungen fe»n, bie biefer im ©inne baffe. 
Wie t e tTJorales erffu)r, warum man ibn jurücf begleite: fo erbofg er fid) felbff, bem 
Infanten jubienen, unb fegte binju, er jweifelte niegt, es würben von igm bes «Prinjeu 
Abfidjten fonnen ergaften werben, ©arauf beriegtefe er bem (£>onfalbO bie neue «ntbeefung 
bes«»fanbes, unb befrdftigte fofege mif ber ©efdjicgte unferer be»ben33erltebfen. 

Auf biefe 3ffacbrid)t lenfte fidj(_>onfalt?oalfoba(b nad) bem^afen bonttercatTabal, »ringt ign 
unb fegte äffe ©egel aus, biefe ana/nebmeSotbfd)aftbem«prinjeneiligff ju bmterbringen. jumPrinien. 
Äauin'batte biefer Seridjt erbalten: fo befdjfoff er, fogleicg ben ©onfafvo unb 3°bann be 
Sorales nacb Üffabon ju fenben, um biefe ©adje bem Könige, feinem S3ater, vorjuffelfen, 
unb bie fernere «ntbeefung in 93orfd)fag ju bringen. 

«inige Setnbe bes «Prinjen am Spofe tbaten anfdngfieb «Biberfprucb, unb er begab ficb ©üb au«ge-
felbff nacb Spofe, wk et bavon burcb ben ©onfafvo 3lad)tid)t ergieft. Se» feiner Anfunft fanbt,«Oiabe= 
berfegmanben alle ©cgwierigfeiten, unb man griff bie Unternehmung im Anfange besSracb* ra 511 ents>e= 
monats biefeS 3>abres an. ^ n biefer Abfidjf warb ein mitSannfdjaft unb anbern 3ßotg= cfm-

Sp 3 wenbig-

Sagre auf be tHorale« ©efangenfebaft, unb biefj Xftabeva sujufdjreiben: fo bfei6t ber vorige (*m« 
iff nidjt nur gfidjff unwobrjd)etnlid>, fonbern aud) wurf in feiner ©tfirfe. 3_ir fegen aud) nid)t,wie 
bem ©efcbidjtfdjteiber, (ber nur einen fleinen3wi* ibm JU begegnen iff, wo niegt iXlotales f_lfd>tidt> 
febenraum jwifd)en beoben annimmt) unb vorer? feine9?acbrid)tenal« eigene(.rfabrungenangegeben, 
wäbnten _iad)rtd)ten juwiber, bie au«brü„lid) bie ffd) burd) eine fortbauernbe (_rj&)lung unter ben 
Jagen, bafj iTIäd?am felbff1 näd)_tfcica gefe'mmen, ©flauen fänrtte exl)a\ten t)abtn, ober ber Verfaffer 
tmb bem Könige von «Tafrttien vorgeffeöt worben. ber ©efcb_d)t« _(lcdforaöo ben tftoralet) in Ne-
SBoüte man aud) gleid) bebauvten, bie ©panier fem Umffanbe nid)t redjt verffanben. 
batten biefj erfunben, um ffd) ein beffer 3ted)t auf 



62 greifen nacb terfcbiebenen Stbeiteii mx africa 
14 21 wenbigfeifen wobl verffbeneS Sd)if^ ausgeffbicft, in Segleifung einer ©egaluppe, bte nad) 

Alcafocfibo. 2(,.t biefer Seifen mit «Kubern fortgefrieben warb, ©er oberffeSefegfsgaber biefer Keinen 
1 v ' Sloffe warb cBonfalbO, ber feinen Hauptmann, j fobann üaurence, wie aud) Francis 

t e (Carvalatf, Ä u y P a e s , 2Wüarej Zllfonfb, unb # 'anctfco Sllcaforabo, ben 93er--
faffer biefer «Jfadjricge, nebff jweenen erfabrnen ©eeleuten bon g a g o s , nämficb Antonio 
0 a g o unb £oi'en$o (Efomej, be» ffcb baffe. 

(BonfftlbO (icf unferwegens nacb Puer to S a n t o , wo unter ben «potfugiefen, bte er 
jwe» 3abre jubor bafefbff gelaffen, bie gemeine «Jtebe gieng, baff gegen «Tforboff «) bes 
«»fanbes beffänbig eine biete Sinfferniff über ber ©ee läge, unb ffcb bis an ben Spimmel 
hinauf erffreefte. Sie berringerfe ffcb nie; fonbern fegiene burd) ein ffarf es ©erdufd)e, 
(bas bon einer nafür(id)en Urfad)e gerfornmen modjte) weldjes man bisweifen ju «Puerto 
©anto gorte, wk bewadj/t. Weil man bamafs aus Sangef bes Affrofabii, unb anberer 
feitbem erfunbenen ^nffrumenfe x)f fid) nidjf weit vom lanbe wagte: fo bielt man es für 
unmoglid), ebne ein «Bunberwerf von bar jurücf ju fommen, nad)bem man baS lanb aus. 
bem ©eficgfe verfobren. ^)iefe Unwiffenbeif gab ©efegenbeif, baff es einige einen boben* 
lofen Abgrunb, anbere nad) ber Se»nung etlidjer einfältigen furdjffamen ©eftesgelebrfen, 
ben Wunb t e r Rolfen, nennten, ©ie ©cfcgidjffdjfeiber, welcbe ffcb für bie ©elebrfeffen 
ausgaben, tbaten fdjledjtweg ben Ausfprud), es fe» bk alte $nfel d i p a n g o , bie von ber 
S_orfid)t auf eine fo gebeimniffvoffe Art verborgen würbe, ©abin gatten fid), wie fit 
glaubten, bie fpanifdjen unb porfugieftfdjen Sifcgöfe unb anbere «briffen, vor ber Unter* 
brücfung berSoren unb ©aracenen, geffüdjtet, unb es war ein groffes 93erbred)en, biefem 
©egeimniffe naegjugrübefn, weif es ©oft nicgf gefallen batte, foldjes burd) bk Seidjen, bie 
nad) bem Sertdjfe ber alten Propbe ten , bk von biefem «Bunber reben, vor ber «nt* 
beefung vorher geben fofffen, ju offenbaren. 

Sr langt ju ^nbeff baffe (Bonfalvo eine furje unb glücfliebe Sab« nacg P u e r t o S a n t o , unb 
e___°an ^ *>on &ar' ^ w o ^ a tg bie e '9(anber, biefen furchtbaren Sd)atten, ben gleid)wobl _jobann 
«WJW n. ö e yßotalts be»m erffen Anblicfe für ein ficgeres Setdjen bes gefuegfen lanbes erfannte. 

©iefem ungeaegfet warb in einem groffen «Kafbe befcgloffen, hier ju berjieben, bis man 
fabe, was ber Sonbweegfef für eine «Birfung baben fcatfe. ' © a ffe feine SSeränberuna. 
bemerffen, ffefen fte äffe inSuregt, unb bas ganje Unternebmen wäre liegen geblieben, 
wo niebt t e tttorafeo feff auf feiner Sepnung beffanben wäre, unb barauf begarref gdtte, 
ba% bet «Jfacgricbf, bk et bon ben «ngfänbern ehalten, unb bem laufe, ben ffe genommen, 
gemäff, bas verborgene lanb niebt weit fe»n fonnfe. « r unterffugfe feine ©ebanfen be» 
bem ©onfafvo mif ber Anmerfung, bafi baß ianb bafefbff ffets burcb b4* U»D biefe Säume 
befd)attet werbe, baber ftcb notgwenbtg©imffe erheben, unb gegen benJjimmel ausbreiten 
mufften, von we(a)en bie biefe «Boffe enfffünbe, bie-fie fe erfegreeffe. 

2n SS" K mf>?ie[m
( f f " ? / * c a n 9 c n « * « * *W ©rünbe be» bem ©cgiffsbauptmanne bureg, 

S f e er" bf megr ^»erj afs b.e übrigen batte, unb er gieng einen Sorgen frAft in ©ee, obne jeman-
fdjrecft, *cn ' f/j bem &c G r ä f e s , f«n Vorgaben ju entbeefen. Um bie boflige «ntbeefuna be» 

Sagelidjte ju madjen, fegte er alle ©egel aus , unb riegtefe ba» 0erberfbeil bes ©egiffes 
gerabe 

J'l SLSL « I S Ä ^ r ' r i l t t T Ä Ö e M * * « * eine groffe Streitfrage voötommen tnu 
9 *X « Ä J ^ « 5 ? 2a9I fiftt* f , ****»' b* in ««Wler »erf&ert, bafi bieWtxb 

A) Senn btejt ©efd)td)te auff.cbt.g ifT, fo wirb jeuge, beten man ffd) jur ©cgifTabrt bebient 1418 
unb 
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gerate auf bk bunf le «Bolfe. ©onfalbos «Setwegengetf madjte bie anbern nur jagbaffer: 14 2 r 
benn ber «Hebel erfcgien immer bober unb biefer, je weiter fie förtrücften; fo, bafi et jufegf Alcafoca&o. 
reegt ffbreeffieb anjufegen warb. Um Siftaggorfen ffe baS ©erdufeg ber ©ee, wefcbeS 
ben ganjen ^wrijont erfüllte, ©tefe neue eingebifbete ©efabt berurfaebfe, bafi fie aUe 
fd)r»en, unb ben Hauptmann inffdnbigff batben, feinen lauf ju anbern, unb u)r leben ju 
reffen, ©arauf bieft er eine Siebe bolf tüch/tiger ©rünbe an ffe, wefege fte-von ibrer S«rcbt 
gänjlid) befrenete, unb igm ju gegoregen willig madjte. «Beil es winbfftfle war, unb bk 
See fegr geftig ffrieg: fo lief ©enfaibo baS ©cbiff burcb jwo ©d)afuppen Idngff ber «Boffe 
fdjlcppen. ©aS ©erduffb ber ©ee bienfe ibnen jum Serfmaafe, unb nachdem es ffcb 
bermebrte ober verminberte, ndberten fte fid) ober entfernten fie fid) bavon. 

Sffad) unb nad) warb bk «Boffe ff einer, unb aufber Off feite fdjwädjer, aher bie «S??'?** 
«Beffen rauffbfen beffänbig aufs ffgrecffiebffe, unb enbfiafaibett ffe burcb ben «Jftebel etwas, K W ™ 
baß ffgwärjer war, als berfefbe, ob ffe foldjes wohl wegen ber dKjugroffen «ntfernung 
nicgf beutltdj erfennen fonnten. ©feiebwobf berfieberfen einige, ffe faben erffaunfidje «Jtiefen, 
unb bas waren naeggebenbs bie Seifen am Ufer. S" einem fiebern Serfmaafe, bafi fie 2mfunft ba* 
ficb nabe be»m lanbe befänben, ffgien bie See bellet, unb bie Wellen giengen ffbwädjer; felbff. 
unb ju igrer großen Sreube fahen ffe felbiges balb barauf velffommen, ba fie es am wenig* 
ffen bermutbeten. ©aS erffe, was ffe erblicften, war eine ffeine ©pige, bie ©onfafbo ©f. 
lorenjes ©pige nennte. Sie fegelfen bOrbe», unb fattben lanb, wefeges ffcb fübwärts 
erfcob, unb bk «Boffe berfdjwanb bajumal, unb entbeeffe ignen eine weite AuSftdjt bie 
Serge binauf. 

2\uy Paes warb bier mif t e Wovalee in ber ©cgaluppe ausgefa)icft, bk itüffe ju 
urtterfueben, unb ffe famen gleid) ju einer Sa», wie ibnen bie «nglänber befebrieben baffen; 
fie lanbeten,unb fanben. ba bie Segräbniffe,unb afle anbere angegebene Serfmaafe. S i t SWadjin« 
biefer «Jtacbrtebt febrt'cn fie jum ©onfafvo jurücf, ber ben «pfag gfeieb im «Jiamen 6eS _t$= ®<fl&« 
nigS unb Infanten in Seftg nagm, unb einen Äffar be» bem Affäre ber englifd)en «5eî  
liebten aufbaute, « s geffbab biefes am ©t. «lifabetgstage, 

©arauf fagen ffe ftd) im lanbe um, ob Senfdjen ober 93ieg ba wären, fanben aber 
»iebts, als manegerfe» tßbgel, bie fid) obne Sübe mif benJpänben fangen fieffen. «Jfadj 
biefem warb beffblofffn, bas Ufer ein wenig mif ber ©djafuppe ju unferfud)en. ©ie 
ffgifffen be» einem Vorgebirge weffwdrfs vorbe», unb fanben einen «Plag, wo vier fegone 
Slüffein bie ©eeffefen, von welchem «Baffer ©onfafvo etlia)e Slaffgen füffte, fie bem 
«prinjen Jpeinrid) ju bringen. 

Wie fie weitet an ber $üffe förtrücf fen, famen ffe an ein tba l / baß ein Stoff burch-
fdjmtt, unb nadjgebenbs ju einem anbern vofl Säume, von benen einige umgefallen waren, 
©er Hauptmann Ikfi'bafefbff ein Äreuj auftidjfcn, unb nennte ben Ort S a n t a dni5. ©anta&uj. 
'Stiebt weit bavon famen fie an ein ©tücf lanb, bas weifer, afs bas übrige, tnsSeer gieng, 
unb trafen ba eine ungemeine Senge Ärägen an; bager fie es Punta t o s <_Salb©s nenn
ten, weld)en«Jlamen es nod) jego fügret. 

©iefes 
«nb 1420, ba bie tortuajefen Querto ©anio unb ©erfseuge fdjen im©ebraudje gewefen, gefd>rieben 
„ßabera entbetft, nirf>t erfunben gewefen. ©leid)- werben, wo man e« nidjt für ein _tnfd)ie6Rl bei 
»ogl erfjeHet ani biefer ©teile, ba$ bie ®efd)id)te grantifeo Sutanol«, ober eine« anbern, batten will, 
verfdjiebene %at>xt nad) ber (.ntbeefung, ba fold)e fcergleicgen ffd) in oerjolge mef;r uerratgen werben. 
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Xlcaforaöo 
> , _ J 

2lngenegme 
fiaje. 

Samara be 
lo« £obo«. 

©onfatoo« 
«Räcffebr. 

©iefes lanb mad)te mit einem anbern Vorgebirge, etwa jwo Seifen babon, einen Seer* 
bufen, ben ein ffgoner «Bafb bon groffen Sebern umfränjte. «Jfage habet) lag ein anberes 
$gaf, aus bem eine ArtSifa) entfprang, bie in bk See gieng, unb ba ein groffes «Baffer* 
becfen madjte. ©ie ©cgonbeit beffelben locfte ben (BonfalbO an, ben ©fmfalbo A»res 
mif ©olbafen ju fenben, baff er tiefer ins lanb geben follte. ©erfefbe fam bafb jurücf, 
unb bracbtc bk «Jfndjrtcbf, er batte bk See rings um bas lanb gegen fehlen, unb affofe» es 
ein «»fanb, unb fein IfaH bom feffen lanbe bon Tiftica, wie fid) einige bißbet einge* 
bilbef baffen. 

«ftun fab fid) ber Hauptmann nad) einem «plage um, ber etwas tiefer im lanbe läge, 
feine «Bognung bafelbff aufjufdjlagen, unb fam in einen groffcn ©frid) lanbes, ber nidjf 
fo walbtdjt, als bas übrige, aber mit Sendjef (portugiefffd)puncto) bebecft war; böget 
bie Stabt, wefdje er babin bauefe, ben «Jfamen _funcbal erhielt. Sie iff bieJj)auptffaöf 
in weltlia)en©adjen, unb nacbglfcnbs bon ganj Offen in getfflidjen y). 

©re» ffbone Sfüffe, wefege aus bem %bale fommen, mad)en burcb igre «Bereinigung 
gleid), e\e ffe in bie See fallen, jwo fleine unfein, ©afelbff, als in einem natürlicben 
Spafen, antette (ßonfalvo mit feinemSabrjeuge, unb nabm ipofj unb «Baffer ein, unb 
fegte von ba feinen «Beg fort, bis er an bie ©pige fam, bk et von fübwärts ber gefegen, 
unb wofelbff er bas Äreuj aufgeridjtet baffe. Ueber biefer ©pige traf er lanb an, baS er 
wegen feiner ©rofje, unb weil bte ©ee ffbr fanffe baran fpielfe, P l a y a .fortnofä, ober 
bas fcbone Ufer, nannte. 

Unweit von bannen gerieten ffe in einen beftigen aber ffaren©trom, burd) ben jweene 
von'ibnen fdjwimmen wollten, aber burd) bk Gewalt beß «Baffers fortgertffen worben, 
unb obne bk jeitige^ülfe ibrer ©efeflffbaffer würben umgefommen fe»n, ©iefer S»faff 
macbte, baff man ben Sluff t o s S o u o r i b o s ober ter (gebolfenen nennte; biefeS fief 
gtücflicger ab, als be» bem Sfuffe t o s Zlggrabtatos in ber arabiffgen ©ee, ben bie por* 
tugiefffdgen ©effbid)tfd)reiber erwdbnen z). 

Sie tarnen be» fortgefegtem laufe an eine bobe feffigfe ©pige, bie bon bem feffen lanbe 
burd) einen f feinen Seerbufen abgefcgnitfen würbe, unb eine Art bon^afen macbte. ©ie 
(anbeten bafelbff, unb fanben Suffffapfen bon Igieren. ©iefer Anblicf macgte fte beff* 
neugieriger, ba fie jubor nie welcge gefeben batten d). Aber ffe famen balb aus bem 3«* 
tbume, wie ffe eine Senge ©eewolfe ins «Baffer fpringen faben. ©iefelben famen aus 
einer Spbbk, weldje bie Slutg in bemSufje besSergeS gemaebt baffe, unb ffbien ber©am= 
mefpfag biefer tgiere ju fe»n. (Bonfalvo ehielt bon biefer Spbble porfugtefffdj (Camera 
003 Äoboo feinen Sunamen, unb pffanjte ibn auf feine «Jfaegfommenfcbaft fort, wie bit 
Scipionen unb cBermamct bie ibrigen bon ben eroberten «Probinjen ergaffen gatten. 

©ie «Boffe fing gier an bief, unb ganj auf bie ©ee gerunfer ju gangen, bk Seifen 
fegienen böiger, als anberswo, unb bas ©eräuffb ber «Beaen tieff ffcb ffärfer goren. ©a= 
ger befcgloff ber Hauptmann, nicgf weiter ju geben; fonbern feb/te mit feinem ©cbiffe 
jurücf, unb berfag fieg mif «Baffer, £olje, Sßögefn, unb ©ewäcgfen bon ber > f e l , in 

ber 

JO ©iefejfßotte, onb naebgebenöe. von tjarit gewefen, fonnte n«d)t von einer ©a«»e reben, bie 
<tflen, muffen von bem «efter be« «OJanufcript« erliege gunftert3a*re barnacb gefegegen. San*al 
ober bem franjöffffben Uefterfter beigefügt feVn. iff erff gegen bai 3agr ijoo ein bifeböffidjer ©uj 
©et» Verfaffer, wo er mit be» ber «ntbeefung geworben, unb erff lange barnad) iff be« dtifiu 

fd)of« 
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ber Abficgf, folcge bem Infanten ju bringen, « r fam ogne «Serluff eines etnjigen S a n n e s 14 21 
am «nbe bes Auguffs 1420 jufctffäbonan. S a n beffhnmte igm einen ̂ ag jur Aubienj, Alcaforaoo, 
ba et «Jfadjrtdjf bon feiner «Jteife abffatfefe; unb ber Äöntg nannte baß «olanl bon ter v ' 
groffen S e n g e allerfe» bortrefflidjen $ofjeS, welcges ffcg barauf befanb, tTJatcra. 
(Bonfalbo bradjfe bem Äonige unb bem Infanten ffarfe ©tdmme babon mif. 

Sfidjt lange barnacg er gleit ©onfalbo Sefegl , bas fbfgenbe Srübjabr afs Hauptmann 
tes «»fanbes wieber nacg Sabera ju geben, ©er «rbe ber Samilie feget jego biefem Xitel 
ben SJfamen eines ©rafen be» b). 

©iefe jwe*te Steife gefcgag im S a » 1421. « r nabnr feine Srau &onfiantiä 3 \ o * 3TOe&te9ietfe 
t r iguej t e S a , (einige fagen t e 2Wmayta), feinen durften ©obn, 'Juan (Bonfaivo, nacgaEa&era. 
unb feine be»ben todjter, J&Aena unb 23eatrir, mit, langte in wenig tagen jutTJabera 
a n , wo er in ber «Jtbeebe, bie bis babin ber englifdje J£>afen gebeiffen, anferte, unb ibn, ju 
«bren bes erffen «nfbecfers, Puerto t e tTJacbino bkfi, woraus n^cggebenbs ber heutige 
Sftame tTJacbino ober Wadjico geworben, « r gieng gier ans lanb, unb braudjte ben 
ffgonen S a u m , unter wefdjem borerwägnter Altar mit bem ©rabe ffunb, nacg tTJarbtms 
«Verlangen etne_?ird)e ju bauen, bk et btmJjeifanbe weibte, unb unter baS «bor bk 
©eherne unferer be»ben ungfücflidjen ltebga6er fegte. 

SRad) «rfüttung biefer Pfficpten gieng er nacg £tmdbal , wo er erff feine neue «Pffanj* ("rbauung 
flätte anlegen wollte, weil bafelbff ber beffe £afen, unb ein fcgones $b°l/ nebff Ueberffuffe an von_uncgaf. 
«Baffer war. « r fegte bier ben ©runb ju^uncbal , welches halb barauf berübmt würbe, 
unb feine Stau, (Eonffantta, wetbete ben erffen Alfar ber geil. Catbartna; bagegen t e 
23arros fälfdjlid) bericgtet, bafi jubor jwo Ätrdjen ba gefftftet worben. ©iefes fein «43erfeb«t 
macbet aucb feine «rjägiung bon bem Seuer,weid)eS ffebenSagre langgebrannt 0,jn)eifelgaft. 
« s fcgeinttiefes (faget er) nidjf wobl mit ben grofjen$öafbmtgen,bie fid) beffdnbig auf ber^nfd 
befunben, jubergletd)en,obfd)onberfd)iebene3iabre fegr bieles für bie Sucferwerfe, beren ffd) 
einmal nid)t weniger afs 150 jugletd)babefunben,niebergefd)lagen worben. 

©er ©obn unb «ftadjfolger bes Äonigs Juan JDuatte, gab nad) beffelben tobe bie «in* 
fünfte von bem «»lanbe feinem Sruber, bem «Prinjen »^einrieb, auf lebenslang, wegen ber 
vielen Unf offen, bk berfelbe auf bie «ntbeefung unb Sebolferung berfflben gewanbf. ©ie 
©djenfung gefdjab ju (ttntra ben 26 ©epfember 1433. Aus eben ber Urfadje überliefet, was 
ju geiffftcgmöatgen gegorte, bem Orben Cbiiffi auf ewig, unb bieff warb bon 2f(fonfb bem 
XV 1439 bef räftiget. 

©em 3 u a n (Bonfalvo 3arco,unb befien «rben auf emig,gab er jur Selognung unb met* ®o nfajM e 

terer Anret jung, einen neuen «Jlamen unb «Bapen. 5Dtc0 tfl beffoweniger ju berwunbern, ba gjetognunj. 
baSportugiefffcbe«Bapen felbff verdnberf, unb aus ©über ein afurfarben Äreuj gemaegf woe* 
ben. ©er SSönig berorbnete afsbann, (Bonfaivo follte jum Anbenfen ber bon igm entbecften 
Camaca t o s Ä o b o s , bentitel eines ©rafen bon «amaraboslobos, nebff einem fflbernen 
t^nrme auf $ermelingrunbe, mit jween ©eem&lfenals ©djilbgalfernunb einem golbenen 
Äreuje' fugren, wie fein ©efdjlecgt nod) jego tguf. 

Sa. 
foftof« ©itj, barauf ffd> biefe Sßorte besiegen, ba« bera 154° fo genannt. ©. 1 $anb, a. b. 188 @. 
gm gefommen. d) iXiadyam traf vierfüjjige agiere an. ©iebe 

_) ©iefe« iff ein neue« »infdjtebfel; benn ber oben 1 (Ea». auf ber 5; @. 
_lufj Stio bo lo« Aggraviabo* im rotben SOJeere b") ©ief; iff vermutglid) ein anber «tnfd?ie6fei. 
warb rrff »o Sabre nad) ber <_ntbetfung von SDfas #) ©iege 195anb, a. b. ao @, 

iwigem. Äetfebeffbf • II S a n t . 45 
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®a$ II Kapitel 
Steife it$ 9Hutfe ba <£<xba %to{to, im 3<t$rt 1455 , tän# ber 

africanifcf;en 6fuffe bü Stto ©ranbe. 83ott igm felbff befebrieben, 
unt au$ tem Stalienifcjjen übttfät. 

(Einfet tung. ) 
>an gaf jwenerle» «Keifen bon €aba tTJoffo, bte ffcg bexjbt m beß &amuf lo «) 

unb (Brynaus ©ammlungen beffnben. «ine tff nacb ben Soffen Senegtt 
ober S a n a g a , <_>ambra ober (Bambia, unb & t o (Brante getban werben, 

bie anbere nacb eben ber africaniffben Äüffe unb ben «»fanben beS grünen "Porgebtrgesi 
©ie fdjeinen urfprüngfieg ^tafieniffb geffbrieben ju fe»n, in wefcger ©pracbe ffe^amuff^ 
geliefert bat (ßvpnäus bat eine lafeinifcge Uebcrfegung baben gegeben: es tff aber in 
berfd)iebenen©tücfen ein merf lieber Unterffbieb jwiffben ben benben Ausgaben, befonberS in 
ten angegebenen Seiten: benn ber 3 f offener feget beS SBerfafferS Abreife bon 93enebtg ins Sagt 
1454, unb ber anbere ins 3fagr 1504. «Bir fonnen nidjf fagen, wo^er ber Unt erfchteb rubrer, 
bermutben aber mit©runbe, bafi bk tid)t ige Seif in bes Ä a m u j t o Ausgabe, aus ber wir 
unfere Üeberfegung gemaebt, ongegeben fe». « S iff bier genug, wenn wir bemerfen, bafi 
bie dieife nidjt fo fpäte, afs 1504 fonnte gefgan fe»n, ba «Prinj Speintid), ber ben«abaSoffo 
gebraucht, im ^agre 1463 gefforben. 

© e s SBerfaffers eigene SSorrebe unb eine «tnfetfung bon bem ©ammlee beffnben ffcg 
bor ben Steifen. 3 n her legtern werben wir beridjfer, bafi bet «Serfaffer, welcgen &amttff0 
ben eblen %luife t a Ca ba t t toffo nennt b), bet erffe gewefen, weldjer bie «pfanbe bes 
grünen Vorgebirges entbetfet, obwobf bie «Portugiefen biefe «bre ibrem lanbsmanne, 
^Dennis $ttnanbt$, jmoff ̂ abrt jubor jufa)retben c). ©iefe Steifen waren ju ber Seit, 
t a ffe berauS famen, beffo ffbägbarer; weif fie jeigfen, bafi bielänber be» bcmSittelffridje, 
bie bon ben Affen als unbewobnt unb bon aufjerorbentltdjer Jjige berbrannt borgeffeilt würben, 
mit ©ewädjfen bebecff, unb ffbr bevölfert waren. 

Äamufto glaubte aucb, biefe «ntbetf ungen fonnten von großem «JfUtgen für bie Spanb* 
fung fe»n, unb bie«uropäer fonnten, bermiftelff ber Sfüffe S e n e g a unb & i o (ßranbe, bk 
er furAerhte b e s t l i g e r s balt,bk #anb(ung mit ben wiegen Äonigreidjenbon t lombuto 
unb ttlellt offnen, unb affo ©olb von ben ©djwarjen letdjter, ffcgcrer unb fürjer erbaffen, 
«fs es bk Soren aus ber Sarbare» burcb bie groffen unb gefäbrfidjen «Büffen, weldje ba' 
iwiffben liegen, ju lanbe fübren fonnten. Wk nad) £ e o s Seridjfe ©al j bie ffbägbarffe 
2Baare in benÄonigreidjen ber ©djwarjen iff: fo fdjlug er bor, bieSdjiffe fofften ju S a f , 
einer bon ben C a p o V e r t e unfein, ©afj einnebmen, unb bte länber Idngff bem H i g t c 
bamit berfeben, welcgen Sluff man für 500 Se i len bintereinanber fdjiffbar gieff. ©agege» 

würben 
d) ©k ffebt in beffen 1 fcanb, a. b. 96 bi« 110 ©. wie wir ber äätrje wegen tgun, ober «aöamoffo, wie 

©te beträgt 14 unb faff ein galbe« SBlatt; benn bie anbete fdjreiben. 2üuife iff S.nio ober Äubewta. 
»latter ffnb nur auf einer ©eite gejault. e) ©iebe 1 ©anb, 24 ©. 

b) ©0 ffgreibt er e«, unb nitgt <C«ö* ttToffo, d) AJfafFiob« al@afft. 



unb ben angr4njenben (Enfanben. IV «öucb H £ap. 67 
würben ffe ©olb unb ©flaven befommen, bk (egtern mußten fte nacg ©f. 3 a g o , einer 1455 
onbern biefer %nfeth, jum SJerfaufe fügten, wo fte gleicg nacg tPefhntten würben ge* -o&arnoffo 
lauft werben. ^~7^~T7J 

' QMbbantet 
S a n gaffe bamafs, um bergleicgen Jpanblung ju fübren, bie «rlaubniff ber «portugie* 

fen nötgig,bie bis auf verffbiebene ©rabe unter berlinieSeiffer von ber africaniffgen Äüffe 
waren. &amuffo me»nfe, biefe bdfte fonnen leicgf erbaffen werben, weif ffe fdjon offen 
«uropdern berffatfeten, in ber 3fnfe(St.£bomas, am äufferffen«nbe bon cBulnea, unter 
bet linie ju banbefn, weldjes fte bamafs, wk nod) jegf, im Seftge batten. ©feidjwobl wufifc 
er niebt, was er babon benfen foflfe, baff bie «Porfugiefen bergleicben Spanblun$ nidjt felbff 
unternommen. 3fn ber Xbat bähen bie «nglänber megr afs einen 93erfud) getgan, aber nidjtin«2Betf 
33erbinbe.rungen angetroffen, weldje jeigen, ba§ bie ©aege, wo ffe noeb tgunlid) iff, boeb nicgf fo ju ridjttn. 
leicgf fe»n m6d)fe. Uebetibieff fegte er boraus, man fonne aus bem «JJiger in bie anbern 
Slüffe fommen, welcbe in ben weftltd)en Ocean faffen, weldjeß gleidjwobf noeb niegt entbeeff 
iff, unb bon ^erfdjiebenen ffbr glaubwürbigen «Jteiffnben geleugnet wirb, ©ager jüngff 
Spett t e T^sleber Sennimg wat,ba$ fein fofegerSufammenbangborganbenwäre; unb er 
Ijaf beswegen in feinen ledern Warfen bon Tiftica bie©enega, ®ambia, unb benSJfiger ju 
berfdjiebenen Soffen gemaebf. 

«Jfaegbem Catatnoffo in feiner «Sorrebe für feine Arbeit eine ©ebugffgrift berfertigef, _tad)rid>t 
«nb bk Aufrid)tigfeif feiner «rjdgfung berfiebert bat: fo fommt er auf ben infamen, Speintid), vom r̂injen 
ten groffen «rffnber, ju reben. « r erbebt ibn als einen Prinjen von einem groffen J^erjen unb ^einrieg. 
ergabenen ©eiffe, ber aucb in ber ©ternfunff wobl geübt gewefen. « r gat ffcb, nacg (laba^ 
moffos AuSbrucfe, burcb ben Ärieg wiber bk Soren, ju beffdnbigen ©ienffen beßSpeUan* 
bes gewibmef, unb in biefen Kriegen biet rugmwürbige Xbaten berriegfet. ©ein SBafer, 
3Don Juan, lieff ign im^abre 1432 auf bem tobtbefte ju ftcb b o I e n / ^nb batb ibn, feine 
trefflieben unb belügen Unternebmungen, wegen Verfolgung ber $einbe beß egrifffieben 
©faubens, forfjufegen, weldjes er aud) verfprad), unb nadjgebenbs mit Se»ffanbe bes 
älteffen Srubers unb tgronfelgers, 3Don JDuavte ober S t u a r t , verffgiebene $agre in 
£t$ gfücflicg £rieg fngrte. 

©ie Soren beffo nadjbräcflieber ju beunruhigen, fegieffe er feine «aravelfen jdgrli^ c_rfu(fci<_nt= 
an bk Äüffen bon 2l$afi d) unb tllefla, aufferbalb berSeerenge bon (Gibraltar» ©ie= bccfung«n jn 
feS tgat ibnen bief Sdjaben. Aber weif ber Infant gleidjfaffs «nfbeefungen ju madjen roadjeH, 
«Biflens war: fo befagf er ignen, jcbes $agr weif er an ber Äüffe fortjurücfen. ©ie 
tgafen bieff wirf lieg, bis ffe an ein groffes Vorgebirge famen, welcges igrer ©cgiffag« 
berfegiebene ^ab'ce fübwärts ©rdnjen fegte, weil bie «aravelfen fid) fürdjfeten, barüber 
binausjulaufen. « s ergieff baber ben «Warnen tlapo tÜon e), ben es nod) jego fügref, 
afs weflte man fagen: bie batübet fegelfen, würben nidjf jurücf fommen. ©on «.einrieb, 
welcger einer anbern Se»nung war, bermebrfe bie Sagl ber «arabefleu, bie baß 
porige 5_;abr am «Vorgebirge gewefen waren, im fofgenben noa) mit brenen. ©iefe 

3 2 famen 

e) $>e S*tia fatt, man fep über <_«pot7on SBieberbolung biefer €ntbecfungen gefd)iebt nur, 
lefommen, unb babe im 3af)re 1415 <_apo 2>as bie ©elegenbeitjube« Verfaffer« eigenen 9teifeani«s 
jaöot entbeeft gegabt, weldje« lange vor Äänig jeigen, unb man gat ffd) um bie Sticbtlgfett ber 
_oa»- tobe iff. ©• 1 25<wb, ao ©. ©o# bie geitrefyumg n\a)t fo febr ju befümmern. 



68 Steifen nacb tcrfcbicbenen Zfyilm ton Sffrica 
1455 famen wirf lid) ungefägr 100 Sei len über bas Vorgebirge: aber weil fie nidjfS afs eine 

_aö«moff© fanbigte unb unbewognte Äüffe antrafen, fo fegrten fte jurücf. 
' v §nbeff war ber «Prinj burcg biefen gfücfficben Sortgang aufgemuntert worben, unb 
S Ä r fd)idte eben bk flotte baß fofgenbe 3agr, mit bem Sefeble, 150 Seifen, unb noeb weifer, fort--
v ; ' p* jugeben, unb berffracb, alle, bie ficb baju wagten, ju bereichern, ©ie geborgten igm, 

fonnten aber feine mebreren «ntbecfungen macgen. ©on ^einrieb war unterbeffen burcb 
feine ffarfe «inficbten bolftg berffcbert, man müfjte enblicb «Bobnungen unb leute antreffen, 
unb fugr beffdnbtg fort, feine «arabeffen auSjufenben, bis ffe ju gewiffen Äüffen famen, 
bte bon ben Arabern ber «Büffen, unb ben Ajanagb«, einem braunen Volfe , bewohnt wa^ 
ten. © 0 würben bie länber ber erffen «Jlegern entbeeft, unb nad) ibnen berfdjiebene anbere 
Stationen, wie in fofgenber «rjägfung wirb gemelbet werben. 

_aad)rt*t ©oweit «abamoffos Vorrebe, 3 m Anfange feiner «rjägfung beridjfet er uns , ba§ 
von bem er be» biefer Steife 22 ^agre alt gewefen, unb jubor in einigen Xgeilen bes mitteflänbiffgcrt 
Söttfafler, SeereS, mefdjes ber «Xepubfif unterworfen, geffgeft. « r fe» ferner in Slanbern gewefen, 

wobin er in ber Abfidjf, ftd) in beffere Umffanbe ju fegen, jurücf febren wolle«: benn feine 
©ebanfen, faget er, waren gänjfid) barauf gerid)tet gewefen, feine ^ugenb ju«rwerbung bes 
«Xeiebtb«ntS anjuwenben, bamit et fid) nadjgebenbs mit ber erlangten «rfabrung ju einer 
«brcnffefle erbeben mbdjte. 

unb feinen ©ie©eereifen finb merfwürbtg; weil ffe bte älteffen bon benen ffnb, welcbe in ben 
Steifen. fpätern Seiten, ober welcbes eben fo biel iff, bon ben «Portugtefen getgan worben. «Bir 

gaben jwar bon einigen wenigen ältere «Jtadjridjten; aber biefelben finb nur AuSjüge unb 
«rjäglungen ber ©efegiebifebreiber, niebt aber orbentlidje £agebud)er ber©eefabter felbff. 
©iefe ©eeretfen finb mit gutem Verffanbe bon bem Verfaffer, ber biel«infid)f baffe, auf* 
gefegt, unb fo lebrreicbunb angenebm, als einige anbere, bte nacb ber Seit berauSgefomtnen, 
wenn man einige wenige befonbere Umffanbe ausnimmt, barinnen er bon ben afficanifdjen 
Äauffeuten betrogen morben, bergleidjen äffen Steifenben, befonberS benen, bie juerff in ein 
lartb fommen, begegnet. Unter anbern wirb bier ber Iefer eine umffänblidje «Jfadjridjt 
bon bem ©olbbanbel bonSombuto unb beffen berfdjiebenen Aeffen ffnben, ber in ben neuern 
Steifen fo wenig befebrieben worben. ©iefes jeiget, bafi teine groffe Solge bon Steifenben 
nötbig iff, weitläufige «ntbecfungen $u machen, unb bafi ein S a n n , ber ffbr nadjfor fdjet, 
beffere Sladjtidften bon einem lanbe mitbringt, afs jwanjig, bie nad) ibm fommen. 

©ieSteifen ffnb beom<ßrynäus unb Äamuffo in Abfdjnitte geseilt: aber wit baben 
uns nacb feines feiner «infgeilung geridjtet. 

«Der I Sfbfcbnitt 
©ie ©aleen geben von SSeneblg «6. J&atten pd) ju |en J&emrld). ©egeft nad) Querto ©anto ab. 

€ap ©t. SJincent auf. „wo <Perfonen form «JRabera. Canarieninfeln. ©ie grdf»ten waren 
men vom ^rtnjen .fceinrtd) an »orb. ©iefeU bamal« noeb unerobert. «ienerijf«. ©er Pifo 
ben geben 9ia<btid)t von feinen Qfmbecfnngen. barauf. ©er <_tngebobrnen «Äegierung«art. 
SBebingungen für bie, welcbe auf bie .ntbecfum Sgre ©itten. ©te ©panier fangen ffe. ©ie 
gen au«gefabren. Saba «SRoffo gefjt jum ̂ rin» opfern ffd) felbff auf. Sgre fiebbaftigfeit. 

©ie -©alten ffata tTJoffo war «Biflens, mif bem wenigen ©elbe, wefcbeS er baffe, nad) Slanbern 
geben von **' jurücf ju geh/en, unb begab ffcb beswegen an Sorb ber benetianiffben ©afeen, weldje 
Sßenebig ab. ber Stifter i t tarco Ben als Hauptmann fübrte. Sie reiffen ben 8ten Auguff 1454 bon 

Venebig ab. S e n bem Vorgebirge S c . "Ptncent bieften ffe wibrige «Btnbe jurücf. ©er 
Infant 



unb ben angrifnjenben Qtyfonben. IV SSucb II £ap. 69 
3(nfa«t _>on Enrique) / ) befanb ficb bamals auf einem lanbgute, 3\epofera, unweit 1 4 5 j 
bes Vorgebirges, an welcben angenegmen Ort er fücg feines ©fubirens wegen i>on ber craöatneffo 
UnrugebcrÖefcgäffte entffrnf gaffe. Als er bon ibrer Anfunft borte: fb ffbicffe er feinen klommen 
©ecretär, Antonio (Bonjales, in Segleifung eines Patricto t t Conti g), ber ftd) einen jwo<Perfotun 
Venetianer, unb wie aus femer «ommiffion ergefffe, «onfuf ber Stepublif in «Porfugaö an »orb. 
nannte, « r befam aud) bon bem Infanten eine Sefolbung. ^>iefe Spetten bradjfen 
einige «Proben von Quctetn bon Sabera , ©racbenblute,unb anbern «Baaren, aus ben ' 
länbern unb «»fanben, bie bem «Prinjen geborten. Sie traten an bk, weldje fid) am 
Sorbe ber ©afeen befanben, berfdjiebene Jragen, unb bertdjfeten ibnen, ber Infant baffe 
einige wüffe unlängff enf beette «»lanbe mit leuten befegen laffen, ju beffen Probe man i|nen 
bie erwäbnfen Srüebfe babon brdegte. ©ie fegten hinju, bkfi alfeS wäre nod) nidjts in ©e(bige ge« 
Vergfeidjung mit anbern grofjen ©ingen, wefdje 2>on öEnriquej ^Sgefübrf; er bäftc benSiacbrtcbt 
©een entbeeft, bk jubor nie burdjfegelf worben, unb länber bon» berfdjiebenen fremben »onben@:nfc 
Stationen, wo aufferotbcntliebe ©inge gefunben würben, ©ie Porfugiefen, weldje in biefen &«*»n_«m 
entfernten ©egenben gewefen, bdtten fieg ffbr viel Vortei l burd) ben Jpanbel mit ben «in= 
»obnern geffgafft, unb ju 700 bis 1000 mit 100 gewonnen. Sie erjagten fo biele ©aegen 
bon ber Art, bafi bk Venetianer barüber erffaunten, unb «aba Sof f 0 befonberS entflammt 
würbe, biefe «ptäge ju ffben; beSwegen er fragte, eb ber Infant wobl jemanben mitgeben 
tieffe, ber boijin luff bäftc? Sie bejah/ten es , unb madjfen igm jugleid) befannt, was 
von benen, bk ficbju bergfeiegen Steifen begeben wollten, geforbert würbe, « r muffte «s?a«vonbe= 
nämfieb enfweber bollig für ficb ein ©cbiff ausrüffen, ober wenigffens bk iabuttg beforgen, nen, welcbe 
ba ibn ber «Prinj mif einer «arabelfe berfabA 3 n t erffen Saffe gab er bem «Prinjen be» biefe «Jieife 
feiner Stucffunft ben bierfen tfyeil feiner iabung ab, baß übrige war fem eigen; im anbern J ^ g ^ ' J ^ 
tbeilte er alles gleid) mit bem «Prtnjen. itam er nid)t jurücf, fo trug ber Infant bie Un- b*vt w'orfeftt] 
foffen. Sie berffdjerten haben, es fe» unmogf id), bk Steife ju tbun, bafi man niebt fegr 
groffen Vortgetl gälte, unb ffften ginju, es würbe bemf)rinjen fegr angenegm fe»n, wenn 
ein Venetianer fo waß unternähme, unb er würbe igm biefe ©efälligfeit erjetgen, weil er 
ber Se»nung wäre, es fanben fid) ©pejere»en unb anbere foffbare «Baaren in biefen ©e* 
genben, worauf ftd) bie Venetianer, feinen ©ebanfen nad), unter atten Stationen am beffen 
berffünbetw 

©arauf gieng «aba Sof fo mit bem ©ecrefdre unb bem «bnfftl, ©on ^einrieben ju ^aba „foffo 
fprcdjen, ber ibm bef raff igte, was jene crjdbft gaffen, unb u)n mit Vorffeffung ber«gre gebt jumSn* 
unb besVortbeifS jur Steife anretjfe. ©er Verfaffer war jung, unb bon einer bauerbaften fwum. 
«Jfatur,aud) begierig, biefe ©egenben, wobm nod) fein Venetianer gefommen war, ju ffben, 
unb habet) bor affem feinen Vortgeif ju madjen; beSwegen er bk «infabung annahm, 
©arauf erfunbtgte er fid) wegen ber «Baaren, bie ju einer foldjen Steife geborten, unb 
febrfe afsbann nad) ben ©afeen jurücf. « r berganbefte bafelbff äffe bk «Baaren, hie er 
für bk «JRteberfanbe eingefegifff b«ffe, unb berforgfe ftcb mit©adjen, bk et ju feiner Unter* 
nebmung für notbtg gleit, ba inbeffen bk ©afeen n)re Steife nacg Slanbern fortfegten, ©egelt nad) 
©er Snffmt bejeugfe, bafi et mit «aba S o f f o$«ntfd)fuffe ffbr jufrteben wäre, unb begegnete africa. 
ibm ju tap St Vincent ffbr _näbig. «Bte er baff Ihff biel Sage ber jogen gaf te: fo befahl 

3 3 ber 
/ ) <£r war ber erffe, Itt »etErfaĉ te, tojj bie .gl SS>e»m (Btynana wirft er nur ein Patriciu« 

Snffi ©t. $b»m«« bewognt warb. von SJenebig, ebne 3«twmen, genannt. 
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?o Reifen m$ mfäkbmm Zfyilm mx Mftica ..-.* 
ber «prinj, enbficg ibm «ne neue «arabeffe, bon etwa 90 tonnen laff, fertig ju mad)en,utt* 
ter Sübrung eineS,«JfamenS Vincent £>ia$,bon Äagos , (welcges etwafecbjebn Seifen bavon 
liegt). Wie alles, in Sticgtigfeit gehracgt war: fo trafen ffe igre Steife ben 23ffen S d r j 1455 
mit ffarf emSRorboft* unb gen Sforbwinbe an, unb ridjtefen igren lauf nacg bem «»fanbe 
tHatera ju. ©en soffen famen fie «n bas «»fanb Puerto S a n t o , weldjes etwa 600 
Seifen ©übweff bon bem Vorgebirge liegt, wo fie abfegelten h). ; 

Von Puerto S a n t o , weldjes etwa 27 3ar)re jüvor entbeeft worben, fegelfen fie ben 
_8ffen S d r j ab, unb famen eben ben t a g in tTToncbttco,einem von betrafen bon S a * 
feera, bierjig Seilen bavon. S a n fann be» bellm Wettet bon einer ^nfel bie anbere fegert. 
©ie legtere war feit 24 ^agren bewognt, unb ber Prinj gaffe jweene bon feinen leuten ju 
©tatfgalfern babon gemacgt, ndmfid) (Triff an Ceffcva, ber bk Spalfte bet ;>fel baffe, in 
wefcber ber fyafen tHoncbrico liegt, unb jfobann (Bonjales %and)&, bet ben anbern 
ibeif baffe, in meld)em ffcb^oncbaKober^uncbal) beffnbef. 

©as «»(anb iff an bier verffgiebenen Offen, als tHoncbrtco, S a n t a (Cru$,3on$al 
unb <Lameva t t £upt bewobnt. ©iefes ffnb bie vornebmffen unter ben übrigen 
«pffanjffdbfen, bk etwa 800 S a n n mit ioo Pferben barunter ffelfen fonnen. ©urcb baS 
«»lanb laufen ungefägr acbf Sfüffe,an wefcgen ffe©d)neibemübfen angelegt baben,von wef cgen 
ffe mif Sreftern bon alterte» Arten, «Porfugall unb viel anbere länber verforgen. S*oo Arten 
bon biefen Sreftern fommen befonberS in Sefrad)tung, bie jeberneh, weldje einen ffarfen 
©erud) wie bie «»preffen baben, woraus ffe fd)6ne lange Srefter mad)en,unb auffer anberm 
©ebrauäje aud) Jjäufer bamit bauen, ©ie anbere Art beifit tTaffo, unb iff fegr fdj&n, unb 
rofenrotg; fie madjen barauS fegr gute unb fdjone Sogen unb Armbrüffe, bie nad) «Beffen 
gefcgicft werben i). 3»bn n>arb glaubwürbig vcrficberf, bafi bier orbentlicber «Beife bit 
«Bocge vor Offern trauben reif finb, ober aufs (dngffe ben Offerfag, ober acgf tage bar* 
nad): fo gemäßigt iff bk luft. 

Von tTJatera fegten ffe ibren lauf fübwärts fort, unb famen ju ben «anarientnfeln, 
bie etwa 320 Seifen bavon ffnb. 3brer finb ffeben; unbbierc, ndmlicg fiLanjarotta, 
3uertet?entura, la (Bomera, unb il # r r o , werben von «griffen bewognt. ©er Sptti 
bon ber legten iff ein fpanifdjer «beimann, «Jfamens <_errera, benÖetnlten gebürtig, 
unb bem Könige bon ©panien untertgan k). S a n fügret von biefen %nfeln eine groffe' 
Senge von einem graute, SftamenstDricello, nacg Cabt'r unb ber©egenb bonSeüföen, 
weites jum Sdrben gebraucht, unb bon biefen «plagen gleicbfaffs off * unb meffwärtS ver* 
fanbt wirb. Aud) werben Siegenfeffe, bie fegr gut ffnb, in groffer Senge von biefen «»ianben 
gebracbt, unb fie baben Ueberffuff anUnfcglitt unb gutem 5?äfe. 

©ie «inwobner biefer bier ben «briffen unterworfenen ^nfeln f ^ e n danatkt, unb 
gaben verffgiebene ©pracben, bafi fie fidj felbff unteretnanber niebt ffbr berffehen. ©ie 
gaben nur Sf eefen, aber feine befeff igten piäge, ausgenommen ©djanjen auf ben Sergen, 
hie ungemein boeb ffnb. ©ie Paffe ju biefen Sergen ffnb fo beffgaffen, bafi bie ganje «Beit 
nia)t bermogenb feon würbe, fte anbers, als bermiftelff einer Selagerung, einjunegmen. 

©ie anbern bre» «»lanbe, tie grofjeCanarta, Cenertffa, unb la Pa lma, werben von 
©ogenbtenern bewobnt. ©ie finb groffer unb bolfreicger, als bk borigen, unb befonberS 

, bie 
* 

b) ©ie ©eföreibung be« Qfyfanbe«, welcbe gier a. b.s<S ©. geliefert werben. O ©e«S3ev; 

beym Äamuffo folget, iff fegon im iffen Capttel, faffer« fernere 3tad)tid)t von «JKabera bleibt tjitx 
we«. 



unb ben angr4ngenben (Fnfanben; IV sgucb H Cap, 71 
tie erffe gaf jwifdjen 8 unb 9000 ©eelen. Teneriffa aber, wefd)es bie größte unter ben 1455 
treoen iff, nad) einiger «rjäblung, jwifdjen 14000 unb 15000. P a l m a , ob es wobl ffbr fcfcatnotf» 
fdjön auSftebt, bat nur wenig «inwobner. ©ie «inwobner biefer unfein finb beberjfe leufe, * v ' 
tbre Serge aufferorbenf Iicf) boeb, unb ibre feffen «Pfdge nicgf einjunegmen; baber bie «briffen 
ffcb fofcbe nie unterwürfig macben fonnen. Von teneriffa, wcfdjes am beffen bewobnt wirb, Seneriffa unb 
tff ju merfen, baff es eines bon ben boegffen «»lanben ber «Bclt, unb be» belfern «Beffer bet: Pifo. 
febr weit ju fegen tff. ©eefeute fägfen bem €aba tTJoffo, fie gaffen es auf ber ©ee auf 
60 bis 70 fpanifdje Seifen weit geffben, wefdje etwa 250 itafienifege Seifen befragen. 
©as«»(anb bat eine ©pige ober einen Serg in ber Sitten, in ber ©effalt eines ©iamants, 
betvffbr boeb iff, unb ffefS brennt, ©iefe fftaegriebt erlieft er von, «griffen, bie ju tlcne_ 
riffa gefangen gewefen, unb ibn berfidjerfen, es wären 15 porfugiefifebe ober 60 ifalienifdje 
Seilen bom Snfje bes Serges bis auf ben ©ipfef. 

©ie^nfef gat neun Ferren, wefege ffe^>erjoge nennen, ©ie erraffen igt Anfegen nicgf «Regierung«* 
bureg «rbfofge; fonbern mit ©ewalt. ©ie führen blutige Ärtege unter ftcb. S b " «Baffen art ber 9ta* 
ffnb nur ©feine, unb ©ewehre wie «Burffpteffe, an beren ©pigen ffd) fed)s fäjarfeferner tion« 
ftatt beß «ifenS beffnben. ©ie, weldje feine bergleidjen baben, brennen bk ©pigen ibrer 
©ewebre im Seuer fo bart, als «ifen. Sie geben alk nacfenb,bis auf etlicbe wenige, bte 
bornen unb binten Siegenfeffe tragen. %l)te ieibet falben fie mit Siegenfetfe, wefcbeS ffe 
mit bem ©äffe gewiffer Kräuter bermifegen. ©ie Spaut. wirb bavon bart, unb bor ber 
Ädfteberficbertf ob fie wog! wegen t'brer fofüblidjen läge niebt biet barüber flogen bürfen, 
©ie baben feine Jjäufer mit .Sauern ober leimwdnben; fonbern (eben in Jj&blcn auf ben 
Sergen, ©ie effen kotn, Sleiffb nnb Siegenmifcg, wobon fie eine groffe Senge gaben, 
wk aud) einige Srüdjfe, befonberS Seigen. «Beil bas lanb ffbr betff iff: fo ernbten fie ibren 
Spabet im April unb S a » , ©ie baben feine orbenflidje Steligion; fonbern neunerfe» 
©ögenbtenff, ba einige bie ©onne, anbere ben Sonb unb bie «Planeten anbetben. ©ie 
«Beiher baben fie niebt gemein; aber jeber fann fo biet negmen, als er will. «Jliemanb 
geiratget eine Jungfer, wo ffe niegt bie erffe Sfadjt be» feinem Jjerrn gefcglafen gat, weldjes 
fie für eine grefje «gre balten. 

Auf Sefragen, mober ber Verfaffer äffe biefe ©inge erfabren? würbe er antworten 1 ©ie©»afliee 
bie «briffen boriger bier «»fanbe geben in ibren S«ffen be» Sladjt nacb biefen über, unb f<ma«n ffe. 
bemächtigen ffd) ber «anarier von 6e»ben ©effblecbfen, bie fie afs ©ffave« nacb ©pänten 
berf aufen. «Benn einige von ben leuten ber Suff en gefangen werben: fo macben bie «ana* 
rier fie niebt nieber: fonbern gebrauchen fte, Siegen ju fdjfadjten unb jujurid)ten, bureg 
welcbe berddjflidje $anbfung ffe igre Stacge ausüben. 

©iefe «anarier gaben eine feltfame©ewogngett: benn wenn einige igrer Ferren juerff opfert, $$ 
bie «Regierung antreten, erbietgen ffd) einige, ju «gren bes S«ffeS ju fferben. ©arauf be= felbff. 
geben fie fid) alle an ben Stanb eines f iefentbals,wo nad) biefen «eremonien,unb Ausfprecbung 
eflidjer'wenigen «Borte, ber, weldjer bem Spettn ju liebe fferben will, ftd) in bas %bal 
ffürjet unb jerfdjmetterf. ©er Jjerr gegentbeifs iff berbunben, bes ©efbffm&rbers An» 
berwanbfen bief «gre unb ©tenffe ju.fguft. ©ie canattfdjen «briffen, weldje ben ibnen 
enfmifdjt finb, beffätigen biefe barbarifdje ©ewobnbeif. 

©ie 

weg, wert ffe ffgou im iffen£a»itel,*,b,43 u.f.©. *) Einige gier weggelaffene ©inge ffnbet man 
eingerücft iff. im iffen Capitet, a. b. 5 u, f. ©. 
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1455 ©ie finb fegr gurftg unb gefcgwinbe, gute läufer unb ©prmger', weil ffe ftcb g*"&t 

Caöarnoffo gaben, über bie Spalten bet Serge ju fegen, ©ie güpffn barfu«, von ©tcin ju ©fein, 
, r~7 / ~rr ' wie bie Siegen, unb tgun bisweilen faum glaublicge ©dge. ©ie werfen einen ©fein fegt 
©te ffnb febr ^ mb ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ m6 ^ moffcn ^ « g ^ ©efcglecgfer wiffen igren leib 

grün, rotg unb gelb, mit gewiffen Kräutern ju färben, unb fte galten folcge Sarben für eben 
bergfeicgen «Pug, wie bk «uropäer ffgone Äfeibet. C a t a tTJoffo war in jwo bon ben 
«anarteninfefn,nämlicg (gomeraunb ßttt o ; er fam aucb an Pa lma, lanbefe aber nicgt. 

©er II Sfbfcbttttf-
Sap» 95lanco. _orna won Argin. «öarbariffbe ©ie Ajanagbl. ©te Portugiefen verbiete», 

Äüffe. «5efcbrei&imgvon£apo95fanco. J&oben, ©flauen ju ffeblen. ©eftfame©ewobnbei* ber 
ein .£anbel«plafc. ©te «-tnwogner. 3bre Ajanaggf. 3bre©itten. ©ie fegen bie ©cgiffe 
J&anblung. Jpanbel von Argtn, unb mit ben anfangftcg für .rfcgeinungen an. ©a« 8anb 
Arabern, ©flavenbanbel unb beffen Aeffe. $eggaj&a. 

€apo&l<uwo. SJV» Sortfegung tgres laufs nad) Aetgtopten, langte (Cata ittoffo in wenig tagen ju 
**J Capoö lanco an, weidjeß etwa 870 Seilen bon ben «anarien liegt, « s iff ju 
merfen, bafi fie auf tiefer Sab« fübwdtts ffeuerten, unt ffd) weif bon ber oftieanifcgen 
Äüffe, bte ibnen linfer Spanb blieb, bielten. ©ie «anarien ffreeffen. ffd) weif gegen «Beffen 
tn bk See\ eine megr, bk anbete weniger. ©0 fegelfen ffe bis auf jme»©ritfgel tgreö 
«Beges bon ben «»fanben jum Vorgebirge, ©arauf gielten ffe ffd) mefjr* nad) ber linfen 
Spanb, bis ffe ianb faben, bamit ffe nidjf bas Vorgebirge, ogne es ju fegen, borbe» fügren: 
benn nadjgegenbs ffegt man eine geraume Seit fein lanb. ©ie Äüffe läuft bon btefcm 

$oma wn Vorgebirge an einwärts, unb madjet einen Seerhufen, bie ^otna bon 2frgin, bon einem 
Argin. fleinen «»lanbe, melcges tm Seerhufen liegt, unb bon ben«tnmognern bes lanbes 2frgtn 

alfo genannt, ©er Seerhufen gegf etwa funfjig Seifen einwärts, unb bat bre» anbere 
«»fanbe, benen bte Porfugiefen Sftamen gegeben, ©as erffe beißen fie ZManca, ober 
bas VOeifit, wegen feiner ©anbbänfe; bas jwe»te bas «»lanb ber weiffen JVcyber, ober 
ber <_5ar$e, benn fie fanben barauf fo biel «»er bon biefen «Vögeln, afs jweoSoofe füllten; 
bas brittetluori tn). « s ffnb lauter fleine fanbigfe unbewobnte «»lanbe. Auf bem be« 
2frgm befmbet ffd) biel frtfd) «Baffer, aber feins auf ben übrigen. 

Äüffe ber <E* »ff J» merfen, bafi bie Äüffe ber «Sarbare» bon ©ibraltar an, ntcbt weiter, als bis 
©arbarey. an bas Vorgebirge «antin, bewobnt iff.' Von ba biß «apo Slanco liegt bie fanbigfe «Büffe, 

welcbe bk «ingebebrnen S a r r a ») nennen, ©ie wirb von ber Öarbarey norbwärts 
bura) Serge 0) abgefonbert, unb fübwärts gränjet ffe an bie ©djwarjen. S a n btaudjtt 
50 bis 60 tage , ffe ju burdjreifen, an einigen Orten megr, an anbern weniger, ©ie 

95ef<breibung ffreef et ffd> bis an ben Ocean, unb iff ganj fanbigt, weifi unb bürre. ©aS lanb iff niebrig 
vm _apo unb fo eben, bafi eß an feinem Orte hober, als an bem anbern fffeeint, bis man nacg 
«_ lanco. £ a p 0 S i a n c o f6mmt, weldjes bie «Portugiefen wegen feiner weiffen Sarbe fo nennen, bie eß 

von bem ©anbe bat, unb oĥ te ©ras unb Säume iff. « s iff ein ffbr fdjbn Vorgebirge, faff 
brewecf icgt,baff bie bre» ©pigen, bk eß bornen gat, faff jebe eine Se i le bon ber anbern ffegen. 

S a n 
/ ) ©er «erfaffer etwSbnet gier bte juvor im ba$ ffd) ein «brifflfcger Sanatier jum Orangenwer--

»ffen Kapitel, auf ber 7 ©eite, eingerücften «rem-- fen erbott), unb a<bt ober jebn ©dritte von ber 
pel, vom etein * unb Orangem*erfen. €r fag, Petfon, bie er treffe» follte, treten woHte. Aber 

niemanb 



unb ben angtrfngenben gtffanben. IV 25ncb ll &W> 73 
S a n ffnbet auf biefer _?üffe große S«'fd)e pon berfdjiebener Art, in unjäblbarer Senge , 1455 

unb bon befonberer ©üte. © ie fdjmecfen wk hie, weldje man ju Venebtg bat, ob ffe wobl £*&« UToffo 
anbers geff alt et finb. ©erSDteerbufen bon 2frgin iff ffbr untief, boller -flippen unb ©anb-- * v ' 
bänfe. « s ffnb groffe ©fronte in tbm, unb man fegelt nur be»tage, mit bem ©enf biege 
in ber Qanb, fieber in ib»n, wöbe» man bem ©frome folgen muff, « s finb fdjon jwep 
©cgiffe in biefen Untiefen ju ©runbe gegangen, ^aß £apo 2Manco liegt Sübweft von 
bem Vorgebirge Cantin. 

hinter bem <_apo 2Manco, auf bem feffen lanbe, liegt ein «pfag, ^ o t e n , ter fed)ö £oben, d» 
tagereiffn bom Ufer liegt, wenn man i^ameefe gebraudjf. « r gat feine Sauer, © ie Jpanbel«* 
Araber unb bie _?arabanen, bie von CotnbutO/0 unb anbern benStegerngeb&rigenPfägen, #a&. 
auf biefer ©eite ber Sarbare» fommen, befudjen ibn febr. 3frre lebensmiffcl belieben in 
©atfein unb «Beijen, wefdjeS ffe in «Stenge gaben, ©ie f rinjfen S ü d ) bon _Cameeten unt 
anbern tgieren; benn ffe gaben feinen «Bein, ©ie gaben Äuge unb Siegen, aber niebt 
gar ju biel, weil bas lanb febr. bürre iff« 3b r« Odjfen unb Mübe finb, in Vergfeidjung 
mit ben italienifdjen, ffein. ©ie «inwobner ffnbSubamraebaner, unb ffarfeSeinbe ber _jnwo&nee. 
«griffen, ©ie bähen feinen orbentficben © i g ; fonbern burdjwanbern bte «Büffen. ©ie 
befudjen bk länber ber ©cgwarjen, unb tie ©rite hex Sarbare»}, weid)t bemmittelldnbifcbett 
Seere am ndcbffen liegt, ©ie reifen in groffer tStenge jufammen mit einem jagfeetcgen 
SugeÄameefe, auf benen fte «rjf, ©ilberunb anbere ©acben aus ber Sarbare» nacg 
(Combuto unb ben länbern ber ©cgwarjen fübren, aus biefen aber ©olb unb Salbegetfe 
btingen. ©ie ffnb braun. Sewbe ©efd)Ied)fe fragen nur eine einfadje weiffe Sebecf ung, 
rotb etngefafjf, obne einiges leinenjeug tarunter ju gaben, unb gleid) auf ber Spaut. ©te 
Sannsperfouen tragen turbane, wk bk S o r e n , unb gegen jallejeit barfuff. %n ben fan* 
bigten «Büffen beffnben ftd) biel lowen, lecparhen urtb ©f raufjen, beren «»er ter Verfaffer 
oft äff, unb fefpr gut befanb. 

2?on „_nrique$ §atfe eine Verortnung gemal t , welcbe jegn %ab*e auf ber Sfnfef Hantel ve» 
2(rgtn follte beobad)tet werben, bafi nämfid) niemanb inten Seerhufen gegen follte, miz Argin, 
ben Arabern ju banbeln, afs wer in biefer Verorbnung begriffen wäre, unb «Bobnungen 
unb Sactore auf ber 3M"ef batte, bk mit ben Arabern banbeffen, bk auf bieitüffe fom* 
men, unb berfegiebene Arten bon ©ütern, a(S Senge, ©toffe, ©tfber, unb Affbijelt ober 
Stocf e, tapeten, ©djwarje unt ©olb q) berfaufen. ©er Infant lieff aucb, ju Verffcberung 
bes R u b e l s , ein «affeß auf bem «»lanbe bauen t unb jdgrlicg «arabetten von «Portugal! 
bagin geben. 

©ie baten biel barbatiffbe ^ferbe, bk ffe nad) bem lanbe ber Stegern fübren, unb imbbenAra* 
bafelbff mit ben Vornegmen gegen ©ffaben bertaufcgen. ©ie befommen beren für j-ebes bem. 
Pferb, nacb bem es gut iff, bon 10 bis 18. Sie bringen aucb feibene Seuge bon <_5ranaba 
unb i u n t s , ©über, unb biel anbere ©acben, bafür fte eine Senge ©flaben unb etwas 
©olb empfangen, ©iefe ©flaben merben nacb «oOten gebracbt, unb bon bar nacb ben effavenb«»* 
©ebirgen bon 23ar£a, bon tiefen aber nad) ©icülen berfanbt. « i n tbeii wirb aucb nacb bet tmb befiro 

ttunts Aeffe. 

niemanb wollte mit igm wetten, weil alle wußten, m) (Bvynfas gat Co«', 9 ©. 
er würbe e«nod> beffer macben, al« er jê o vor* n) ©effer ©aerob- 0) ©er Atlas, 
gäbe. €aba _Roffo fcblojj barau«, ffe müften bie /ö ©epm (Btynavte, Atanbnt. 
8»übteffenunbgefd)icfteffenfieutevon berS?eHfe»n. _) ©e$m Ramafto: (PcoCiber 

ö l igem. ftetfebefcbv. II B a n b . S? 
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M55 l u n t s unb idngff ber _?üffe ber Sarbare» gefügref, ber Steff nad) 2lrgin, benen «portu* 

CaöÄttToffo 9icfen gebracht, welcbe bk «rlaubniff ju ganbeln baben. SebeS £abr fommen jwtffbeii. 
* *—^ 700 bis 800 ©flaven von Argin nacgPorfugaff. 

«ge biefer $anbel eingericgtet war, pflegten bk portugieffffben «aravellen ju bier unb 
mebrern nadj bem Seerhufen von 2tv$in ju fommen, unb ans lanb ju gegen, wo fte 
«fliege Siffgerboifer überfielen, ja felbff In baS lanb gtneingtengen, unb bie Araber, beober« 
le» ©cfeglecgts, nacg Portugal! fügrten. Auf biefe Art fegeften ffe Idngff ber Äüffe bis 
jum SMfe Senega, ber fegr breit iff, unb ein Volf, Zlsanagbi genannt, bon bem erffen 
Äonigreidje ber «Hegern abfonberf. 

©i«As«ttagbi. ©ie 2l$anagbier ffnb braunfdjibarj, unb gaffen ftcb in einigen Plagen über Capo 
Blanco auf. ©ie buregtrren bie «Büffen, unb grdnjen mit ben Arabern bon ^o ten . 
©ie eegalten fidj von ©atteln, Äorn urtb^ameefmifeg. «Beil fte aber bem lanbe ber «He* 
gern nage ffnb, fo ganbeln fte mit ihnen, unb befommen Steiff unbSugemüfe, als Segnen, 
jur Senguffe. Sie effen niegt viel, unb fonnen gebulbig gungern. S i t einem löffel 
bolf «Beijenmegf, wefeges fte in ber «if juriegfen, beheffen fie ftd) einen ganjen tag. 
Aber ber Sangel ber iebenSmittel nöfgiget ffe baju. ©ie Portugiefen fügrten viele von 
t'gnen weg, unb fie taugten beffer ju ©flaven, als bie «JTegern. 

©vi« ©ffa* ©oeb nacb einiger Seit warb he» äffen S"'ebe, unb bte £anbfung wfeber gergeffeflf; 
»enroegfüfc unb ber ^nfant lafft biefen leuten fein ferner leib jufügen r). « r goffef, fie werben bureg 
«n wirb »er* t)CR Umgang mif «K6mifebfatgo(ifd)etv leicgf jum fatgoliffben ©lauben gebraut werben, ba 

*en* fie jego in ben mugammebanifdjen noeb niebt gar ju feffe finb, unb folegen nur bom^ioren* 
fügen fennen. 

©cr̂ fsattöggi ©iefe 2l3anagbier baben' einen feltfamen ©ebraueb, ein ©cgnupffueg um ben itopf ju 
fcltfame &e> tragen, bon bem ein ©tücf ibre Augen, nebff etwas von berSftafe unb bemSunbe bebecf et. 
webnöeit. <gje ga(ten ben Sunb für was bäfflicfjes, weif er ffets aufffeigenbe ©ämpfc auSläfff, unb 

einen ühefn ©erueg gat; beSwegen er ntdjt ju ©eflidjfe fommen folf, tmb vergfeiegeu ign 
barinnen mit bem ^intertgetle. Ca ta ttloffo gaf oft bemerfet, bafi fie ben Sunb nie 
fehen faffen, afs wenn fie effen. 

ABfölfee» ©ie baben teine Spetten unter ffcb: boeb erjetgen ffe ben Steidjen etwas mebr «gre, als 
rung ibrer anbern. ©fe finb fehr arm, unb gewaffige lügner, bk grofffen ^iebe von ber «Beft, unb 
©itten. fefir verrdtheriffb, geffglanf unb niegt affju groff. %fyt Spaat, wefeges fdjwarj iff, fragen 

fie wk bie ©eutfegen, über bie ©egultcrn, aufgewiegelt, unb falben eS alle tage mit^ifd)' 
fette, wefdjes ignen einen ffarfen©erud) giebt, jebocg be» ignen Sobe iff. 

©eben bie ®!'e batten nie was von «griffen gebort, als bon ben Portugiefen, mit benen fie 13 
©djiffe erff ober 14 ̂ ahre Ärieg gefügret; barinnen vorcrwdgnfermaffen viele von ibnen ju ©flaven 
für €rfd)eu gemad)t Würben. Cata tTJofto berffebert, wie fie baß ecffemal Sdjiffe auf ber ©ee ge» 
mwgftimi. fyeti/ bergletcben tgren Vorfallen nie vor bie Augen gefommen, fo bdtten fie folcge für 

grofje Vogel mit wetffen Slügeln gegolten, bie aus fernen lanbern famen. Wk bie ©egel 
eingenommen waren, fcgloffen fie aus ber länge ber ©cgiffe, es mufften S'fdje fepn. An* 
bere glaubten, es waren ©eiffer, bie bi-; Sladjt umgiengen, unb füregtefen fid) fegr vor 
ignen, weil fte juweilen bes Abenbs an einem Orte bor Anfer lagen, unb ben t a g barauf 

bunbert 

r) ©er 93erfoffer nennt pe„foöfo»er, b.i.0f?inbianer; tennfogirg mau ff? vor be (9amM.9tcife. 
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guubert Seifen babon, nacgbem ter «Binb gewefen war, ober bte leute geffeuerf gaffe«, fort-- 1455 
gerücft ober jurücfgefrieben, gefegen würben, ©ie fonnten nicgf begreifen, wenn esSen* £aö«mof?o 
ffben wären, wie foldje in einer Sfadjf weifer reifen fennfen, afs ffe in brepen tagen, unb ' v ' 
würben baburd) in ben ©ebanfen, bafi bk ©djiffe ©eiffer wären, befrdftigf. Viefe 
2fjanagbier,bieffd) bamals als ©flaven inPorfugafl befanben, wie aud) bk Portugiesin 
wefcge biefe ©een befucbfen, beffdtigfen, was d a t a tTJoffo erjdgfef. 

«twa fetfs tageretfen ju lanbe von £ o t e n , fiegf ein «pfag, Cegga^a , weites in Seggaj}«, 
unfern* ©prad)e eine (Bolbttffe/) beißt, wo jäbrftdjvief©feinfalj gegraben, unb burd)_?a= 
ravanen, auf _?amee(en von ben Arabern unb Ajanaggiern in berfdjiebenen ©effffffbaffen nacg 
Combuto, bon bar aber nacb bem Steidje tTJcüt, welcgcs ben «JJegern gegorf, gefügrt 
wivb. «Benn fie bort angefangen ffnb, fo berfaufen ffe ihr©alj innerbalb nebt tagen, bie 
laff ju 2 bis 300 tTJttigalen, jeben ju einem ©ucaten geredjnef, naegbem fie pief ober wenig 
gaben, unb fehlen mit bem ©ofbe jurücf. 

©er III Wffinitt» 
©a« SRefcg «DMH. ©a« ©afj iff bie »ornebmffe gen. 3 b " furd)t6are ©effaft SMeJgianbumg 

_taufmami6waare bafelbff. SBice« foitgefügrc wirbunterbrod>en-5?8rtgangbe6©olbbanbel«.©ie 
wirb. 3frt, e« ju »ertaufeben. ©eltfame 2Crt 2fjiinagfjiet.3bre©itten._Be„öbilbermitgrogeu 
von ©djwarjen. -iner »on ibnen wirb gefan* S&rüffen. ©djwarme »en Jjeufcgrecfen. 

tj^iefes Stetd), tttelli , liegt in einem ffbr beißen lanbffricbe, unb giebf ben teeren SSeidjSBetfe 
** ' fdjlecbte Sfabrung; fo, bafi von 100, bie mit ben Äaravanen btnfommen, faum 25 
jurücf reifen, « s beffnben ffd) aucb feine bierfüff igen tbiere in biefem «Belege; benn ffe fferben 
alle. Verfdjt'ebene von ben2f$anagbtern unb Arabern werben aucb ttant, unb fferben vor 
ber aufferorbenffidjen Spi%e. S a n reegnef es bierjtg tagereifen juPferbe, bon £egga&a 
nad) i o m b u t o , unb bre»ffig von £ombuto nad) Welli. Ca t a Wofio erfunbigte fteg, 
was biejtauffeute ju tTJelli mit bem©a(je madjfen? unb ergieft jur Antwort: es werbe @ft(5 ^ bit 

eine geringe Senge babon in ibrem eigenen lanbe verbraudjt: benn weif fte nage be» ber vernebmjle 
linie fügen, fo wäre bk Spige ju gewiffen ^agresjeifen aufferorbentfid); fo, baff fte baß SBaare. 
Sfut verberbte, unb ffe ogne ©afj gewiff fferben würben, ©ie bereiten es ogne einige 
befonbere JCunffgrtffe ju: ffe negmen nur tdglid) ein ©tücf, laffen es im «Baffer jer.geben, 
unb trinfen foldjes, woburd) fie, igren ©ebanfen nad), tgre©efunbbeif ergalfen. 

©aS übrige ©alj wirb einen weiten «Beg in ©tücfen von leuten auf ben Äopfen ge* ggje a f0r_ 
fragen, ^ebes ©tücf iff fo groff, als ein S a n n tragen mag. Sttad) tbellt wirb es in gejübrtwüb. 
groffen ©tücfen gebradjf, wie fie aus ben Sefffn fommen, unb jebes_?amcef iff mit jween 
bavon beloben, ©afelbff breeben es bie ©djwarjen, um es beffer forttragen ju fonnen, 
in fleinere ©tücfen, ju welcher Abftcbf eine groffe Sagt SufJgänget beffimmt wirb, ©iefe 
gaben in jeber ̂ anb eine groffe ©abel, auf bk fie igre laff, nadjbem ffe bk®abel in bie «rbe' 
geffeeft, rügen (äffen, wenn ffe mübe finb. ©0 gegen fie fort, bis an ein gewiffes «Baffer, 
von bem aber ber «rjdgler niegt melben fonnte, ob es füfje ober fafjigt wäre; ber Verfaffer 
aber gfaubef, es muffte ein $lufi ff»n: beim wenn es bk See wäre, fo fonnte ignen in 
einem fo beiden lanbe bas ©afj ntcbt mangeln, S a n mietget bie ©djwarjen, bas ©afj 

# 2 fölcger* 

0 Aud) ein ©olbfact 
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14 5 5 folcgergeffalt fortjuffbaffen, weif man, borerwägttfermaßen, feine icameele ober anbere laff-

Caöamoflo totere bat, unb aus bem erjdglfen iff (eidjt ju ffben, baff bk Sab*, fowobl berer,bie es fort« 
' "* fd)affen,a(S berer, bk es brauchen, ffbr groff fe»n muff. 
3n-t et ju ®enn fte am «Baffer angelangt finb, fo legen hie «igenfbümer bes ©aljeS, jeber feine 
»ertaufeben. ©tücfe, in Spaufen in eine Steibe, unb jeber bejetdjnef baS feintge. ©arauf madjen fid) 

bk bon ber Äaravane eine balbe tageretfe jurücf. Afsbann fommen bie ©cgwarjen, mif 
benen fte banbefn, welcge fidj ntdjt fegen unb fpredjen laffen wollen, unb bie «inwobner von 
einigen ü̂ nfefn ju fepn fdjeinen, in großen Sooten, fegen eine ©umme ©ofbeS auf jeben 
Raufen, unb madjen fid) mteber fort. «Benn foldje weg finb, fo fommen bk Spetten beß 
©afjeS, unb nebmen baß ©ofb weg, wenn es genug iff: im gegenfeitigen Salfe aber laffen 
fte es fammt bem ©alje jurücf, unb entfernen ffcb wieber. ©ie anbern Soren fommen 
.wieber, nebmen bk Spaufen ©afj weg, bie fie ogne ©olb ftnben, unb fegen entweber mel)r 
©olb auf bie anbern, ober laffen baS ©afj jurücf. @old)ergeffalt gaben fie fdjon feit 
fangen ^agren mit einanber geganbeff, ogne einanber ju ffben unb ju fpredjen. ©er 
Verfaffer geffebt, baff biefe Sftadjricgt etwas unwagrfdjeinlid) auSfiegt, berfidjert aber, bafi 
et fie von berfdjiebenen Arabern unb 2f$anagbiem, aueg anbern glaubwürbigen leufen, babe, 

©eftfame <£aba tTJoffo befragte eben biefelben _£auffeufe, wie eß tarne, bafi bet Äaifer von 
3frt»on©ie* tTJellt, ben fie als einen fo großen Jjerrn beffbrieben, ntebtin ©üfe ober mif ©ewalt ent* 
gern. beeffe, wer biefe ieute wären,bie ffcb weber ffben noeb fpreeben ließen? ©arauf berid)feten 

ffe ihm: bor einiger Seit baffe ffcb ein Svaifer »ontTJellt feff borgenommen gebäht, einige 
biefer Unfidjtbaren in feineSpanbe$u befommen; worauf heffgloffen worben, e\)e bk ©alj* 
faravane bon ibrer halben tageretfe jurücf fäme, foflten fid) einige bon ben leuten an bem 
Ufer l&djer macben, fid) barinnen ju berbergen, unb bie ©cgwarjen, welcbe famen, baS 
©ofb aufs ©afj ju fegen, angreifen, unb einige gefangen nebmen. 

©iefe Untemebmung warb ausgefübrf, unb man befam biete gefangen, bie übrigen 
entffoben. Aucb bon biefen bieten ließen bie, mcfdje ffe gefangen, brepe (os, weil ffe 
glaubten, bes Äaifers «Jleugterigfctt fonnte burcb einen gefüllt werben, unb tiefe, würbe 
bie ©djwarjen ntcbt fo ffbr aufbringen. Aber basUnternebmen fdjfug be» bem allen febl; 
benn ber ©efangene wollte nidjf reben, ob man t'bm wobf in berffbiebenen ©prägen jure* 
bete, aucb nidjts effen; fo, bafi et tnnergafb bier tagen ffarb. ©iefes bradjte bie ©chwar* 
jen von fcilellt auf bk ©ebanfen, bafi biefe Soren ffumm wären. Anbere ffnb ber Se»= 
nung,baff ber ©efangene, fo wie bk menffbfiebe ©effaff, aucb bie©pracbe gebabf bätte, aber 
aus Verbruffe nidjf reben woßett. 

S&re fwegt« ©iefer berbrüffüdje Sufafl war ben ©cgwarjen bon Welii ffbr empffnbftd), weif igt 
Ure(_effatt. 5?aifcr babutd) an «rgaltung feiner Abffdjten geginbert würbe, « r g&rte biefe Sffadjricgt 

mit großem SiSbergnügen,unb fragte,bon was für einer ©effalt jene gewefen? ©ieAnt* 
wort war: ffe wären ungemein febwarj, wobl geffatfet, unb eine ©panne großer, als ffe 
gewefen. Sgre untere iippe fe» biefer, als eines Samtes Sauft, unb binge ignen auf bie 

Stuff 
0 3d> befürchte febr, e« werben wenfg gefer > b f o n , ber im Sagre iSao am $luffe (Smbev 

bte aud) nod) fo »erffdjerteerjablung berHfxicanex ober (Sambia war, »leberbolet, (wie au« feinen 
«nb ben feffen Glauben be« Söerfa ffer« für julättg, in ber folge eingerücf ten _*ad)rid)ten erbellen wirb), 
I I A ^ • * ? _ ? Tlm w*™^™' W ** bai #auptwerf von ber ganjen ©efdjicbte, unb 
_ Ä ? 5 ? «Joffoeerjnbung, fonbern eine burd)» « T o t s t e berietet, ba$ bie @d)War*en ungefegen 
«angtge «r^lnna in biefen Säubern iff. ©enn um ©alj banbelten, welcge« er in tHnrocco i n 

ben 
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Sruff gcrunfer; ffe fep ffbr rofb^unb es tröpfele etwas wk Sfut baraus: bk obere lippe 1455 
«her fe» wk ben anbern Senfdjen. ©ie ©effalt t^rer lippe ffefle rgren©aumen unb igre <E«o«mof?o 
Sdgne bem ©effcgte hfoß, wefcge gr6ßer, afs bte igrigen, wären, unb in jeber «cfe igres ' "~y> ' 
Sunbes bdtten ffe große Sdbne. ^fate Augen waren groß unb ffbwarj, unb iurj , 
fie macbfen ein fdjrecflicges Anfegen, ba fowogl bon tgrem ©aumeu als igren Sab0*» 
Sluf tropfte. 

©iefer Sufall bielt äffe fofgenbe Gaffer ab, fernere Verfucge bon ber Art ju madje«, ©i« £anb< 
weil wegen bes tobes bes ©cgwarjen feine lanbesfeute brep^abre fang nidjf famen, ©afj lung wirb 
ju faufen. S a n gfaubfe, ibre lippen waren enbfid) burd) bie außerorbentlidje Spi$e beß »nterbrwdjen. 
lanbes faul geworben; unb weil ffe «ine fo abfd)eu(id)e Äranfgeit nidjf erbulben fonnen, 
aud) berfcgiebene, notgwenbig aus SangelbeS wirf famen JjüffsmitfefS bes ©afjeS, ge* 
ff orben, fo gaffen ffe ben Jjanbef barum bon ffd) felbff wieber angefangen, ©iefes gat 
bie Sepnung feff gefegt, bafi fie obne ©alj niegt leben fonnten: joenn bte «Jftegem von 
tTJelli beurtgeifen fie gierinnen nad) fid) felbff, «BaS ben Äaifer betrifft, fo befümmerf 
er ffd) niegts barum, ob biefe ©djwarjen reben ober nidjf, wenn er nur ibr ©ofb bef omtnf, 
©iefes iff alles, was (Eaba tDoffo bon biefen Umffänben erfagren fonnte t)r unb er galt 
es für glaubwürbig, weil es bon fo bieten «Perfonen befrdftiget worben. « r felbff, ber fo biet 
außerorbentlidje ©inge in ber «Bett geffgen, glaubet äffe «Borte babon. 

©aS ©olb, welches nacb XYktti fommt, wirb in bre» tbeite getgeilf. ©er erffe geht 2fu«tfeilun« 
mit ber Äarabane bon tTJellt nad) "Rottya, weldjes auf bem «Bege nad) Svrta: unb be«@olbban* 
2\atro liegt: feie anbern benben tgeile werben burd) eine anbere Äarabane bon Hlellt be,ör 

nad) Combuto gefdjicff, wo bas ©0$ weiter in f(einem Abtbetfungen aba^t: erfffid) 
nadj (Eoet «), unb bon bar fängff ber Süffe nad) Cunt's in ber Sarbare», ©ie fegte 
Abteilung gebt borermäbntermaßen nad) «&oben, bon wannen es ffd) nad) (Dran unt 
d>ne x) ausbreitet, weldjes ©tobte in ber Sarbare», innerhalb ber«nge boncBibraltar, 
finb; wie aud) nad) ,_fej unb Wavotto, Tttyila, %aff unb tHeffa, weldje ©tobte außer* 
gatb ben «ngen liegen, ©afelbff befommen es bk Italiener unb «briffen gegen anbere 
«Baaren bon ben Soren. Äurj, biefi iff bk beffe «Baare, bte aus bem lanbe ber 7i$a* 
nagbier gebracbt wirb; benn von bem ©ofbe bon«&oten, wie vorbin beridjfet worben, 
kingen-ffe etwas nacb ber_füffe, unb berfaufdjen es mit ben Portugiefen ju 2frgtn y\ 

3>n bem lanbe ber braunen tTJoren wirb fein ©ett geprägt;, ffe bebienen fidj audj ©ie 2fja« 
weber bafefbff noeb in ben benadjbatten länbern beS gemünjten ©elbeS, fonbern banbefn nagfjie». 
nur burd) Vertaufdjung einer ©adje gegen bie anbete, ober jweperfe» ©adjen gegen eine 
anbere. Sn>ar bebienen fieg bie Araber unb Slsanagbier in einigen ibrer ©cäbte innergafb 
bes lanbes fleiner weißen Suffbein 2), bte aus ber levante nacg Venebig gebraegf werben, 
unb beren fie nacb ber ©üte ber «Baare, bte fie faufen wollen, eine gewtffe Senge ausjagfen. 
©as©olb, wefebes ffe berfaüfen, berlaffen ffe nadj Sttigatgewidjfe, wefcbeS ungefägr ein 
©ucaten am«Bcrtbe iff. 

_? 3 ©ie 
ben bapgen «Beeren gegärt. ©. feint Steif im 3 . y) ©ieff fff bte erffe 9Tacgtid)t (von biefen (#** 
KS71 in ©tepbens ©amml. * 25anbe, 81 ©. ©ie genben ger), wo ba« ©olb g?rgebracbt, unb wie e« 
fcbretflidjen Sippen erwägnet er niebt, aber jebe €r* burd) Africa unb€urepa »erfägrt wirb, unb febeint 
biebtung bat tbre beffimmte ©auer, unb biefe iff umffänbficber unb ffcgererju fepn, al« bie, beren fßev 
nun »ielleidjt »eraltcrt. faffer fpäter gelebt. 

») ©eijtn (Btynäus, Ato. *) Obne „weifel Porcetranemfmfcbeln, bie man 
*) ©ey bemf. -^on«. bep un« -votimufcgeln geijjt. 
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1455 ©te «inwogner biefer «Büffen gaben weber Steligion nod) Dbergerrn, nur bte retdjffett 

Caöamoffo fjnb, ber ©ewogngeif nad), an mondjen Orten Ferren, ©ie «Beibsbilber finb braun, 
^ Z j T g j ^ unb fragen catfuneneivleiber, weldje fte aus bem lanbe ber ©cgwarjen erbalten, einige aud) 

' Oberrocfe, bie ffe 2UEbe$c!t beißen, aber feine Spemben. ©iejenige, wefcge bie Idngffen 
unb größten Srüffe gaf, wirb für bie größte ©eb&nbeif gebalfen. Aus biefem ©runbe 
pflegen ffe, wenn fie 17. ober 18 3»abre erreidjf, unb igre Srüffe eine gewiffe ©roße erfangf, 
um baß Büttel berfelben einen ©trief fegr bart ju binben, ber fte brücfet unb jerquetfdjef, 
bafi fie geruntergdngen. ©iejiegen äffe tage baran, unb madjen babutd), bafi fie ffeg 
bep einigen biß an ben «Jlabef verlängern. 

©ie Sännet reuten nad) morifdjer Art auf pferben: aber ffe gaben ibrer nicgf biel, 
weil bie Unfrudjtbarfeif beß lanbes ibnen nicgf verffatfet, weldje ju gaffen, unb fie 
aucb wegen ber großen Spike nidjt lange bauern. ©ie «Büffe iff burd) unb burd) ffbr 
beifi, unb gat nur wenig «Baffer, woburd) bas lanb froren unb unfruegfbar wirb, « s 

•Oeufcbeecfen» regnet nur bre» Sonate im 3fagre, im Auguff, ©epfember unb Dctober. ©em Ver* 
fdjwärme. faffer warb audj beriegtef, bafi in manchen ^agren große ©djwärme ^eufdjrecfen in bk' 

fen länbern erfd)einen. Sie fegen wie ©rafepferbe aus, finb eines Singers fang, unb 
rotg unb gelb. Sie madjen bisweilen folebe «Boffen aus, bafi fie bie ©onne berbunfefn, 
unb ben ^orijonf, foweit bas ©eficgfe reicht, bebeefen, wefcbeS ftcb auf 12 bis 16 Seilen 
erffreefef. «Bo ffe ginfaflen, freffen fte alle, bis auf ben ©runb ab, weldjeß ffe als eine 
große lanbplage anffben. ©iefes Ungejiefer fommt aflemaf über baS trifte ober vierte 
^afjr. «Benn ffe ffcb affe^abre einffeflten, fo würbe es nidjt m&gf id) fepn, im lanbe ju feben. 
©er Verfaffer fag bep ber©urcgreife eine ungläubige Senge bavon auf ber Äüffe. 

2>er IV Sftfebnite. 
©er Stuf ©enega. ©efegreibung ber (finfagrt. ©eltfame J&ofen. J?feibtmg ber 5Ü3ei6«6i(ber. 

_rffaunlicber ©egenfafc. &tnbfd)aft ©enega. %l)ve <_<emütb«art unb ©itten. %l)x ©emebr. 
©ie Salofer. SBie ffcb igre äönige ergalten, ©ie ffnb febr oeberjt. ©ie baben ©oote, aber 
SEBie mit ibren SBeibern umgegangen wirb, feine ©cbiffe. 
Sbre 9teligton. Äleibung ber Sßann«bitber. 

_luß ©e* SJjgte fte be»m Capo 23lanco borbe» waren, fegten ffe igren lauf nacg bem $luffe, 9 te 
nega. <*v meni Senega, fort, ber bie «Büffe, unb bie braunen 8$anagbtec von ben fruegt* 

baren länbern unb ben ©cgwarjen abfonberf. ©iefer Sluß war fünf ^agre juvor,' ege 
Ca ta Wofio biefe «Keife tgat, von brepen «aravelfen, bie bem Prinjen «^einrieb gebor
ten, entbeeft worben. Sie waren gineingefaufen, gaffen einen Stieben mit benSorcn'ge* 
ffgloffen, unb bie ^anblung ba eingeriebtef; feit weldjer Seit äffe 5Vahre ©cbiffe bchin 
gefanbt worben, mit ibnen ju ganbefn. 

Ä S • ® ? . ®&'? "?_. ' ° n bcc mnbm* »°&l «ine Seile breit, unb tief genug. «twaS 
bei -mfnbrt. tteift?. ^ &e|t bef fid? „neantere «infagrt. Sn>ifd)en'bepben (iegt ein «»Ianb, welches 

als ein Vorgebirgetn bte ©ee gegt, unb an jeber Sünbung liegen ©anbbdnfe unbUntfe 
fen, bis auf eine Seile vom Ufer. Aus biefer Urfacbe muffen alle Sdjiffe, weldje in bie 

Senega 
„„£ %£SL ®ttlbefmt" M e " bk Um<it '> ° 6 3 W * ** «d« Äonigreid), ober bie erffen 
btefer ®anteerw.efe». ^ f e t e i * ber ©cgwarjen an ber ©eneag» ober 

; v u r v«wr-. ©anagg«, unb anbete, langff ber <S«mbta lies 
_en, 
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Senega laufen, ben ©fridj ber S'»tb beobadjfcn. ©ie dbbe unb Slnfb erffrecfef ffd) 1455 
aud) alle fedjS ©tunben auf 70 Seifen binein, wie bem Verfaffer von benen «portugiefen CgOotnofTo 
beridjfet würbe, bie mit ibren «araveflen berJjanblung wegen weif gineingefommen waren. 
Vom dapo S lanco ber, wefeges 380 Seifen bavon liegt, iff bie Küffe burd) unb burd) 
fanbig, bis auf jwanjig Seifen bon bem S h # . « s wirb bie Küffe von 2fnterota ge« 
nannt, unb ffe gegort ben2l$anagbiern ober braunen tTJoten. 

(_ata tTJoffo erffaunte, wie et einen fo großen Unterfcgieb in einer fo geringen «nf* SBunberb«; 
fernung enebeeffe: benn auf ber ©übfeite beß SluffeS ffnb bie «inwobner außerorbenflicg re r ®e3?^ 
fdjwarj, groß, ffarf vom leibe, unb woglgebilbef; bie lanbfdjaff iff grün, unb vofl fruchtbarer ^ ' 
Säume. Auf ber anbern ©eite ffnb bie ieute braun, mager unb flein, baS lanb troefen 
unb unfruegthar. ©iefer Sfuß iff, nad) ber Se»nung ber ©efegrten, in biefen ©egenben 
ein Arm von bem <_>bion, ber aus bem irbifdjen Parabiefe fommf. ©te" Affen nennteu 
biefen Arm Higer . « r burdjffromef ganj Sletbtopten, unb tgeifet ffd^in verffgiebene anbere 
Aerme, wenn er ffd) bem (Dcean weffwätts ndgerf. ©er VW, ein anbetet Htm vom 
<Bl)ion, burdjffromet Ägypten, unb fälft in bas miffeflänbiffbc Seer «). 

©as erffe Konigretd) ber Scbwarjen liegt an bem Stoffe Senega , unb bte, wefdje ©je^aicfer. 
am Ufer beffelben wognen, geißen bie ^afofer b). ©as ganje lanb iff niebrig, niegt nur 
bis an ben Stuß, fonbern aud) über benfelben ginauS, biß ans grüne Vorgebirge, wefeges 
bas göcfjffe ianb ber Küffe, unb 400 Seifen von bem weiffen t?orgebirge iff. ©aS 
Konigreid) Senega grdnjet offwdrts mit ber lanbfdjaft Zutbufot, fübwdtts mit bem 
Konigreidje <35ambra O/Weffwärts an bem (Dcean, unb norbwdtts an bcmSluffe. 

©er Konig, wefeger ju <Zaba tTJoffos 3s'fen in Senega regierte, biefi Sufbolm, Dtegierung. 
unb war 22 ^agre äff. ©as Königreich, iff niebt erbficb > fonbern gemeiniglid) erwdbfen 
bre» ober vier Ferren, beren ftd) fege riefe in bem lanbe beffnben, einen_?6nig nad) igrem 
©efaffen, ber aflemal aus eblem ©efcgfedjfe iff, unb fo fange regiert, als es ignen beliebet, 
©ie fegen igre Könige oft mit ©ewatf ab, unb bie Könige werben aucb cft f° mäcgtig, bafi 
ffe ftd)verfbeibigen. ©iefes verurfadjef eine unbeffdnbige Stegierung, wie es mif bem 
S o l t a n bon 2\atro iff, ber aflejeit in $utdjt ff eben muß, bingeridjfet ober verjagt 
ju werben. 

©iefe Konige finb ben europäifd)en nidjt ägnffd): benn igt* Untertanen ffnb wiib, S5?te ffd) He 
unb außerorbentitd) arm. Sie baben ferne ummauerten ©fdbfe; fonbern nur ©orfer mit Könige- et* 
©frobgüften. Sie bebienen ftd) webet- leim nod) ©feine jum Sauen, weif fte jenen nidjf balttu. 
ju maegen, unb biefe niebt ju bebauen wiffen. ©as Königreich iff ffein, unb begreift, 
wie bem Verfaffer beridjfet worben, nidjt megr, als 200 Seilen fdngff ber Küffe, unb 
gegt eben fo tief ins ianb gittern, ©er König gat feine gewiffen «infünffe; bie Spevven 
'ceß lanbes aber befdjenfen ign, jur «rbaffung feiner ©ewogengeit, jdgrltd) mit «Pferbeu, 
(bie bkt wegen igrer ©effengetf gocg gefdjägf werben), fammt bem Senge, aud) mif an* 
bern tgieren, afs.Kügen unb Siegen, wie audj Srüdjten, Spitfe, u. b. g. ©er König 
ergäff ffd) aueg von Stauberepen, unb bringt fowogf feine, afs bie benadjbarten Untertga* 
nen, in bk ©flabere». «inen tgeil bon benenfefben läßt er bk igm angewiefeuen idn* 

feerenen 

gen, fo füßrteu bedj ferne eigentfieb biefen tarnen, unter bie verfebiebenen ©tamme biefe« 93olf« jer* 
SWorbwart« ber@isn«ga iaa lai ftwb ber ©an= tgeilt, unb ffunb niebt unter einem einzigen ©eberr* 
t»0« ober J janaggt'er, Den benen ber $!u£ feineft fdjev. ©letcbwöljf fjaben bie Svb&efdjreiber feit&em 
STamen erbaltett ju gaben fdjetnt. Aber e« war ben erffen SÄi«»erffanb fortgepffattit. 
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1455 bereden bauen, unb berganbelt bte übrigen an tte Ajanaggicr unb arahifcgen Äauffeufe, 

Caö«tnoflo t»elcgc gieger fowogl, als bie «griffen, feitbem bieJpanblung mit ibnen geöffnet worbe», 
1—* J mit «pferben unb anbern ©ingen ganbeln. 
3bre2B«ber %ebet S a n n mag fo biel «Bcibet galten, als es igm gefällt, ©er König gaf aflejetf 

' gegen brepßig, unb unferfdjetbet fie nacb if^er Abffammung unb bem Stange ber Ferren, 
beren todjfcr fte ffnb. « r baff ffe ju adjten unb jebnen bepfammen, in gewiffen ibm ju« 
ffänbigen ©orfern unb Plagen. 5>be gaf ein befonbereS Spauß ju igrem Aufentgalfe, unb 
eine heffimmte Sagl junger «Beibsbilber jur Sebienung, nebff ©flaben, bas thj angewie* 
jene ianb ju bauen, von beffen «infünften ffe fid) erbäff. Sie baben aucb S i ^ n unb 
Mbe, welcbe bie ©flaven gletdjfaffs beforgen. © 0 fäen, «rotten, unb feben ffe. 

SSie ffe ge» «Benn ber Konig ju einem van biefen ©orfern fommf: fo bringt er feinen Vorratt) mit 
galten wer« ffd). ©enn biefe «Beiher finb verhunben, ign, fo oft er ffe hefucgef, auf igte Unf offen ju ergal* 
tin' fen. flehen Sorgen , bep Aufgange ber ©onne, bereifet jebeS von ben «Beibern in bem 

«Plage, wo er anlangt, bre» ober bier ©cbüffein bon berfdjiebenen ©peifen, als Sleifcg, 
Siffb, unb anbere Sfagrungsmiffel, nacg moriffber Art, welcge burcb ©Haben in bes Kö* 
nip ©peifejimmer gebracbt werben, unb wenn ©eine «Sajeffät ju fpeifen genügen, ffnben 
ffe alles bereit. Sftadjbem er von bem, was ibm am beffen gefdjtenen, gefpeiff: fo wirb 
baS übrige feinen Segieitern gegeben. Wie aba: gier niegt überffüßig jugeriegtet wirb, fo 
finb fie aflejetf b»ngrtg. © 0 reiff e£bon einem Orte jum anbern, feine «Beiher ju befu» 
d)en, unb gatbaburd) eine jaglreidje 9*fad)fommenfd)aff. Aber fobalb als eine fdjwanger 
iff, beruhet er fie nidbt mebr. ©ie Ferren bes lanbes leben äffe fo. 

Sbre Sdetl* ©iefe ©djwarjen befennen ffd) äffe jur mubammebanifdjen Stefigion, finb aber, befon* 
gion. berS baS gemeine Volf, nidjt fo gut bartnnen unterridjfet, afs bie weißen Soren . ©ie 

Ferren gaben affejeit beSwegen einige Ajanagbier be» ffdj,ober aud) Araber,bie bagin fommen, 
unb ffd) t a .aufgaffen, ©iefe gaben ignen eingeprägt, baß es für fte, afs bie Spetten bei 
ianbeS, fdjdnblid) fepn würbe, ogneSeobadjtung ber gottlidjen©efege,unb, wk berP&bel, 
ogne Sieligion ju leben. «Beil ffe mit niemanben, als ben 2t$anagbi«rn unb Arabern um* 
gegangen, fo finb ffe Sugammebaner. ©eitbem fie aber bie «griffen fennen lernen, gilt 
biefer ©laube nidjt mebr fo biel be» ignen. 

Äleibung ber «SeiffenS gegen fie naefenb, nur bafi igre ©djaam mif einem Siegenfefle, weldjeß wit 
3Rann«oils ein paar Spofen gemadjt iff, bebecf t wirb. Aber bk Spetten, unb anbere, hie es gäbe» 
bn' fonnen, tragen catfunene^emben, weldje aus ben ©ewddjfen igres lanbes bon igren Weibetn 
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3gre Spemben reid)en bis an bie Hälfte igrer ^inferbaefen, unb gaben weite Aermel, bie 
aber nur ben galben Arm bebeefen. 

©eltfame 
•Oofen. 
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©ie «Beihshilber, fte mögen mbeitatijet ober (ebtg fe»n, gegen vom «ftabef aufwärts 1455 

bfoß; unterwärts baben fte ein ©tücf «attun, bis auf bie Raffte ber ©djenfef. Sepbe <Taö«-nof?» 
©efdjledjte gegen barfuß, unb mit bloßen Köpfen, aber fie flechten u)r Spaat in ffgone ^MC"gB,,.' 
Sopfe jufammen, weldje ffe in »erfdjiebene Knoten binben, ob es gfeid) furj iff. ©ie berÄleifcer. 
Sannsbifber fbun «Beiberarbeif, afs ©ptnnen, Kfeiberwafdjen, u. b. g. 

« s iff giev fegr geiß, unb wirb felbff im Renner nidjt fo faff, als in Italien imAprif. <§<.mütb«anr 
3e weiter man reifet, beffomebr wddjff bie Spifye. Sdnner unb «Beihshilber wafdjen ftd) unb ©Uten, 
bier ober fünfmal bes tages, unb ffnb, was igren leib betrifft, ffbr reinlid), aber im«ffen 
nidjt fo, als barinnen fie feine Siegel beobadjfen. Ob fie wobl be» äffen ©acben, bie fie 
nidjt in ber ©ewobnbeit baben, ffcb ffbr ungefdjicft anffetfen: fo finb ffe bod) in benen ©e--
fdjäfften, barinnen fte ffd) geübt, fo gefdjicft, als ein «uropder fepn mag. ©ie ffnb fege 
wortreid), unb werben mit ©d)waf en nie fertig, meiffens aber ffnb ffe iügner unb Setrü--
ger. Auf ber anbern Seite aber finb fte fegr liebreid); benn fie geben offen Sremben, 
bie in igre Käufer fommen, ein SiftagSeffen, eine Ahenbmabljeit, ober ein «Jtadjtfager, 
ogne Hoffnung einiger Vergeltung. 

©ie Ferren ber ©djwarjen frtegen off unter ffd) felbff urtb mit igren «ftadjbarn. Aus ^reSBaffeti, 
Sangel ber Pferbe baben ffe feine Steutere». ©ie tragen fein ©ewegr, ausgenommen " 
ein großes Sdjilb ju ibrer Ve«beibigung, weldjes von ber Jpaut eines tgieres, iDanta; 
genannt, gemacgt wirb, unb fegr fdjwer ju burd)bogren iff. ©ie baben aucb 2l$agays 
ober letdjte «Burffpieße, mit benen ffe fef̂ r gefdjtcft werfen, ©iefe «Burffpieße finb eine 
©panne (ang mif «ifen gefpift, baS auf verfcgiebene Art auSgejacft iff, womit fie gefäbr= 
liebe «Bunben macben, unb baS ^leifdj be»m AuSjieben fdjmerjlid) jerreißen. ©ie baben 
aud) ein morifd) ©ewebr, baS wie ein tnvtifdjeß balbes ©djwerbt, nämltd) gebogen, unb 
von «ifen^bne ©tagl gemacgt iff. ©aS «ifen wirb von ben ©djwarjen aus bem König* 
teidje bon (Sambragebradjt, bie ibr ©ewegr baraus madjen. «Bo fte «ifen in igrem eige* 
jten lanbe baben, fernten fie es niegt, ober wiffen es nkgt ju arbeiten, ©ie fügren aud) 
ein anbereS (anjenformiges ©ewebr, wie unfere «Butfpfetle, oußerbem aber feine «Baffen. 

©a fie nur wenig ©ewebr baben: fo fint igre Kriege fegr blutig; benn feiner von igren @ef)r berj? 
©Ireicgen fäfft vergebens. Sie finb ungemein verwegen, unb laffen ffeg lieber t$bt fd)la= gaft. 
gen, als bafi fie ü)r leben mit ber Sfudjt retteten, ©ie fürdjten fid) vor bem tobe nidjf, 
unb fdjeuen ffd) nidjt wie anbere, wenn ffe fegen, bafi ü)re «ameraben umfommen. Sie 
baben teine ©djiffe, faben aud) feine, ege bk «Portugiefen auf igre Küffe famen. ©ie= jjm&en 25oe* 
jenigen, weldje nabe am Stoffe wobnfen,unb einige, bie an ber ©ee ffd) aufhielten, batten te,aficr feine 
Sappolies ober2Umaites, weldje aus einem einjigen ©tücfe Spol^emadjt finb, unb wovon ©«biffe. 
bie größte bre» ober vier ieute füijtet. 3 n felbigen ffffben ffe bisweilen, unb gegen ben Stoß 
auf unb nteber. ^iefe ©djwarjen finb bie größten ©djwimmer ven ber «Belt, wie ber 
Verfaffer felbff gefegen gat. 

2>er V 5töfcbnitt. 
Janbfcbaft ©ubomet. ©er Sßerfafier lanbrt. 3Birb unb Äebßweiber. ©eine beffänbige ©ebie= 

wobl aufgenommen, (*>ebtin«2anb. Srffaun* nung. ©rofe tradjt ber SSornebmen. Um 
liebe SJerridjtung jweener ©cbwarjen. ©e« tmebungen über bie Steligion. Art, ju 
Gerrit Söubotwlö SBognung. ©eine SBet&er fpeifen. 

S)f(s <Zaba ttloffo über ben Stoß Senega mif feiner «arabeffe gefegt gaffe: fo fegette er ganbfd>«ft 
^ * Idngff ber Küffe nad) ber ianbfcgaftSubomel, etwa 800 Seilen weiter, ©asianb ©ubomet 

#U<jem. Äetfebeffbr. II S a n b . 1 bajwifcgen 



8a SKeifen nacb terfcbiebenen Zfytilm ton Sffrica 
1 4 5 5 bajwifdjen iff affes niebrig, unb ogne S e r g e , « r b«'eft ffd) ba auf, e twas von bem Gerrit 

gft&gtnoffo 2 3 u t o m e l ju erfabren, (von bem bas i anb feinen Spornen batte), weil ign gewiffePorru= 
' v ' giefen, bie mit igm ju tgun gegabt, a ls einen fegr gercdjten S a n n vorgeffeßt, auf ben m a n 

fid) verlaffen fonnte, unb ber alfeS bejagfte, w a s er ndgme. ( E a t a t H o f f o baffe einige 
fpanifdje «Pferbe am S o r b e , bie unter ben ©djwarjen fegr god) gefdjägt werben, überbiefeö 
S e u g , morifdje gewirffe ©e ibenwaaren , unb vief anbere ©ü te r . 

©er SJerfafs ©ohafb afs fte berowcgen an einem P f a g e , t e r P a l m t?on 2 $ u b o m e l genannt, wel* 
fer gebt an« ^ r nur eine Stgeebe unb fein Spafen iff, ju anfern f amen , fanbte er feinen ©ollmeffdjer, 
iauö* einen ©cgwar jen , biefem $ e r r n SJadjridjf von feiner Anfunft, unb benen©ütern , bie er am 

S o r b e baffe, ju gehen. Slicgf fange barauf fam ber Spett 2 3 u t o m e l felbff, mif etwa 15 
«Pferben unb 150 g u ß g ä n g e r n , an bie Seefeite, unb (ieß d a t a tTJoff0 erfudjen, ans ianb 
ju fommen, woburd) er ihm einen ©efaffen tgun würbe. C a t a t t l o f f o g ieng , unb warb 
mit großer Jj>offid)feit empfangen. 

S?irb wobt 3^acb einigen Unferrebungen überlieferte igm ber Verfaffer flehen «Pferbe, mif igrem 
«ufgenom* S e «ge unb ädern Sugegorigen, wefeges igm in aflem 300 ©ucaten foffete. « r frauefe bem 
»*»• Spettn 2 3 u t o m e l wegen ber S a b t o n g , bie et in feinem Spaufe, 25 S e i f e n von bem Ufer, 

tgun wollte, « r erfudjfe ben <£aba t t t o f f ö , mit igm ginjureifen, unb fid) einige t a g e jtt 
gebufben, weil er bie ©üter , bie et von igm gaffe, in ©f laven bejagfen mofffe. C a b a VHoff 0 
war bereif, mtfjureifen, fowogf aus S e g i e r b e , neue «ntbecfungen ju madjen , a l s wegen 
feerSagtung. Aber ege fte abgiengen, ffgenfte igm ber £ e r r eine ffgone ffgwarje ©flavinn, 
etwa jwoff 5 > g r e äff, mif bem Ser id j fe , bafi et fie igm gäbe, ibm in feiner ©cglaffammec 
$u btenen. © a s ©efdjenf warb wittig angenommen, unb an S o r b geffgieff. 

®$t in« Bubomel verfab ben Verfaffer mit Pferben unb äffen anbern Sfotgwenbigfeiten jur 
«anb. Steife; unb wie fie bier Seifen bon fetner «Bobnung famen, überfieß er ibn feinemAnver* 

wanbten, 23toboror, ju bewirken, wefeger Spett von einer fleinen ©fabt, wo fie anfang* 
ten, war. 23iobotor nahm ign in fein Spauß, unb begegnete igm bk 28 t a g e , ba er 
ftd) be» igm aufgieff, mit ungemeiner jpofftdjfeif. ©ieß war im «Bintermonate, unb 
er gieng wdbrenb ber Seit oftgin,ben23utomelju befudjen, in Segleitung beffelben Anver* 
wanbten, wöbe» er VerffbiebencS von igrer Art ju leben bemerf te. fflodj mebr ©elegenbeif 
ju bergletdjen Anmerfungen fanb er auf ber «Xucfreife, bte er wegen bes ungeffümen «Betters 
Idngff bem Stoffe Senega anffefffe: benn weif igm bie «Bifferung nidjt verffaftete, an Sorb 
ju gegen, fo ffbicffe er bas ©cgiff auf biefem Stoffe voran, unb gieng felbff ju lanbe. 

jrtfw»tnfi<$e ©er Verfaffer bemerft be» biefer ©efegengeit fofgenbeS: weil et verfangt, ben leufen im 
33mid)tung ©d)iffe Vorfdjriften jujufenben: fo gdffc er fidj unter ben ©cgwarjen erfunbiget, ob einer von 

_ i " i n ^ m C , n C n 2 3 d c f a l l S 3 o r t ) ^ a f f e n morrte? êrfdjiebenc nahmen es auf ftd). ©aS 
todnff lagetwabre»SeifenvomUfer,bie©eegienggogI,unbes war ein ffarfer«Binb; fo, 
1°* !L C 5 S ei"m ̂ e n ^ e n nnmogttdj gleit, folcges ausjufüftren, befonberS ba berffgie* 
w l £ ^TZTIfJTV ui? ^ a u / . bcm ba(6eu «Bege nodj anbere Sänfe 

bisweilen rücfwärfS 
ogne bom ©trome 

eitigfeit an ben San* 
fen, ba% es t.nmog ,d) ffgetnt, biefe Verbinbeiamgen ju üherffeigen. 

g,jener ©tefein ungeachtet erbotgen fidj jweene von biefen ©djwarten, hinüber tu gehen; unb auf 
« c c ^ e « . ^ a g e n , w a * f t e f i u M g r e A ^ ^ ^ 

S'nn, 
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Sinn, bas Sabulgt nidjf megr als einen (Enoffon am «Bertge d)„ Sür biefen Preis 1455 
unternagmen ffe, ben Srief ins Sdjiff ju überbringen, unb giengen ins «Baffer. %d) <Tab«tnofro 
fann, faget ber Verfaffer, unmöglicĥ  bie ©cgwierigfeifen befd)teiben, bie ibnen bep ber v v ' 
©anbbanf in fo goger ©ee borffoßen mußten. Sisweilen waren fte eine lange Seit außer 
bem ©efidjte, unb id) badjte oft, ffe wären erfrunfen. «nblid) f egrte einer von ignen jurücf, 
hm et bet ©ewalf ber «Beffen, bie an ibn anffießen, nidjf (dnger wiberffegen fonnte; ber 
anbere aber, weldjer ffarf er war, atbeitete eine gute ©funbe an ber Sanf, unb fam enö= 
lieg vorhep, btadjteben Srief an bie«aravefle^ unb eine Antwort jurücf, weites mir, 
faget ber Verfaffer, ffbr wunberbar fdjien, unb id) fdjfoß baraus, bafi biefe ©djwarjen 
tie beffen ©djwimmer von ber «Beft femt müßten. 

«S iff fd)on bemerft worben, bafi bie fogenannten Ferren webet©djfoffer nod)©fdbfe g&ubomel« 
gaben, ©er König bat nidjtß, afs ©orfer mif ©troggütten. 23utomel iff Spett von SBobium«.. 
einem ffeinen tbeite beS Konigreidjs. ©ie geißen nidjt Ferren,.in Hbfidjt auf igre 
Steidjfgümcr unb ©d)d|e; benn fie befigen feine: aud) iff fein ©elb unter ignen gebrauch^ 
lid). S a n betradjfet ffe aber als Ferren, aus «grerbietgung, unb wegen ber großen Se* 
gleifung, bie fte aflejeit gaben, 3gre Untertganen veregren unb füregfen ffe mebr, afs bk 
Italiener igre Ferren, ©er Plag von 23utomels ©ige war weber ein ummauertes 
Spauß, nod) ein «Pafaff; fonbern' nad) igrer iebenSart, gat er einige ©orfer, fte ibm unb 
feinen «Beibern mit berfetben Samilien jur «Böbnung angewiefen finb, weif er fidj nie an 
einem Orte beffdnbig aufgdff. ©aS©orf, wo fid) bet Verfaffer befanb, war eine von 
biefen «Bognungen, unb gaffe bierjig bis 50 Käufer, wefdje nage bepfammen gebaut, unb 
mit ©ebüfdjen unb bogen Säumen umgeben waren; nur eine ober jwo Deffnungen blieben 
jum «ingange; unb jebeS ^auS baffe einen Spof, bet mit einet Spede umfdjfofffn war. 

Wie bem Verfaffer gefagt würbe, fo batte 23utomel neun «Beiher in biefem ptage, < êine SBek 
unb mebr ober weniger in ben anbern. %ebe bon biefen gaf fünf ober fedjs junge ©d)war* berunbÄeb«* 
jen jur Sebtenung, he» welcgen ber Spelt fdjtäft, wenn er will, obne bafi fidj bie «Beiher roeiber. 
barüber beleibigf ftnben, weit es bie ©ewobngeif fo iff. Se»be ©effglecgfe ffnb febr geif; 
unb eine von ben vornegmffen ©aegen, barum 23utomel ben Verfaffer plagte, war, er 
follte ibn bod) bie Kunff (ebren, biefen «Beibern genug ju tbun. 3>bm n>ar beridjfet worben, 
tie «griffen wären barinnen fegr erfagren, unb er berfprad) bafür, was in feiner ©ewaft 
ffünbe. ©iefinb fegr eiferfüdjtig, unb trauen niemanben, felbff ibren eigenen ©öbnen 
nidjt, in bk fpaufet ju geben, wo fid) ibre «Beiher aufbalfen. 

23utomel baffe aflejeit wenigffenS 200 ©djwarje ju feiner Segleifung, bie von Seif ©einefieffätu 
ju Seit ahwecbfeln; unb außerbem begeben ftd) viele ieute aus ben benadjbarfen «plagen &tge ©egl«= 
$tn, ibn ju fpredjen. Se»m «ingange feines Kaufes vor feinem Simmer finb flehen weife tu"3-
Spofe, ba man aus einem in ben anbern fommt, unb mitten in jebem iff ein Saum, wo 
biejenigen, bie ibn ju fpredjen baben, warten, ©eine £offfabt iff nadj bem Stange in 
biefe ijofe eingefgeilt, bie Vornegmffett ffegen am nädjffen, bie ©eringern am weiteffen 
von feinem Simmer. «Benige fommen bemfelben nabe, bie «briffen unb Ajanaggier auSge* 
nommen, bie einen frepen %uttitt, unb mebr Vorredjte, als bie ©djwarjen, gaben. 

2pubomel fuegef ffd) fegr prdd)tig unb anfebnlid) aufjufübren. « r läßt ffd) nidjt ©ro&er©tol} 
als nur eine ©funbe bes «Sorgens, unb eine fuu'ne Seit gegen Abenb fegen. Um biefe 

1 2 %eit 

d) <_m<EfrofJo iff etwa br«»#wtbfofi8 engtifeg. 
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Seit erffbetnt er in bem erffen Spofe, ben bet tgtrce bes Simmers, worein niemanb, afs 

CaöaJnofb «perfonen vom ©tanbe, fommen bürfen. ©er ©tofj biefer Ferren etfdjeint am meiffen, 
— ^ . w e n n »e ^ i j n j geben; benn wenn jemanb fam, mit bem 23utomel ju fpredjen, fo war 

er juerff genetgigt, ffd) ganj naefenb auSjujteben, bte Sefle ausgenommen, bie feine Sdjam 
bebedfeu; barauf ffel er in bem Augenbticfe, ba er in ben Spof fam, auf feine Knie, unb 
beugte ben Kopf bis an bk «rbe rneber, unb bebeeffe enb(id) mit bepben Jansen Kopf 
unb ©ebuffern mit ©anbe e). 

ter SJornc-b' ^>iffi »ff bie ^ r t ' m i e fie $** $emn 9ruSen> u n b niemanb, felbff ibre Anberwanbfen 
men, nidjf, finb von biefer«pffid)t befrepef. ©iePerfon, welcbeAubienj fudjet,bleibt eine lange 

Seit in btefer bußfertigen ©tellung, bewirft ffd) mit ©anbe, unb rutfdjet auf ben Knien, 
bis er fid) bem großen Sänne ndgerf. «Benn er auf jweene Sdjtitte bon ibm gefommen 
iff,b(etbt er fnien, unb erjagtet fein Anbringen, fahrt aber beffänbig fort, jum Seidjen feiner 
©emuth, mit bem Kopfe auf bem ©anbe ju fiegen. ^iefe Seit über ffgeint ber £err 
faum Adjt ju geben, bafi et ba iff, fptidjt mit anbern ieufen, unb wenn fein Vafaff feine 
«rjägfung geenbigt gat, antwortet er ihm mif einem ffofjen Anfegen, in jwepen «Borten. 
©er ©fotj unb biegegenfeitigeUnterwürffgfetf finb fo groff, bafi ber Verfaffer glaubet,man 
fonnte fte ©oft fffbff niebt großer erjeigen, wenn er auf «rben wäre, ©ieß fommf, nad) 
feiner Segnung, bon ber großen Surdjf ger, bk fie vor ibren Ferren baben, wefdje für ben 
geringffen Segler igre«Beiber unb Kinber ju ©flaven verfaufen. 

7ht tbre« -Sutotnel erjetgte ficr) gegen (EatatTJoffo fegr goff id),unb fügrte ign in bk £Hofreen/); 
©otteäbten* benn gegen Abcnb befahl er ben Ajanaggiern ober Arabern, bie er allejeit um ffd) batte, ju 
ff««. befben. ©iefes gefdjabfolgenbergeffa ff: wenn fte tn bie Sof f ee binein waren, bie fid) 

in einem bon ben^ofen befanb, ba ibn etlidje ber bornebmffen ©djwarjen begfeiteten, 
guh er erff bie Augen in bk Spbbe, barauf gieng er jweene Sdjtitte fort, unb fagfe etlidje 
«Borte beimlid), naebbem fegte er fidj auf ben ©runb, unb füfite fofegen. ©ie Ajanagbier 
unb alle übrigen tgaten eben bergfeidjem ©arauf ffunb er auf, unb wieberbofte eben biefe 
^>anblungen jegn bis jwotf maf, welkes einCgafbe ©tunbe wegnahm. 

Unterm' 3fad)bem er bteß getgan, befragte er ben Verfaffer, was er von igrem ©otteSbienffe bädjfe, 
bung wegen ***> ™e es mit feiner eigenen Sieligion befegaffen wäre? ©arauf fagte igm Ca ta tTloffo 
beseligten, in ©egenwart feiner iebrer,baßbie mubammebanifdje Steligion fatfd), unb bk tbmifdje 

bie einjige wagre wäre, ©arüher würben bie Araber foöe, unb 23utomel tadjfe, unb 
fagfe be» biefer ©etegenbeit: er hielt bk Steligion ber «uropder für gut; benn es fonnte 
niemanb, als ®ott, ibnen fo biel Steidjfbum unb Verffanb gegeben baben. « r fegte aber 
ginju, bie mubammebanifdje müßte glcidjfafls gut fepn, unb bk ©cgwarjen wären feinen 
©ebanfen nacg wegen igrer ©efigfeit fxdjetct, afs bie «griffen, weif ©oft ein gerechter 
Spett wäre; unb ba er ben «griffen bas ParabieS in biefer «Belt gegeben batte, fo müßten 
es bie ©cgwarjen, bie in Vergleidjung mit jenen faff gar nidjfS gätfen, in ber jufünftigen 
beßgen. « r jeigte betj allen feinen Unferrebungen guten Verffanb, unb batte ein großes 
Vergnügen, etwas von ben ©ewogngeiten ber «griffen ju boren. (Tabattloffo glaubte, 
trenn tgn ntdjt bie Surdjf, fein Vermögen ju verlieren, jurücfgebaften hatte, fo wäre er 
letdjrju befegren gewefen; benn fein Anberwanbter, be» bem fid) (Eata flloffo dufgielf, 
berffegerte tgn bteß, unb gorte ben Verfaffer mit großem Vergnügen bon feiner Steligion reben. 

2>uoo* 

IAO btn .fug (Bambta bmnuf, welcge naegge* fr mafteOn ober »ir*en. 
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23utomels tafel wirb, wie alfer Vornebmen igre, bon igren Weibetn unfergaften, 1455 

wie bep bem Könige von Senegba gefcgtehf; jebeffbicfet igm tdgfidj verfdjiebene ©eridjte. -aö«rnofro 
©ie effen auf ber «rbe, ogne einige Drbnung ober ©efeflfcgaft, ausgenommen ber Soren, i ^ lvTxu ' 
weldje fie ju iegrernigebraucgen, unb jweenen ober brepen ber vornegmffen ©cgwarjen. ^aß ^ilu 

gemeine Volf i^t ju jebn unb jwoffen jufammen. «S wirb eine ©djüffel voll ©peifen vor 
ffe gefegt, unb ba langen fie alle mn*ben Rauben binein. ©ie effen niebt biel auf ein* 
mal, aber bier bis fünfmal bes tages. 

©er v i Sfbfcbnitt-
©er s&oben unb beffenfrüd)te. Art bei ^efbbaue«. Steffen. Art }u faufen unb uerfaufen. ©ie 

<Palmroein. Jrucbrbare unb nnbere SBctume. "Pfcrbe ffnb febr feiten. finffbarfeiten bet 
Zljiexe. ©cblangenbefdjwärung. SBergiftung ©cbwargm. ©ie erffaunen über eine ©aefs 
ber Pfeile. ©d)(acbt»ieb. SBilbe _lepbanten. pfeife, fowobl a\i über.ba« ©d)iff unb ein 
©old)e fallen bie Seutc nidjt an. 'Papagetje. Siebt auf bem «Jeucgter. %ljxe mufifalifcgea 
SBie ibre Keffer gemad)t ffnb. ©ie iXJJärfte unb S'tfft'umente. 

^?^rn, Steiß, Spafet unb Wein warfen in bem Königrcicge Senega nidjf, eben fo wenig .©er ©oben/ 
*^* als in anbern länbern ber ©djwarjen auf biefen ^.üflen, weil bie Spifye ju groß iff. unb wai er 
Sie berfud)ten foldjes mit betriebenem ©aamen, weldjen fte von bem Sdjiffe erbielfen; tr^_t* 
benn ber 'Beijen erforbert einen gemäßigten Soben, unb öftern Stegen, ber bier mangelt, 
«fteun Sonate im .^abre, vom «Beinmonate bis jum Sracgmonate, baben fie feinen 9te= 
gen. ©od) baben ffe großen unb ffeinen Jpirfe, Sognen, unb bie ffgonffen «Pgafofen (ober 
welfdje Sognen) von ber «Beft. ©ie finb fo groß, afs ^afefnüffe, aber länger afs bie 
venetianifdjen, unb mit berfdjiebenen Sarben, afs ob fie gemaff wären, gefprenfetf; fo, 
baß fie ein fegr ffgönes Anfegen haben. ©ieSogne iff groß, fladj, unb (ebbaff rof§. « s 
giebt aud) weifie Sognen ba, Sie fäen im «^radjmonate, unb ernbten imJjerbffmonafe, 
um weldje Seit es regnet, unb bie S'üffe aufffgweflenÄ 

^nergalh brep Sonaten tidjten fie bas Selb ju, fden, unb ernbten ein. ©te finb ©ecfelbbau. 
übele Spaußwittbe, atbeiten nidjt gern, unb fden niebt megr, als was ffe faum baS %afyt 
über erbalfen fann; benn fie fd)ütten niegts jum Verfaufe auf. ©ie «rbe umarbeiten 
fie folgenbergeffalt: bier ober fünfe bon ignen gegen mit ©paten (fiatt bet ©egaufefn, bk 
man in «Beffcgfanb gebraudjf) auf baS Selb, unb werfen bk «rbe auf; fie arbeiten haben 
nidjt übet bier Soll tief in ben ©runb. ©ieß iff alles t'br Pflügen; ber Soben aber iff 
fo frudjtbar, bafi er obne weitere Arbeit altes trägt, was fie fden. 

3bre ©etränfe ffnb «Baffer, S ü d ) unb Palmwein, ©en legfern credit man bon pafemvein. 
Säumen, bie nidjt eben fb jablreicg ju ftnben, unb ben ©atfelbäumen ägnlid), aber niebt 
voffig einerfe» mit ibnen ffnb g). Sie geben baS gänje ^abr burd) biefen ©aft, ben 
bie ©djwarjen Wicbol nennen. «Benn man fte an jween ober bre» Orten unweit beS 
Süßes anjapfef: fb tauft ein braunes «Baffer, fo bünne wie Stogm, in bie barunfer gefegten 
©efäße. ©er ©aft tröpfelt nur (angfam berauS; benn ein Saum füllet vom Sorgen bis • 
jur «ftadjt nidjt über jwe» ©efdße an. « r iff ffbr gut ju trinfen, unb madjt wie «Bein 
trunfen, wenn er nidjt mit «Baffer vermengt wirb, ©en erffen t a g iff er fo angenegm, 
als ein «Bein in ber «Beft, aber ber fuße ©efdjmacf vergegt afle tage megr unb megr, 

1 3 biß 

g) Aber eine Art bavon, ber palmito genannt. 
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bis er enbfid) fauer wirb, ©en triften ober vierten t a g iff er beffer ju trinfen als hm 
erffen, weif er afsbenn ein wenig purgirf, unb nidjf fo fuße iff. Ca t a tTloffo tranf 
täglich' öfters bavon, weil er ftd) im lanbe aufgielf, unb fanb ibn beffer, afs bie italienifdjen 
«Beine, ©iefer ttfigbol iff nidjt fo bdußg, bafi ign jebermann nad) ©efaffen baben 
tonnte-, gfetdjwogf baben ffe afte etwas, befonberS bie Vornebmffen: benn ber Saum iff 
nidjf in ©arten gepffanjt, wie bie Srudjtbäume ober «Ißeinffoefe in«uropa; fonbern wdcbff 
in ber «Bifbniß, unb iff äffen gemein. 

Sie baben verfegiebene Arten frudjtbare Säume, wk bk «uropäer, ob gleid) nidjf 
eben biefelben, unb fotdje finb ffbr gut, wenn fie gleid) nur wilb wadjfen. «Pffanjte man 
fte in ©arten: fo würben ffe viel beffer, als bie in ben norbtidjen ©egenben werben, weil 
bie Sefdjaffengeit ber luft unb bes SobenS baju ffbr jüfräglid) iff. ©aS ianb iff affeS 
eben unb fruchtbar, voll fdjoner Viegweiben, unb einer Senge großer unb vorfrefffidjer 
Säume, bie in «uropa unbefannt finb. «S beffnben ficb aueg bier verffbiebene frifdje 
«Bafferfeidje, nidjt breit, aber fegr tief, unb vofl guter Siffbe, bk von ben ifafienifdjen 
unterfdjieben ffnb, wie audj «Bafferfdjfangen, bk fie 2\al?atriä nennen. Sie baben ein 
Def, wefdjes fte an bie ©peifen gebrauegen: aber ber Verfaffer fonnte niebt erfagren, wor= 
aus es gemacgt wirb. «S iff wegen bre»er «igenfdjaffen merfwürbig: weif es wie ^Sie
len tiedjt, wie Dtivenof fdjmecfet, unb bie ©peifen beffer als ©afran färbet. Spiet iff aud) 
eine Pffanje, weldje fleine Pgafoten ober welfdjeSobnen in großer Senge gervorbringf. 

©ie baben verffbiebene Arten vontbieren, befonberS große unb f(eine©djfangen,von 
benen einige giftig finb. ©ie großen finb über jweene ©egritte fang, baben aber weber 
Süße nod) Sl»gef, wie man faget, bafi bie ©djtangen baben fofften: bod) finb fie fo biefe, 
baß einige eine Siege auf einmal verfdjlingen. ©ie begehen ftd) baufenweife, wie bie 
«inwogner beridjten, nad) gewiffen «Plagen bes lanbes, wo weifie Ameifen ju ffnben finb, 
bfe, vermittelff eines natürfidjen triebes, mit «rbe, weldje fie imSunbe gerju fügren, 
Käufer für biefe ©djtangen bauen, ©iefe Käufer fegen wie Oefen aus, unb igrer ffnb auf 
gunberf unb funfjig an einem Orte. 

©ie ©djwarjen finb große Sauberer, unb befdjworen affes, befonberS bk ©djfangen. 
«in glaubwürbiger ©enuefer beridjtefe bem (Laba ITJoffo, bafi et.fid) baß %abt juvor in 
Su tomels ianbfdjaft hefunben, unb gleidjfalfs be» beffen Anverwanbten, 23t8boror, ge= 
wobnf. « r batte ein großes S'fdjen um baS Spauß umStffemadjt berum gebort, wovon 
er aufgewadjf, unb ben £ i sboror aufffegen, unb jweene ©djwarjen juSefergung feines 
KameefS rufen boren, weif er fagfe, er müßte ausgeben, ©ein ©äff fragte ign, wohin er 
fo fpäte bie Sladjf woffte? « r antwortete: nadj gewiffen Verrichtungen; er würbe aber 
bafb wieber jurücf fommen. Wie Stoboror nacb einiger Seit wieberfam, forfd)fe,bcr 
©enuefer, wo er gewefen wäre? Spbttet igr niegt basSiffgen um baS Spauß berum? fragte 
23tsboror. Als ber ©enuefer biefeS hejabete, fo berichtete ber anbere, es wären ©djlan* 
gen gewefen; unb wenn er fte niegt mit gewiffen Seffbworungen, bk in biefen länbern 
gew&bnlid) wären, nad) ibren «Bognungen jurücf gefdjicft hätte, fo würbe« ffe biel von 
feinem ^Qiebe biefe Sfadjt getobfet gaben. 

«Bie ber ©enuefer fidj übet biefe Vladjtidjt verwunberfe: fo betidjtete t'bmÖteboror, 
er bütfte ftd) foldjes gar niegt befremben laffen; benn Butomel fonnte viel megr. «Benn 
er «Biffens wäre, feine «Baffen ju pergtffen, fo pflegte er einen großen Sirfef tu maegen in 
weldjen er burcb feine Seffbworungen alle ©cglangen aus ber tiadjbatfdjaft btadjte. 

©arauf 
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©arauf fettete er bie, weldje et für bie giffigffen gieffe, unb liefie bie übrigen äffe wieber 1455 
fort. ^©asSfu t ber getobtefen, mit bem ©aamen eines gewiffen Saumes bermengf, Gaöatftoffo 
wovon ber Verfaffer etwas gatte, vergiftete bie «Baffen bergeffaff, bafi bie verwunbefe 
«Perfon innergafb einer Viertgefffunbe ffürbe, wenn nur ein tropfen Sluf aus ber «Bunbe 
fäme. ©er ©enuefer berfidjerfe ferner, bafi fidj 2>isboror erbofgen, ibm eine «Probe 
feiner Kunff'ju jeigen, weldjes er aber nidjf ffben woffen. hieraus fdjfteßf CatatHoffo, 
bafi alle biefe ©djwarje große Sauberer wären, « r erffdret biefe ©efd)id)te bon ben 
©djtangen für ffbr wabrfdjeinfid), weif er von «griffen in «Belfdjtanb gebort, bk eben 
baß gefonnt. 

3n bem Konigretdje Senega iff fein jabmes Vieg, afs Ödjfen, Mbe, unb Siegen, ©djlacbtviel). 
©djafe haben fie nidjf, biefelben würben aud) in biefer Spi%e nidjf bauern, ba ffe in falten 
länbern beffer, als in warmen, fortfommen, unb eine gemäßigte luft lieben, ©ie Statur 
hat bie Senfeben überall mif bemjenigen verforgf, was fte nötgig b«hen. ©en «uropdern 
gaf ffe «Boffe gegeben, obne bie fie in biefen falten ©egenben nidjt würben feben fonnen h). 
©ie©cgwarjen, bie in fofcber^ige feine Kleiber nofgt'g baben, baben feine ©djafe, aber 
ffatf beffen Saumwofle. ©as SdjladjVoieb biefes lanbes iff viel ff einer, afs in «Beffd)* 
(anb, weldjes vermutglid) ber Spike jujuffgreiben iff. « s iff was feltenes, gier eine rotge 

*Kug ju fegen; benn ffe finb alle fcgwarj ober weifi, ober mif Sieden bon bepben Sarben 
gefprenfelf. Staubtgiere, afsiowen, icoparben unb «Boffe, finb in Senge gier, aud) 
Siegen unb Spafen. «Bifbe «fepganfen jiegen ffgaarenweife, wie bie «Balbfcgweine in 
Venebig: aber fie finb nicgf, wie in anbern «Befttgeilen, jagm ju macgen. 

©a biefeS tgier befannf genug iff, fo bemerfet ber Verfaffer nur übergaupf, bafi eß mibe (Sie» 
fegr groß iff, wk aus feinen Sagnen, bie nad) «uropa gebracht werben, ju fdjließen iff. pbanten. 
^eber «tepgant bat beten jween in bem unterffen Kinnbacfen, wie bet wilbe «ber, obne 
einen anbern Unterftgieb, als bafi bk ©pigen von ber wilben Sdjweine Sdbnen fidj auf--
wdvts, unb he» ben «fepganfen unterwärts fehren, «ge data Wofto nad) biefen ©e* 
genben fegefte, war ibm berichtet worben, bie «fepbanfen fonnten ihre Knie nidjt beugen, 
unb fdjliefen ffebenb, weldjes er für eine große Satfcbgeit erffdret; benn ibre Knie wären, 
wenn fte giengen, beutfid) ju erfennen, unb fie legten ficb nieber, unb ffünben auf wk 
alle tgiere. 

©ie verlieren ibre großen Sdgne nie bor bem tobe, unb tgun audj niemanben ©cga= ©ie fallen 
ben, wenn man ffe niegt reijef. %n biefem Safte aber greift ber «lepfjant feinen ©egner feine &"te 
mit bem Stüffcl bon außerorbenttieger lange an, ben er ffaff ber dlafe bat « r fann fei* an-
cgen nacg ©efaffen auSffrecfen unb einjicben, unb einen Sann fo weit bamit merfen, afs 
eine ©cgteuber ben ©fein. Vergebens wirb man igm aud) mit nod) fo biefer ©cfdjwmbig* 
feit ju entfaufen baffen/ wo ber «tepgant im redjfen «rnffe verfolgt, unb große Sdjtitte 
fhut. «Benn fte ^nnge gaben, ffnb fte gefägrlicger, als ju anberer Seit, ©ie bringen 
nur bre» ober viere auf einmal jur Welt Sie leben von Saumbldftern unb Srüdjten, 
inbem fte bie großen Aeffe mif igremStüffet, ber ein fegr biefer Knorpel iff / ) , nieberbeu» 
gen, unb jum Sunbe bringen, ©er Verfaffer gat von feinen anbern tgieren im Konig*» 
iretebe, als von ben erwähnten, gehört. 

«s 

b) ©tetdjwogl giengen bie £eute vermal« In ben nien naefenb. 0 €r iff nacg allen ©eiten febr 
metffen ®egenben (.uropeti«, unb fflbff in 2?ritatw biegfam, tmb teidjte ju winben. 
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1455 « s giebt bafelbff verffbiebene Arten Vogel, befonberS Papage»en in großer Senge. 

<_aö«mof?o t)ie ©cgwarjen finb ignen feint?, weil ffe igrem Jpirf_ unb igren ^>ülfenfrüd)ten \>iel 
^ ~ ^ ~ ^ ©cgaben tgun. ©ie fagen, es gäbe beren verffbiebene Arten, aber (Eata tTJoffo fag 

niegt megr als jwo. «ine iff wie bie heffgaffen, weldje von 2Ueranbria gehradjt werben> 
nur etwaß fleiner; bie anbere iff großer, hat einen braunen Kopf, Sftacfen, ©djnabel, unb 
Süße, ber leib iff gelb unb grün, « r batte bon bepben, befonberS ben fleinen, eine gute 
Anjaht, von benen berfdjiebene ffurben; bie übrigen, etwa gunbert unb funfjtg, bracgte 
er nacg ©panien, unb verfauffc ffe, bas Stüd ju einem galhen ©ucaten. 

SBSie ibre ©iefe Vogel ffnb fehr geffbicft in Verfertigung igrer «Keffer, weldje ffe bon Sinfen, 
Keffer ge= Unb f leinen Slätter« Von «Palmen unb anbern Säumen hauen, ©er «Papage» fucget ben 
madjt ffnb. &unncffen Äff aus, an beffen «nbe er bie Sinfen befeffigt. An felhige, bk et etwa jwo 

©pannen fang läßt, webet et fein Steff aufs fdjonffe, unb gängf es wk eine Kugel ans 
«nbe berSinfe, bafi nur eine Deffnung gineingegt. ©0 ergalfen fie ihre^ungen vor ben 
©djlangen, beren iaff biefe fdjwadjen Hefte nidjt ertragen fonnen. « s giebt aud) ba viel 
anbere Vogel, bie man in«uropa, wohin ffe aus berievanfe gebrnegt werben, Pbaraons* 
bttbner nennt. Sie baben audj anbete große unb fleine Vogel, bk von ben in Mafien 
befannf en gän.ffid) unter fdjieben ffnb. 

Sgre Sttärfc Wie fidj bet Verfaffer verffbiebene tage am lanbe befanb: gieng er brep ober viermal, 
te. einen von igren Surften ju fegen, welcge SonfagS unb SreptagS, auf einer «Biefe, nidjf 

weit von bem Plage, wo ber Verfaffer wognfe, gegalten würben. Sänner unb «Beiher 
begaben fid) bon vier ober fünf Seifen gerum mit ibuen «Baaren bi«ber, unb bie, weldje 
$u weit wognten, giengen nadj anbern ignen nägernSärften. Aus benen «Baaren, bie 
man gier fanb, erfdjien bie große Armutg biefes VolfeS. «twas weniges «atfun, 3eug 
unb ©arn,£ülfenfrüd)te, Del, Spitfe, goljerne Sdffer, «patmmatten, unb anbere folcge 
jum leben notgwenbige ©aegen maebten es aus. S a n trifft aucb ©ewebre, beSgleidjen 
etwas weniges von ©olbe an. 

Art ju g_m Weil fie feine Art von Sünje baben, fo wirb afles vertauffbf. Sie geben eine Sadje, 
beln. ober bisweiten jwep bis breperle» für etwas anbers. ^Jiefe ©djwarjen, von bepberle^ 

©efdjledjte, famen, ben daba tTJoffo als ein «Bunber ju begaffen, unb fetten es für 
was fegr befonberS, baß fte einen weißen Senffgen fagen; benn ffe batten nod) nie feinen 
gefegen. ©etntKleibung war ignen fo wunberhar, afs feine Sarbe: er trug eine ffgwarje 
bamaffene «Beffe, unb einen Sanfef barüber, nach fpaniffber Art. ©ie bewunberten 
bie wollenen Kfetber, bergleicgen fte nidjt baben, unb fdjienen be» bem Anbficfe ber «Beffe 
fegr verwunberungsvoff. «inige ergriffen ign bep ben Aermen unb Spänben, unb rieben 
folebe mit ©peteget, ju fegen, ob bie weifte Sarbe natürlidj ober gemacgt wäre, unb ba fit 
fanben, baß fotege von feiner Kunff gerrügrfe, fo vergrößerte fid) igre Verwunberung. 
« r gieng bauptfadjftd) auf biefe Särf te , ju ffben, wie viel ©olb bagin gebradjf würbe. 

Siepferbe ©ie Pferbe finb in biefem lanbe ber ©djwarjen ffbr tbeuer unb feiten, ©ie Araber 
ffnb febr feh unb Ajanagbter bringen ffe nadj biefen ©egenben von ben fei len ber Sarbare», bk am 
ten- 'badjffen be» «uropa liegt. Ueberbieß leben fte wegen ber großen Spi$e niegt lange; benn 

fte werben fo fett, bafi fie ihr «Baffer niebt laffen fonnen, unb alffJ herffen. Sie füttern 
bte pferbe mit Sognenbfättern, bie fie einfammefn, naegbem bie Sognen von bem Selbe 
ffnb. 3)teff Blatter werben ffein gefegnttten, ffnb wie froefnes Speu, unb bienen ftatt beß 
spabetß. feie geben ben Pferben audj Spitfe, wefcber ffe fehr fett madjt «in Pferb mit 

bem 
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bem Seuge gift bon neun bis bierjetot fdjmarje ©flaben, naebbem es gut unb fd)6n iff. 1455 
«Benn ein ^err eines fauff, fo läßt er feine «pferbebefdjworer b^blen. ©iefe laffen bon <Sa&omoffo 
gewiffen Kräutern ein Seuer madjen, unb balten ben Kopf be»m Saume über bem ©ampfe, ~"v~~ 
haben ffe etlidje wenige «Borte fpredjen. Sfadjgebenbs falben ffe es über unb über mif 
einem jarten Öele, berwabren es adjfjebn bis jwanjig t age , obne bafi eß jemanb ju feben 
befommt, beften einige motifdje Sefdjworungen auf feinen «Jlacfen, wefebe wie fleine 
bierecfidjte jufammengelegte Sette{d)en ausffben, unb mif rotbunt ieber bebecft ffnb. Ver= 
mittelff biefer Umffanbe bitten fie fid) ein, bafi fie fid) mit größerer ©idjerbeit in eine 
Sd)lad)t wagen bürfen, 

©ie «Beiher biefeS lanbes finb ffbr aufgeweeff unb fuffig; bie jungen befonberS baben S3ergnügun= 
biel Vergnügen am©tngen unb tanjen. ©ie madjen ffcb biefe Vergnügungen nur bes gen ber 
Sfladjtß bepm Sonbenfdjeme. 3bte Art ju tanjen iff bon ber italienifdjen gänjticb nnfer= ©djwarjen-
fegieben. ©ie ©cbwarjen bewunberfen berffgiebene ©acben, welcbe ben ©djiffsfeuten 
geborten, befonberS bie Armhrüffe, nod) me^r aber bas grobe ©cfdjüg. «Bie einige bon 
ibnen an Sorb famen, ließ €aba tTJoffo ein ©tücf losbrennen, welcbes ibnen ein großes 
©djrecfen einjagte. 3$re Snrdjf bermebrfe ficb, als ffe borten, bafi ein «anonenfdjuß bunbert 
S a n n tobten fonnte, unb fie fagten,bas müßte etwas fepn,baS bem teufet angeborte. 

©fe berwunberten ffd) aucb ffbr über bie ©aeffpeife, auf ber er einenDom Sd)iffe, fie j« ©ie bewm* 
befuffigen, fpielen ließ. Se» Sefradjtung ber berfdjiebenen tbeife unb Sierratben biefeS bernbie©acf* 
3(nffrumenfS, bielfen fie es für ein lebenbiges tgier , baS fo berfegiebene tone fange, urtb Pfr'f* 
gorten mit großem Vergnügen ju. <£ata tTJoffo merffe ibre «infaff, unb beridjtefe 
ibnen, es fep ein mufifalifdjes ^nffrument, gab es ibnen aud) in bie fpanbe. ©arauf 
erfannten ffe, baff es ein Kunffwerf wäre, jagten aber, es fep was g&tttidjes, unb müßte 
bon ©ottes fanben gemaebt fepn, weil es fo angenegme unb manniebfaffige tone gäbe, 
unb fie gaffen nie etwas gebort, bas biefem g(eid) fdme. 

©as ©cbiff, unb beffen «inrtdjfung fegte ffe gfeidjfafls in große Verwunberung, u.ba« ©c&iff, 
fowpbt als bie Soffen, ©egel, taue unb Anfer. Sie bielten bie ©d)ieß(6d)cr im Spin* 
tertbeife für wirf fidje Augen, mit benen es ben «Beg jur©ee fanbe. ©ie«uropäer waren 
ibren ©ebanfen nad) fo große Sauberer,*als ber teufet felbff. Steifente ju lanbe, fagten 
ffe, gaffen S ü b e , t e n «Beg bon einem Orte jum anbern ju ffnben; unb fie reifeten jur 
©ee, wo man feine ©puren füge, weldjes biet fdjwerer fepn müßte. %a, oh fie gleid) 
fo lange Seif außer bem ©cffdjfe bes lanbes wären, fo wüßten ffe bod) ben «Beg, ben fie näb* 
men, weldjes bk ©djwarjen gewiß obne bes teufeis Sepffanb nidjf fbun f&nnten. Afles 
bieß fam bon ibrer Unwiffengeit in ber ©djiffsfunff unb bem «ompaffe ger. Aber am 
aftermeiffen bewunberten ffe ein liebt auf einem ieudjfer, wefdjes ibnen jugfetd) fdj&n unb unb einStcjjt 
wunberbarftd) berf am; benn ffe baben in biefen ©egenben fein anber iidjt, alß bom Seuer. auf bem 

Sie faugen ben ijtomg aus ben Sienenforben, unb werfen bas «Badjs afs unnüge Seudjter. 
ginweg. Wie ber Verfaffer einem ©djwarjen effidje Siencnffocfe abgefauft gaffe, wies 
er ignen, wk man bea #ontg gerausndgme, unb fragte, ob ffe wüßten, was bas wäre, bas 
jurücf bliebe ? Sie antworteten: fie wüßten nicgf, woju es gut wäre. Aber wk ffe faben, 
bafi iidjtet batauß gejogen, unb in ilprer ©egenwart berbrannt würben, erffaunten ffe, unb fag= 
ten: bie «griffen wüßten affeS. Sie baben nur jwo muftf alifdje $nffrumenfe, ein morifdjes *), 

welcges 
*) ©e»m Äamoffo: labaccbe. ©e»m (Bvynfa&i tin ©ambofa. 

öligem. RtiftUfätAl £anb, S 



$o SHetfett nacb terffbiebenen Xtyilm ton Sffrica 
1455 weicges man eine große trnmmel nennen fonnte, unb bas anbere wie eine ©etge, aber 

Cftöarttoffc nur mit jwoen ©oif.cn* «S wirb mit ben Singern gefptett, unb gat feinen 

5 S * ß Ä Ser V,l mm. 
Kfcben 3" ' &,{,„ ?rjj0(f0 w ^ t 6en ©„bowel, trifft jme» an bie ©ambw. ©te fahren in ben £lu& 
ffruraente. e ^ e an £>efd)rei6uug bei grünen 93ot* binein. '«ntbecfen jwe» ©oote. Anbere foU 

gebirge«. ©retj fleine -»lanbe. Sine fcpone gen ifjnen. ©ie gveifen bie ©cbiffe an. «HSer* 
Äüffe. Swo Stationen ©djwarje. Siefe ffnb be» abgetrieben, kommen ju einer Unterre* 
feiner J&erren ©flaoen. ©er Stoff ©arba* bung. ©cblagen alle -Oanblung. au«, unb sieben 
ßni. ©ie fommen ju einem anbern. ©tfeen ffd) jurücf. ©ie ©terne, |bwobl um ben Ütork 
einen ©clfmetfcber an« Üanb. ©erfetöe wirb at« ©übpol ffnb gier ffdjtbar. îefiger 
graufamli«b niebergemad)t. ©ie fommen 2-inter. 

Zt vertagt 9(1« ber Verfaffer, wdgrenb feines AufenfgalfS tn 23utomels lanbe, einen guten tgeif 
©ubomel. ^* babon gtfegen, unb etlicge ©flaven gefauft gatte: fo hefcgloß er, fernere «ntbecfungen 

ju madjen, unb fein ©tücf weifer ju verfudjen. %n biefer Abffdjf wollte et übet baß grüne 
Vorgebirge ginaus fabren, weif u)m «prinj ̂ »einrieb in Portugal! beridjfet baffe, wie ibn 
jemanb, ber in ben länbern ber ©djwarjen wogf befannf gewefen, berficjjerf, bafi ftd) 
vüdjt weit von bem Königreiche bon Senega ein anberes, (Sambiagenannt, befdnbe, aus 
weldjem, nacb «rjdhlung ber «ingebobrnen, viel ©ofb nacg ©panien geführt würge, baß 
bie «briffen, wefdje babin giengen, fidj würben hereidjern fonnen* 

bereinigt Ca ta tttoffo, ben ffbr verlangte, biefes ©olb aufjufudjen, berffeß ben 23utomel, 
ffcb mit jweps begab ffcb nad) ber «arabefle,unb fegefte obne Verjug ah. An einem Sorgen entbeefte er 
w ©cbiffen. j W e t t ©cbiffe; unb wie er fie erreidjte, fanb er, bafi baß eine Antonio lifo bi tTJare, 

einem ©enuefiffben bon Abel, bas anbere einigen «beffeufen, bte bepm «prinjen ^einrieb in 
©ienffen ffunben, jugegotte* ©ie famen jufammen, in ber Abficgf, über baS grüne 
Vorgebirge binauSjufagren, unb igr ©lücf burd) neue «ntbecfungen ju berfudjen. «Bie 
ber Verfaffer eben bergteidjen Abffdjten gaffe, bereinigte er ftd) mit ignen, unb fte fegeffen 
alle jufammen fübwärts Idngff ber Küffe, baß ffe bas ianb im ©eftegfe bereiten; benn 
bas Vorgebirge, wefd)es fte ben fofgenben t a g entbecften, war etwa brepßig itafienifege 
Seiten weit bon bem Plage, wo bet Verfaffer abreiffe. 

fiefdjreibung >©aS grüne Vorgebirge, Capo Teerte, bat biefen STamen, weil bie «Portugiefen, weldje 
be« Capo es ungefäbr ein ^a\)t juvor entbedt, es mit Säumen bemad)fen fanben, bk baß ganje 
53w6e* f^agr burcb grün bleiben, « s iff ein bobes unb fdjones Vorgebirge, bas ffd) eine gute länge 

in bie ©ee ffreefef, unb bat an ber ©pige jweene £ügel ober fleine Serge- Auf benfelben, 
unb um bas Vorgebirge finb berffbiebene ©orfer ber ©cgwarjen von Senega angelegt, 
welcge ffcb in ©troggüften, nage am Ufer, unb im©eficgte ber Vorbcpfegetnben aufgalten. 
«S erffreefen fid) aud) eftiege ©anbbänfe auf eine balbe Seite bavon in bte ©ee. 

©rep fleine Wie fie ben Capo teerte borhep waten, famen fie ju brep fletnen unbewobnfen 5>-
Celanbe. fein, bofl großer grüner Säume; unb ba ibnen «Baffer mangelte, fo anferfen ffe bep einer 

bavon, welcbe bk größte unb fruegtbarffe ju fepn fegten, in Hoffnung, eine Clueffe anju* 
rreffen. Aber bepm idnben fanben fte feine Anzeigungen babon, ausgenommen an einem 
Otte, wefcber ignen ttnnüfe war. Sie fanben aber boa) verffbiebene Vogelneffer unb «»er, 
wefdje fie juvor nie gefegeu baffen. Sie blieben biet ben ganjen t a g , unb fffegfen mit 
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Angeln unb großen £afen, wohep ffe eine ungfaubtidje Senge Sifdje, unb haruncer aud) 1455 
ben 2)entalt unb ©olbffffb / ) fingen, babon bas ©tücf bon jwoif ju funfjebn Pfunben £ab«mo)?& 
wog. « s war im £eumonate. ' * ' 

©en folgenben t a g fegten ffe ibren lauf fort, unb hebieften heffänbig bas ianb im ©ne fdjtfue 
©eftdjte. ©iefe ©eife bes Vorgebirges madjet einen Seerhufen. ©ie Küffe iff ganj Äüffe. 
niebrig, unb bofl fdjoner großer Säume, wefcbe heffänbig grün bleiben, b.t. niemals, wie 
tie europäiffgen, alle Stdtfer berfieren; benntaS neue laub wdcbff toieber, ebe baS äffe 
obfäftt. ©iefe Säume fteben fo nage am Ufer, bafi fie baß ©eewaffer in fid) ju liegen 
fdjeinen. ©ie Küffe fiebt ungemein fcgön aus, unb ber Verfaffer bat auf feinen Sagten 
nacb Offen unb «Beffen feine geffben, wefcbe igt gfeicg fdme. Ueberafl iff fie bon verfdjte* 
tenen fleinen Stoffen burcbwäfferf. Aber biefefhen fjeffen ben großen ©d)iffen nicbts, bie 
niebt btneinfabren fonnen. 

Ueber biefem f leinen Seeroufen tff bte Küffe bon jwo fdjmarjea Stationen hewobnf. $m ^)mV: 

«ine bon ibnen beißt Äarbaff'nt, bk anbete Serrert. Sie finb aber weber bem Konige je Slattonen. 
bon Senega , noeb einem anbern Konige ober iperrn unterworfen, ob wobl einer, nacg 
Sefdjaffengeit feiner Umffanbe, mebr als ber anbere geebret wirb. Sie wollen feinen 
Spettn unter fid) leiben, bieffetdjt bamit ihnen u)te «Beiher unb Kinber nicgf enfriffen unt 
ju©ffaben berfauff werben, wiebepaffen anbern fdjwarjen Stationen gefdjtegt, wefcbe 
Konige unb Ferren gaben. Sie finb große Abgötter, ogne affe©efege, unb fegr graufam. 
©te bebienen fidj megr ber Sogen unb pfeife, als aller anberer «Baffen, ©ie «Bunben 
babon finb ungetlbar, wenn Stuf gerauS fommt, unb ber «Verlegte fftrbt augenh lief lieb» 
©ie finb ungemein fdjwarj, unb woglgehitbet. 

3fgr ianb iff bofl £ofj, teidje, unb anbere ©ewdffer, Wefdje ibnen ju großer ©idjerbett emb feine« 
bienen; benn man fann nidjt anbers, afs burcb enge Päffe, ju ignen fommen, unb beswe* Ferren©!la* 
gen fürdjten fie ffcb niebt bor ten äenadjbarten Ferren. %n ben borigen Seifen beefuegte wo. 
ber Konig bon Senega oft, ffe unters 3od) ju bringen; er warb aber allemal von ibnen 
iurücfgetrieben, woju igre Pfeile unb bk natürliche Sefeffigung ibres lanbes vieles 
bentrugen. 

Sie liefen (ängff btefer Küffe mit gutem «Binbe fübwärts, unb entbecften bte Sün* gfUs<£„,$„, 
bung eines Stoffes, welche etwa einen Sogenfdjuß weit, aber niebt tief iff. Sie nannten ^ ~ 
ibn 23*rbaffni, wie et in ber Karte von biefer ©egenb fedjjig Seilen von bem grünen 
Vorgebirge bemerfet iff. . ©ie fegeffen be»tage an biefer Küffe, unb anferten bes Abenbs 
allemal in jegn ober jwolf Sahen «Baffer, etwa bier ober fünf Seilen vom lanbe. Sepnt 
Aufgange ber ©onne giffefen fie bie ©egel wieber, unb gaffen heffänbig einen S a n n oben auf 
betnSaffe/Unb jweene am^infertgeile, ju fegen, ob ffd) bk See an Untiefen ober Klippen 
brädje. Wie fie vorwärts fegelfen, famen fte an bie Sünbung eines Stoffes, ter fo breit, 
als ber Senega, ju fepn fdjkn. Sep «rhtiefung eines fo guten Stoffes anferten ffe, unb be* <£-m mbtm. 
fdjloffen, einen von igren fdjwarjen ©oflmeffdjern ans ianb ju fenben, von benen jebes 
©cgiff einen mit aus «Portugal! gebradjf baffe, Sie waren von ben Ferren von Senega 
an bk erffen Portugiefen, wefdje ba angelanget, ju ©ffaven berfauff worben, baffen fid) 
jum «griffentbume befebref, unb berffunben bas ©panifdje ffbr wobl. ©ie Ferren biefer 
©flaben gaffen fie auf bie ©djiffe gegeben, mit ber Sebingung, bafi ffd) jeber von ignen 
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nacg ber Stücffünft einen ©flaven aus ben mifgebradjten, ftatt ber Sefolbung, auslefen 
follte, unb wenn einer bon ben ©oUmeffdjern feinem Spettn bier ©flaben ffbaffen fonnte, 
warb er ffe». 

©as ioos ffel auf ber ©enuefer Sd)iff, einen ©oflmetffber ju fenben. ©arauf fegte« 
ffe eine bewegrfe Sarf e aus, mit Sefebl, bafi niemanb bon ben leuten ans ianb geben foflfe, als 
wenn fie ben ©offmetffger ausfegten, ©iefer folfte ficb erfunbtgen, wk eß mit ber Stegie* 
rung unb bem lanbe beffbaffen wäre, unb ob ficb ha ©olb unb anbere «Baaren, bte ber 
Sübe wertb wären, befdnben. Wk bet ©offmefffber ans ianb gefegt, unb baS Soot 
etwas jurücfgegangen war, famen berffbiebene ©cbwarje bon ber Küffe ju ibm. ©obafb 
biefe merften, bafi hie Sdjiffe fid) ber Küffe nägerten, lagerten fte ffcb mit Sogen, «pfeifen, 
unb anbern «Baffen im Spintetbalte, in Hoffnung, einige bon ben leuten gefangen ju be--
fommen, bk igrem «rwarten nacg ans ianb fommen würben. 

Sflacg einer furjen Unterrebung mit bem ©offmeffdjer, beren 3*nbalf man nidjf weiß, 
fielen fie mit igren (Botnies, ober furjen moriffgen ©djwerbtern/wütenb über ibn ber, 
unb rotteten tbjt, obne bafi bk im Soote etwas ju feiner Spülfe tbun fonnten. ©ie ieute 
auf bem Sdjifie würben über biefe «Jtadjrtdjf ffbr beffürjf, unb fdjfoffen, biefe Voff er,.bie 
fo vief ©raufamfeit an jemanben von igrem ©efd)feci)fe beruhen fonnten, würben mit ib* 
nen noeb rief ärger umgeben; beSwegen lidjtefen fie, unb fegten ibre Steife im ©efidjte bei 
lanbes fübwärts fort, ©ie Küffe war überall niebrig, unb warb immer fdjoner, unb mebr voll 
grüner Säume, «nbtieb famen fie an bk Sünbung eines großen Stoffes, ber an feinen 
engffen Orten nicgf unter brep bis vier «Seifen weit war. Wie fie fanben, bafi man ogne 
©efagr gineinfegeln fonnte, hefcgloffen fie, bafelbff ju bleiben, unb ben folgenben t a g ficb 
ju erfunbigen, ob bas biefes Könt'greid) <£>ambra wäre. 

«Bie fie in biefen Stoß gefommen waren, ber be» ber «infabrf nicgf unter fedjs biß 
ad)tSeilen weit ffbeinf: fo mutmaßten fie, bafi et ju bem fo erwünfdjten lanbe(Sambia 
geborte, unb bafi fie unweit beffelben ein reidjes ianb enfbeefen würben, wo ffe Raufen 
©ofbes unb anbere Koffbarfeiten erbaffen, unb auf einmal teid) werben würben, ©en 
t a g barauf batten fie nur einen fdjwadjen «Binb, unb ffbieften tbre fleine «arabelle boran, 
wefcbe wobl befegt war, unb Sefebl erbieff, weil ffe flein war, unb niebt tief ins «Baffer 
gieng, foweit fie fonnte, fortjugejjen. Sänben ffe Sänfe in bem Stoffe, fo fofften ffe beren 
tiefe erforfdjen, unb wenn ber Stoß fdjiffbar wäre, jurücf fegren, Anfer werfen, unb 
foldjes burd) Seieben anbeuten. Sie fanben vier Sahen «Baffer, unb tbaten, vok ibnen be' 
fobfen war. ©arauf fanb man für gut, mit ten anbern «arabellen «in bewaffnet Soot 
ju ffbiefen, nebff ber Verorbnung, wenn bk ©djwarjen fämen, ffe in tbren Sabrjeugen 
anjugreiffn, fofften fie ffcb, obne Spanbei mit ibnen ju bähen, jurücf Jt'eben; weil ber Srtebr 
unb bie £anbfung, berentwegen ffe in biefeS ianb gefommen wären, burd) gute Auffüg/ 
rung, unb nicgf burcb ©ewaft, müßte ergalfen werben. 

©ie Soote rücften auf bem Stoffe fort, unb fanben jwo fleine Seilen lang beffen tiefe 
ntegt unter fecgjegn Sahen. Se» weiterm Sortrüden fanben ffe baß Ufer fegr ffhon, unb 
bofl Säume. «Beif ffe aber hemerften, bafi er in berfdjiebenen Krümmungen burdjs ianb 
ffrteg: fo gleiten fie nicgf für gut, weiter fortjugegen. Auf bem «Xücfmege fagen ffe un* 
weit ber Sünbung eines ffeinet» Stoffes, ber in ben großen ffel, brep AlmabiaS, bie in 
Italien öoppolt genannt werben, unb beren jebes, wie ein Soo t , aus einem ©tücfe ^)o(j 

gemacgt 
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gemacgt iff. Ob ffe wobl ffarf genug waren, ficb jn bertgetbigen: fo fürchteten fie ficb »455 
bodj bor ben bergtffefen Pfeilen, bie nad) bem Serid)fe ber ©cgwarjen bon allen gin* Cftbamoffo 
wobnern bon (Bambra gebraucht werben, unb ruberten beswegen, ibren Verbatfungsbe* ^ ~ ^ m 

feblen gemäß, in moglicgffer «ite nacb bem ©cbiffe jurücf. Wie fie am Sorbe waren, jwe»©oote. 
feefanben fid) bie2Umattas,bie ibnen immer gefolgt waren, innerbatb eines Sogenfdjuffes. 
«S waren etwa fünf unt jwanjig ober brepßig Soren barinnen, bie einige Seit fang einen 
ibnen fo neuen Anbficf betrachteten, aber aller Semübungen ungeadjfet, bie man fid) aus 
bem ©cbiffe gab, weber näber fommen, noeb reben wofffen; fonbern enblid) jurücf festen. 

©en folgenben Sorgen um brep Ubr, fegeffen hie bepben «arcjbetfen, welcge jurücf 2(nbere ver* 
geblieben waren, mif bem ©frome unb einem fdjwadjen «Binbe fort, in ber Abfidjt, bie folgen ffe, 
britfe ju etteidjen, unb in ben Stoß jn fommen, unb in Hoffnung, leutfefiger Voff anju= 
treffen, afs bas, weites ffe in ben AlmabiaS gefeben baffen, Sie fegelten, eine nacb ber 
anbern, tn ben Stoß, unb bi« fleineffe «arabelfe boran. ©ofdjargeffaff gaffen ffe bier 
«Seifen jurücf gefegt, als fie fid) bon einer Senge AfmabiaS berfofgt fanben, obne ju 
wiffen, wo fofcbe berfämen. Sie wantten ffcb gegen biefelben, nadjbem ffe, tbre Sdjiffe, 
fo gut ffe fonnten, gegen jener bergiftete «Baffen bebecft baffen. Sie madjten ffcb fotdjer* 
geffaft, ob gleid) ffbfecbf mit ©ewebre berfegen, jum Sc°)ten fertig, unb trafen 
halb auf fte. 

©ie AlmabiaS famen unter bas Vorberfgeil bon Ca ta tttoffos ©cgtffe, welcbes Unb fommen 
boran ffu)r, tbeiften ffd) in jwo Rafften, unb nabmen ü)n in bie Sitten. ©tefeS gab an ffe. 
igm ©efegengeit, ju jählen, bafi tfjrer funfjebn, unb ffe fo groß afs Sarfen waren, 
©ie hörten ju rubern auf, erboben bk Stuber, unb hefaben bie «arabefle mit Verwunbe* 
rungr « s waren jwifdjen bunbert unb brepßig unb bunbert unb funfjig ©djwarje, äffe 
wobt gemadjf, bon jiemtidjer ©roße, unb fegr ffgwarj. Sie trugen weifie catfunene 
Jpemben an ben ieihern, unb weifie Sügen auf ben Köpfen, wie bie ©tuffdjen, aber mit 
einem Singet an jeber ©eife, unb einer Seher in ber Si t ten, moburd) ffe ficb afs ©ofba* 
ten fennttid) madjten. Vorne an jeber Afmabia ffunb ein @d)n)arjer, mit einem runben 
©dnfbe, ber bon ieber ju fepn ffbien, am Arme; aber fie griffen Weber bie «arabefle, nod) 
biefe fie an. 

©o blieben fie rubig, bis ffe faben, baß bk anbern ©cbiffe ju ihnen beruntet famen. ©reifen bie 
AfSbann macgten fie ffcb bereif, ließen igre Stuber faffen, unb fdjoffen ibre «Pfeife obne ©djiffean. 
weitere Umffanbe auf jene ab. Wie bie ©cbiffe ftcb angegriffen fagen, brannten fte vier 
©tücfe ©efdjüg auf ben Seinb los. ©arüher erffaunten ffe bergeffaff, bafi fie ibre Sogen 
ginwarfen, unb ficg bafb ba balb tortbin umfaben, unb über bie Steine, weldje auß ben 
«anonen gefdjoffen würben, beffürjt waren, wenn fie be» ignen ins «Baffer ffefen. 3 n 
biefer «rffaunung vergarrten fie eine fange «Beife, befamen aber wieber ^>erj, ha teine 
©tücfe megr geföfet würben, ergriffen igre Sogen wieber, unb erneuerten baS ©efecgt 
mit großer Spifye, babe» ffe ffcb bem ©cbiffe bis auf einen ©teinwurf ndgerfen. ©arauf 
fingen bie ©cgiffsteufc an, mit Armhrüffen auf fie ju fcgießen. ©er erffe ©cguß gefdjag 
burcb ben nafürlidjen ©obn bes genuefifdjen «beunanneS, ber einen ©djwarjen an bie 
Sruff traf, unb gfeid) fottefe. ©ie ieute in ber Afmabia guben ben «Pfeif auf, unb faben 
ibn hewunbernb an, ließen aber beswegen ben Angriff nidjf fabren; fonbern fegten fofdjen 
gerjbaff fort, fanben aber gleidjfafls aus bem ©djiffe ffanbbafte ©egenwebr; fo, bafi igrev 
in furjer Seit berfdjicbene, ogne Verluff eines «uropders, tobt waren. 
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1455 «Bie bie ©djwarjen fagen, wk nacbtbeif ig bie ©acben für ffe ffunben: fo bereinigten ffd) 

Caöameffo alle AlmabiaS, bie fleine «araveffe am ^>intertbeife anjugreifen, welcbe mit leuten u»b 
^T~? 7* ©ewegre fdjledjt berfehen war. ©iefes Unfernebmen führten fie mit großer Spi%e aus* 
atmebeu. ' W* £a0<* tTJoffo fotcges bemerffe, rücfte er jum Se»ffanbe berfelben vor, bracbfe ffe 

jwifdjen bk bepben großen «aravellen, unb notgtgfe bie AlmabiaS nacggegenbs burcg los* 
fdjießung affer «anonen unb Armbrüffe, ficb jnrücf ju jieben. ©arauf verbanben fie bk 
brep «araveflen jufammen, unb ließen einen Anfer fallen, ber fie, weil eß ffifle Wettet 
war, alte bietf. 

fammen ju Sie verfudjfen barauf, bermitfefff igrer ©oflmefffger, eine Unterrebung mit be» 
finer Unter? ©djwarjen ju haben* unb ließen fie fofdje oft rufen. «nbfidj näbette ffd) eine Afmabia, 
rdmng. unj) ^ ffrtgten bie ieute barinnen, waß fie für Urfadje baffen, Srembe anjugreifen, wefdje 

famen, mit ibnen freunbfd)aft(id) ju banbeln, wie fie mit ben ©djwarjen bon Senega 
getban. «Benn es bk ©djwarjen jufrieben waren, wollten fie bep ignen eben bergfeidjen 
tgun, unb famen »on fernen ©egenben, mit großen ©efdjenfen an igren Konig ober 
4errn, wegenbes Königs von Portugatf, ber igre Sreunbfdjaft berfangfe. 

©ie©d>warj ©arauf befragten ffe bie ©cgwarjen, in was für einem ionbe fie wären, wk bet K6* 
jen fcblagen mg beffelben, unb her Stuß gieße? mit bem Snfage: fie mödjfen fre» fommen, unb was 
alle Jfpanb.- für ©üter fie verlangten, aus ben ©cbiffen negmen, wogegen fie fo wenig, afs ben©d)war* 
lung flu«. j e n f e j ^ gCffe(e f ^on penfetben «Baaren nebmen, ja audj-jufrieben fepn wollten, wenn biefe 

ibnen gar ntdjfS gäben, ©arauf gaben jene jur Antwort: fte bdtten von igren .^anbton* 
gen mit ben ©cgwarjen von Senega fdjon Sfadjridjf, weldjes fegr bosbaffe ieufe fepn 
müßten, baß fie "mit «briffen einige Sreunbfdjaft baben wofffen; beim ffe wären verft* 
djert, bafi bie «griffen alle Senfdjenfreffer wären, unb bk ©djwarjen nur fauffen,$e ju 
berjegren. «ben beSwegen wollten fie feine Sreunbfdjaft mit ignen gaben; fonbern fid) 
biefmegr hemügen, fie ju tobten, unb von igren «Baaren igrem ^errn, ber brep tage* 
reifen von ignen wognfe, ©effgenfe madjen. ©asianb bkfie (Bambra m), aber ben 
tarnen, ttn fie bem Stoffe gaben, batte bet Verfaffer bergeffen. $ n biefem Augenbficfe 
er.gob ftd) ber «Binb; unb wie fie bie ühefn Abftcgfen ber ©djwarjen entbeeft baffen, griffen 
ffe biefelben an, aber biefe ffoben nacg bem Ufer, unb fo gatte ber Krieg ein «nbe. * 

©ie Sefebtsgaber ber «arabeften beffbioffen barauf, ben Stuß bunbert Seifen gtn* 
auf ju geben, in Hoffnung, bafi ffe geneigtere Votfer antreffen würben. Aber bk SoofS* 
Ieute waren begieriger, nacg £aufe ju gegen, afs fernere Unfernebmungen ausjufübren, 
unb erf (arten fidj, fie würben in fo was nicgf einwilligen, unb bdtten auf biefer Sab« fdjon 
genug getgan. Weil fie wußten, was für ein gafsffarrig Voff bk Seeleute ffnb: fo gaben 
ffe ignen nacb, unb fegeftcn ben fofgenben t a g nacb Cabo X>et;te, ben «Hücfweg nach 
©panien ju nebmen. 

©et n6rb. «Bägrenb igres Aufentgafts in biefem Stoffe fagen ffe ben nortficben «pofarffern nur 

flfrniKc- I T W f f nU*& umnJ"^iCecm^e"ei* ®imzt ni^®^> <** e ^ n eineiame 
la». ^»bethtt^tt. ©tebemerftengfetcberweife, in etwa eben ber Spbbe,fed)ß belle unb große 

* 

©ferne, bie bermoge bes «ompaffesredjf gegen 6üben, in fofgenber©effaft * * * * lagen. 

»0 <SM\bta iff alj, ber 95ame bei Sanbe«, giefen beigelegt. _?cbfbn faaet, er barre nie al 
ntcbt te,ghffc,,n„bber wagreSRam.fft ©ambro, gort, baf t̂ n bieiin e b o K ««ber« aenmt 
nidjt Gambia, ber ignen »on oen (Singe&obrnen, a\i ©ee, welcbe« einen SM\bebeutet ' 
unb nicbt,wie man «««gemein glaubet,von tan Portiu P "»«eurer. 
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©iefe btclfen ffe für ben fübftdjen «Bagen, fonnfen ffd) aber nicgf berfpredjen, ben bornebm* 1455 
ffen ©fern ju ffben, ba fie ben dl orbpol nod) nidjt auß bem ©eftdjfe betören baffen. -aö««Jiof?a> 
©en erffen bes £eumonafS fanben fie bie Sladjt eilf unb eine balbe ©tunbe, unb ben t a g ' * 
jmolf unb eine galbe ©tunbe lang. ©as ianb iff fegr geiß, unb bem Verfaffer warb 
.erlegtet, bafi ber Stegen, weil bk iuff fo beifi iff, warm aufs ianb fällt. Sisweilen iff 
t ie Spike etwaß ff einer, bisweifen größer, ©as erffe nennen ffe «Binfer; benn äffe Si t* JDaffger3&itu 
tage, bom ^eumonafe an bis ben ganjen «Beinmonat burd), faffen Stegen. «S erbeben ffd) t«»-
«Bolfen in «Jlorboff gen Dff, ober öfffüboff, be» benen ©onner, Slige, unb erffaunlidje 
Stegengüffe finb. ©ie ©djwarjen fden um biefe Seit ü)r Korn, wie bie von Senega* 
^breiebensmiffef beffeben in ^lirfe, ^ütfenfrüdjfen, Sleiffb unb Sitd) . Sepm Anbrudje 
bes tageS fäfff bier ntdjt fo bief t gau , afs in «Beffdjlanb; benn eine galbe ©funbe nad) 
enfwidjener «Jtadjf erffgeint bie ©onne, unb wäbrenb ber Seif iff ber J£rimmel etwas frühe, 
wie bofl Stauebs. ©ie Urfacbe biefeS gägfingen «rfegeinens ber ©onne, wefeges ftd) in 
«uropa anbers bergäff, ffgrieh (Tata tTJoffo berSfiebrigfetf biefer ©egenben ju,in bene» 
gar feine Serge beffnblid) finb, unb eben ber Sepnung waren bk übrigen. 

* # * * * # * * # # # # * # # # # * * * * * # * * * * * * * * * * * * * * * # * * 

£>a$ III Stopftet 
©fe jiwgte Steife be$ SJhrife ba<l<ti>a Sttc-fto n<t$ber $ujfe bon I 4 5 s 

africa, im %a§vt 1456, auf wefcber tie unfein be$- grünen Vorgebirge* 
entbeeft »erben. SSon lr)m fflbff befebrieben. 

<Der 1 fftfcbnto 
Caba«ÜKoffo gebt von Eago« ab. Snfeln be« grü* S5orb. Sfrnen wirb frennbftd> begegnet. Jöa«Eanb 

nen 93org«birge« werben entbeeft. 85uena iffbemSJtftiSDJanfa unterworfen. Sbm wirb ein 
SSiffa. ©t. Sago. Ueberflujj von îfdgen. ©efajenf gefebieft. r̂ieben«=unb̂ anbfung«ttei** 
€$lanb ©t Anbrea«. ©cgwarje fommen an trag. „Saaten ber©cbwarje«. %ljx( ©cbiffabrt* 

[Lp aba tTJoffo fonnfe wenig ober nidjfS öon ber Sefdjaffenbeif bes lanbes bon @egtvontfe 
^ ^ (Bambra fagen, weil er war genotbiget gewefen, nad) ©panien jurücf ju fegren, go« ab. 
A r ' obne baff er weiter fortgeben fonnen. Xbeilß gefdjab foldjes, weif bie «ingehogr= 
nen bes langes ntdjt mit ffd) umgegen liefien, afs weldje ein ffofjes wifbes Voff waren, 
bornegmlid) bie an ber ©eefüffe; unb jum tgeife aud) weil bk Safrofen' fo barfrtäcffgt 
waren, unb igm nidjt fofgen wollten* ©as fofgenbef^agr rüffeten ber genueftfd)e«befi 
mann unb er jwo «arabeflen jufammen aus, um wieber nad) bem Stoffe ju gegen, ©er 
Infant, ©on ÜJnriquej, ber bon igrem Vorgaben gebort gaffe, welcbes fie in ber tba t 
nicgf ogne feine «rtauhniß unternegraen fonnten, war fegr bergnügt barüber, unb etttfdjtoff 
ffcb, felbff eine «arabeffe mit ibnen ju fdjicfen. Afs alles jur Steife fertig war: fe fegeften 
ffe im Anfange beS SapeS mit einem guten «Binbe bon Jßagos, ntcbt weif bon bem Vor* 
gehirge ©f. Vincent, ab. Sie ffeuerfen nacg ben «anarien, unb erreichten fofcbe in wt= 
nigen tagen. «Beil aber ber «Bint noeb immer gut war: fö fübren ffe an biefelben nidjf 
an; fonbern fegten igren lauf gegen ©üben fort, ©a ignen aud) ber ©from, ber nad) 

©übweff 
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1456 ©übweff gieng, geneigt war: fo fegelfen fie eine große ©frecfe. S«legf, als fie bat 

€«öa#Tof?o wetffe "borgebt'rge ju ©effdjtebefamen, liefen fie in bk See hinaus, unb bie fofgenbe 
' '"r~""~' ffladjt würben fie bon einem großen ©furme hefaffen, ber aus ©übweff fam. ©iefes 

macgte, bafi fie liebet jwo Städjfe unb bre» tage «Beff gen Sforb ffeuerfen, afs jurücf 
fegrfen, um bem Ungewitfer ju enfgeben. Am triften t age entbecften ffe ju t'brer aller 
Sreubeianb. Sugletd) bermunbetten fie ffcb, in biefen ©egenben ianb juffnben, wo ffe 

Snfefn bei feinS anjtttreffen glaubten. Als ffe'barauf fogteicb jweenen anbefobten, auf ben oberffen 
grünen5Sor« cj^ajf j U ffeigen: fb entbecften ffe jwep große «pfanbe. © a biefeSfunb warb: fo war u)t 
gebirge«wers q5CCgnögen n o cg großer; benn fte wußten gewiß, bafi biefe «planbe in©panien nocg nidjt 

* befannf waren. «Beil ffe ffd) einhilbefen, biefe Oerter modjfen bewobnt fepn, unb begierig 
waren, ü)r©lücf forfjufegen: fo ffeuerten ffe nadj einem bon benfelben binan. ©ie erreich^ 
ten fotdjeS gar bafb, unb fegefren runb um baffefbe berum, bis fie ju einem ffdjern Anf ergrunbe 
famen. «Jtadjbem bas «Beffer ffiffe geworben, fdjicffen fie ibr Soot woh[l bemannet unb 
bewaffnet ans ianb. ©ie ieute fliegen aus; unb nadjbem fte ein ©tücf biefer ̂ nfel burd)« 
gegangen, brachten fie bte «Jfadjridjf jurücf, fte fonnten feine ©pur bon einigen «inwobnern 
antreffen. ©en folgenben Sorgen ffgicffe <Zaba tTJoffo, um äffen Steffel ju beben, 
jegn S a n n , mit Stinten, Armhrüffen, unb anberm ©eroegre bewaffnet, bagin, unb befagl 
ignen, auf bte ©pige einiger Serge ju ffeigen, unb ftd) bafefbff ntcbt fomogl nacb teufen, 

»uena93tffa. afs bielmebr nacb mebrern unfein umjufegen. ©iefe ieute riebfefen ben Sefebl aus, fan* 
ben aber feine «inwobner; fonbern eine unglaublidje Senge tauben, bk fie mit ber^anb 
fingen; foungewognf waren btefc Vogel ber Senfdjen; unb hraegfen eine große Senge 
babon ju ben «arabeffen. «BaS aber noeb widjfiger war: fo entbecften ffe brep anbere 
große «pfanbe. «ins babon (ag gegen Scorben, welcbes bk in bem ©cbiffe niebt fagen; 
bie anbern he»ben aber gegen ©üben, unb auf igrem «Bege, äffe im ©effegfe eines bon ben 
anbern. ©ie ieute fagen aueg gegen «Beffen etwas, wefeges wk 5>fe(n auSfag; aber in 
einer fo großen Weite, bafi fie es nicgf redjt untetfdjeiben fonnten. C a t a tTJoffo baffe 
aua) feine iuff, bagin ju fegefn, bamit er nidjf bk Seit berfieren, unb muffe «planbe an= 
treffen modjte, wie biejenigen, wo er angefagren. ©ie Seitung bon biefen bier «»fanben, 
bie et entbeeft batfe, btad)te nadj ber Seit anbere bagin, wefdje begierig waren, ju ffben, wie 
biel 3nfe(n bafelbff in altem wären, ©ie fanben beren jebne, fowogl große, als fleine, bie 
nur bon tauben unb anbern Vögeln bewognt waren, wobep aber eine ffgone 
Sifdjerep war - ) . 

©t Sago. # Um wieber auf bte Steife ju fommen, fo fegelfen ffe bon biefem «pfanbe ab; unb ba ffe 
ins ©eftdjt ber be»ben anbern famen, fo fudjten ffe naf̂ e be» einem bon benfelben, baß 
boffer Säume war, einen Anf erptag, Spiet entbecften ffe bie Sünbung bon einem Stoffe; 
M,,.b 25 U i l C f d ^ ^ ^ braudjten, fo ließen fte ben Anfer faffen, unb lanbeten, um ffeg 
mit Söaffer ju berforgen. «inige bon bes Verfaffers leuten giengen ben Stoß etwas 
gtnauf; unb trafen einige fleine ©een ron ffbonem feinen ©afje an, wobon ffe eine große 
Senge nacb bem ©cgiffe hraegfen. ©te (üben baoon fo biet ein, a(S ffe notgiq JU gaben 
gfaubten; wefeges fie aua) mif bem «Baffer tbaten, wefcbeS ungemein gut war. ©djilb-

froten 

e i n f a Ä S L ^ a V Ä ' ** biefe m< *- i o 0e »•" im » e 14A Su beilegen. «« 
i S Ä UtU> *«*> ** * # * i a , welcber biefeVntbecfung 

bte ©teile fegetnt ffcb auf bie Sntbedung »on An« erwabn«, fein« k r i e g t »0» ber »wbergegenben 
burcb 
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froten fanben ffe bier ta großer Senge, ©ie nabmen eine gute Anjabl babon ein, beren 1456 
Sdjalen großer waren, als eine große tartfdje. ©ie Satrofen madjten berfdjiebene £aö«moft> 
©euidjfe baraus, wie fie fdjcm borber in bem Seerhufen bon Virgin getban gaffen, wo ' v ' 
tiefe Sifdje aud) bäuffg, wiewobl nidjt fo groß waren, ©er Verfaffer aß jur Probe etwa* 
bon bemSleifdje, welches ffbr gut, unb nidjf geringer alS^albffeifdj ju fepn ffbien, ba et 
einen guten ©erud) unb ©efdjmacf gatfe. ©ie fafjten biele babon ein, welcbes eine gute 
©peife auf ber Steife war. 

©ie fingen aucb eine fo große Senge bon Sifdjen in ber Sünbung unb bem Stoffe j^uffge ft* 
felbff, bafi es faum gtaublid) war; unb ob ffe folebe gleid) ntdjt fannfen: fo waren ffe boeb feto. 
groß unb woblfdjmecfenb. « s fann ein Sabrjeug bon 150 tonnen in ben Stoß binein* 
fegein, ber einen guten Sogenfdjuß breit war. £ier blieben fie jweene tage , um ffd) ju 
erfrifd)en,unb nabmen außer obgebad)teniebenSmitfeln nod) eine große Senge bon tauben 
ein, bie ffe obneSab* föbtefen. ©em erffen «pfanbe, be» bem ffe anferten, gaben ffe 
ben Sfamen 23ona "Dtffa, weil es baS erffe war, bas ffe in biefen ©egenben geffben; 
unb baS anbere, weldjes bas größte bon ben bieren ju fepn fdjien, nannten fie ©t. _Jag$ 
ober 3acob , weil ffe am «pgilippi ^acobt tage bafefbff Anfer geworfen. 

Afs alles jurSortfegung igrer Steife fertig war: fo fegeffen fie bon biefen «pfanbenafc, 
unb nabmen ibren lauf nadj bem grünen Vorgebirge, wo ffe ju Spebegar anlangten, 
©ie bieften fid) im ©effdjfe besianbes, unb famen fpernadj an einen Plag, tte $wo 
Palmen genannt, wefdjer jwifdjen bem grünen Vorgebirge unb bem Stoffe ©enega liegt. 
©ie wußten ben lauf fo gut, bafi fie haß Vorgebirge ben folgenben t a g befegeffen. ©a 
fie nun weifer borwärts giengen, famen ffe nod) einmal ju bem Stoffe ©ambro, in welchen 
fie burtig einliefen, ©ie fegeffen, obne «Biberfegung bon ben ©djwarjen ober ibren 2iU 
matten, ffets bep tage, mit bem ©enfblepe in ber Spanh, ben Stoß binauf. Von benje-
nigen SWmabienber ©djwarjen, weldje fte in ber Serne baffen ober biegt an bem Ufer 
tes Stoffes binrubern faben, bermufgefen fie nidjf, bafi fit es wagen würben, ndger ju 
ignen ju fommen. 

Ungefäbr jegn Seilen weif in bem Stoffe, warfen ffe an einem ©onnfagsmorgen bep ©t.tfnbreai* 
einem «planbe, baS faff wk ein glattes «ifen ausfab b), Anfer, wofelbff einer bon ben jnfet. 
SRafrofen, ber an einem Sieber gefforben war, begraben warb; unb weil er Anbreas bkfit 
unb febr beliebt war, fo gaben ffe ber ^nfel ben «ftamen ©f. ^fntreas, ben ffe noa) bat 
Sie berlteßen biefeS «»(anb, unb giengen ben Stoß weiter binauf. «inige bon ben Al-
mabien ber ©djwarjen folgten ibnen, wiewobl bon weitem. Sie tiefen foldjen ju, unb bk 
©oflmetfcger fpracben mit ibnen. S a n wies ibnen einige ©pieffacben, bk man ibnen ©^warje 
geben wollte, unb jagte, ffe f onnfen ffdjer näber fommen, o£ne bk geringffe Surdjf, benn fommen an 
bie am Sorbe waren gut geartete unb geffffefe ieute. ©ie ©cbwarjen würben babureg *•**• 
angelocft, unb näberten fid) nacb unb nacb ben ©cbiffen. Snlegt famen ffe an bie «ara= 
belle, wefcbe bem «aba Soffo jugeb&rte; unb einer bon ibnen, wefcber feines ©offmetfdjers 
©pradje berffunb, gieng binein. ©iefer ©djwarje erffaunte ffbr, afs er bas innere ber 
«arabefle nebff ibren ©egeln unb igten tafelwerfe fag; benn ffe gatfen feine anbere Art, 

als 

bura) ben cTaöa tttoffo feilte gehabt gaben, bem J) 25eom Xamuffo: Peleffne. £te§ febeint 
bocg bie -bre baeon eigentlkg lufömmf. ©ief)e bie ©t. jJacoboinfel ju fepn, obwofjl bte -tttfefr 
»ben 1 &anb, a. b. 28 ©. mma. niegt ria)tig iff. 
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, AC6 als mit Stubern jur ©ee ju geben; unb glaubten, äffe «Beft tb^te bergleteben. « r ber* 

Caoamoflo wunberte fidj audj eben fo ffbr über ibre Sarbe, als über tgre KJe.bung; weil fem Voff 
' — * größtenteils nacfenb gieng, unb wenn einige bon tbnen befleibet waren, bloß etn weißes 

baumwollenes £embe trugen. . . « . « _ _ _ 
-., • s Sie erjeigten bem ©djwarjen biete Spbfiidjtext, unb macbfen tbm einige f feine ©ifdjenfe, 
ftSi* worüber er ffbr bergnügt war. «aba Soffo fragte ibn berfdjiebene ©acben, bie fein ianb 
iegegnet. angiengen; unh jufegf bericbtefe er, fie wären in bem lanbe ©ambro, unb ^orofangolt 

wäre ifr öberbaupt, beffen Aufentgalt, fo biel er bon ibm lernen fonnte, jwifcgen ©üb 
unb ©übweff, ungefägr neun ober jegn tagereifen weif, entfernt läge, ^orofangoit wäre 
bem Konige bon tTJellt jinsbar, weldjer ber große Kaifer ber ©djwarjen iff. « s gäbe aber 
bem ungeacgtet noeb biete fteinere Ferren bafelbff, bk nabe an bem Stoffe auf bepben ©ei» 
ten beffelben wognfen; unb wenn es ben Stetfenben beliebte, fo wollte er fie ju einem bon 

J&err »attU biefen Ferren fübren, welker 23atttmanfa bkfi', et woüte aud) Unfcrbanbfung mit tbm 
wanfa. pflegen, in einen SriebenS* unb SreunbfdjaffStracfaf mit ibnen ju teeten, weil er fte für 

gute egrlicbe ieute bieff. ©iefe feine Anerbietbung gefiel ibnen ffbr. Sie führten ibn in 
ber «araöeffe mit ficb, nnb begegneten ibm ebrerhietgig. 3nbem ffe nun ben ©from 
binauf fegeffen, famen fie an ben Ort, wo 23atttmanfa fid) aufbieft, weldjes, nacb teS 
Verfaffers Sepnung, über bierjig Seilen bon ber Sünbung bes Stoffes war. 

Sbm wirb ^ a n mu& «nmerfen, bafi fie offlieb ffeuerten, ba fie ben Stuß ginan giengen, in weU 
ein ©efebenf cgen berffbiebene fieinere ©frome faflen. ©ie fanben, bafi et ba, wo fie bor Anfer famen, 
sefegieft. enger war, als in ber Sünbung, inbem er, ibrer Stedwung nacb, niebt über eine Seife 

breit war. Als fie an biefen Ort famen, fdjicften ffe einen bon i^ren ©offmetffbern unb 
ben ©djwarjen ju bem 23attimanfa, mit einem ©efdjenfe bon einem feibenen morifdjen 
Kleibe, 2ll$imba genannt, me(d)eS wie ein Qembe gemacgt, unb fdjbn genug war. Sie 
gaben aucb biefem Spettn Sfadjridjt »on ber Urfacge ibrer Anfunft; unb melbeten ibm, baß 
ber Konig in «Portugal!, ein «briff, ffe b*ebcc gefdjicff baffe, in Sriebe unb Sreunbfdjaft 
mit ibm ju treten; unb ließen ign wiffen, baß, wenn er einige ©üter ibresianbes berlangte, 
igt Konig ibn jäbrftdj bamit berfeben wollte. 

??rieben«= ©obalb als bk Sort)en basjenige, was ilynen aufgetragen worben, ausgerid)tef: be* 
unb Jpanb* faf̂ l Satttmanfa fogfeidj einigen ©djwarjen, nacb ber«arabelfe ju geben; mif benen fie 
l»ng«tractat. niebt nur einen Steunbfdjaftstraetat aufriebtefen; fonbern aud) berffbiebene ©adjen gegen 

fdjwarje ©ffaben unb etwas ©otb bertaufdjfen: wiewobf es nidjts in Vergfeidjung mit 
bemjenigen war, was ffe nad) ber Sladjridjt berer bon Senega erwarteten, ©enn ba 
biefe ffbr arm waren: fo faben ffe basjenige afs eine große Senge an, was unfereSteifenbe 
mir für Kleinigfeiten gelten. Sie fdjägen ibr ©otb für eine ffbr f offbare ©ad)e, unb in 
gogerm «Bertbe, als bie Portugiefen; bennod) erretten es bie fegfern für einen ffbr bifft* 
gen Preis, weil ffe es oon ibnen für ©inge bon ffbr geringem «Bertbe bef amen, ©ie 
blieben bier eiif tage ; in welcher Seit bie «arabeflen bon einer großenAnjabl ©djwarjen 
befudjt würben, bie bon jeber ©eite bes Stoffes famen, etwas neues ju fegen unb ibre ©üter 
ju »erfaufeu, worunter einige wenige golbene Stinge waren. 

«ffiaaren ber Sie banbelten mif «attun unb baumwollenem ©arne. «inige ©tücfe waren ganj 
©cbwarjen. weifi] anbete mit blau unb weifi geffreifet, unb eine trifte Art mit rotgen, hfauen unb 

weißen ©treifen, ffbr gut geweht. Sie brachen aud) SiM? ünb Spaute bon S«hetbfagen, 
Seerfagen, große unb fleine Sabiane bon berfdjiebenet Art. «Beil folebe ffbr bduffg 

waren, 
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waren, fo belauften fie biefefben fegr mog(feit,als für etwas, bas nid)t übet jegn tTJarquet bas 1456 
©fitcf wertg war; unb eine Unje Sibetg für etwas, bas niegt mebr als bierjig ober fünfzig wertp <T«öa m©f?# 
war. ©ie berfauften es aber nidjt nad) bem ©ewidjte; fonbern ber Verfaffer urtgeilfe, ^ " ^ ' 
t a ß es fo biel ungefäbr wäre. Anbere ©cbwarje brauten berfegiebene Arten bon Srudjten, 
Worunter biele fleine wilbe ©afteln bon feiner fonberlicben ©fite waren, bie aber bon ignen 
fegr gocg gefegäget würben. ©ieSafrofen aßen bon biefer Srudjt, unb fanben, bafi fit 
ganj anbers fegmeefte, als bie europäifege. ©er Verfaffer wollte es nicgf wagen, eine 
«njurügren, bamit et nicgf ben ©urcgfail ober eine anbere Kranfgeit ba&on befäme. 

©ie Sdfiffe waren alle t a g e mit leuten bon berffgiebenem Anfegen unb berfdjiebener 3 5 « ©Äff, 
©pradje befegef,ba bte ©djwarjen nidjt aufborten, in igren Almabien mif S a n n unb Weib faget. 
ten Stoß auf unb nieber bon einem Orte jum anbern ju fagren. ©ie bebienten fid) bloff 
ber Stuber bepm ©djiffen; unb ruberfen ffegenb an benben Seiten, « s rubert ffets einer 
ginfen, balb auf ber einen, balb auf ber anbern ©eife, um bie Afmabia ffets in igrem laufe 
ju ergattern ©te befefftgen igre «Jtuber an nicgfs; fonbern galten fotege ffets in ber Spanb 
feff. ©iefes Stuber iff eine ©fange, wie eine balbe iattje, aegtegafb S«ß lang. An bem 
(Bnbe berfelben maegen ffe ein breites runbes Sreff feffe; unb mif biefen ^nffrumenfett 
rubern ffe ffbr geffgwinb (ängff ber Küffe bin. ©ie geben in bk Sünbungen ber Stoffe, 
beren fie eine große S e n g e gaben, unb rubern ffbr fieger. ©ie geben niebt weif in bie 
© e e , nod) bon igrer eigenen Küffe, bamit ffe nid)t bon igren Sftadjbarn weggenommen, 
unb afs ©ffa»en berfauff werben, ©en nten bes Abenbs würben ffe eins, ju ber S ü n * 
tung bes Stoffes jurücf ju febren,weif biete bon ibrer ©efeflfdjaft anfingen, franf ju werben, 
unb mif gif igen fiebern hefaflen würben; unb giengen barauf ab. 

<Der n Sfofcbnitt 
Äie Steligion ber ©cbwar|en. ©rofie Jpifee. 4?oge laffen ©ambra.̂ fug»onÄafa«0Janfa.2Jorge6irge 

93äume. 2>er <_le»b-ut. Art folebe ju jagen. 9toro wirb entbeeft. $lüffe ©t.̂ fnn unb Domingo. 
J£»a« fleifcb beffelben wirb gegejfen; beffen Suff 9tio@ranbe. 3>ewobnte _»lanbe. Unerbentlicg* 
wirb befegrteben- £>a« SBafferpferb. ©iever= C_bbe unb $lutb. ©ewaltiger ©trom. 

ß » s iff nocg übrig, ju erjagen, was ber Verfaffer bon bem lanbe wäbrenb ber furjen Seit 3 $ « Stete 
^ feines Aufenthalts bafelbff angemerft unb erfagren bat «Bas tbre Steligion betrifft, fo gton. 
befielt fie aus berfdjiebenen Arten 6er Abgotferep. Sie baben fielen ©lauben an Sau» 
berepen unb anbern teufefsfünffen: bod) glauben fie äffe an ©off. « s giebf Subamme= 
baner unter ibnen, wefdje nad) biefen länbern banbefn, unb nidjt in Käufern wohnen, weil 
baß ianbbotf unwiffenb tff c). ©re leben faff eben auf bk Htt, wie bk ©djwarjen bes 
KonigretdjS S e n e g a , b°hen eben bk iebensmitfel unb Steiß »on megrertep Arten, als 
weldjer in bem lanbe mädjff. 

©ie ©cgwarjen an bet ©ambro effen J?unbeffetfcg, webon ber Verfaffer niemals, geben«««. 
geboret, bafi eß an irgenb einem Drfegegeffen würbe. 3>bre Kfeibung iff «affun, woran 
fte einen Ueberffuß gaben, wefcbeS aucb bie Utfad)e fepn mag, bafi fie nidjf naefenb geben, 
wie bk an bet S e n e g a , wo bk Saummoffe feffen iff. ©ie «Beiher ffeiben ffcb auf 
eben hie Htt; unb wefm fie nod) jung ffnb, fo madjen fie ftd) gern mif ber ©pige einer 

9ft 2 getßen 
0 S5ie Sßorte be»nt Jvrtmufto fftlb: & non ftanno fernü a cafe; Pcrche li paefani non ne 

fänno cofa aleuna. 
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1456 geißen «ftabef aflerganb Signren auf bem £alfe, Srüffen unbAermen; weldje wk bk ge> 

«aöaUToffo wirffen feibenen Slumen auf ben ©d)nupftüd)ern ausffben, unb niemals bergeben, ©ief 
vT~y*7_ J iff ein fegr beifieo ianb; unb bk Spify nimmt fo, wie man ftd) ©üben ndbert, ju. «S 
©SteSul n>ar in biefem Stoffe biel beißer, a(S auf ber ©ee, wefcbeS bon ber großen Senge breiter, 
tne, Säume berurfadjet würbe, wefdje in biefem lanbe bäuffg fint. An einer CUteHe, nidjt 

weit bon bem Ufer biefes Stoffes, wo bte Safroffn gingtengen, «Baffer ju füflcn, war 
ein ungemein breiter Saum; bie Spbbe aber war ntdjt feiner ©iefe gemäß; benn 
ffe urtgeiften, bafi et nur jwanjig ©djrtffe bod) war, ba er bod) an bem Snße ffebjebn 
©djube in ber Stunbe batte. « r war boller. i&djer unb gogl. ©ie Steige aber waren 
fegr breit, unb fpteißten ffeg aus, wefcbeS einen großen ©djaffen madjte» «S gab bafefbff 
nod) anbere Säume, bk bief breiter waren, als biefer, woraus man hie ©üte bes «rb* 
retdjs feidjf ffgfießen fann, inbem bas ianb bon berfdjiebenen©tr&men gewäffert wirb. 

Cle&tjanten. ©ieffs ianb iff boffer «fepbanfen: bie «inwobner aber wiffen nicht, wk fie foldjefo jabm 
maegen follen, afs in anbern länbern. Afs ffe tn ber Sitfc beS Stoffes bor Anfer lagen: 
fo famen brep «fepbanfen aus bem ©eb&Ije, unb giengen an ber Seite beß Stoffes bin. 
©te fdjicffen tbr Soot unb einige ieufe aus, ju ignen ju gegen, inbem fie etwas entfernt 
waren. Se» ibrer Annäberung aber festen fie wieber in bas ©ebofj jurücf. ©iefr 
waren alle, bk bet Verfaffer (ehenbig fab. Sftad) ber Seit wies t'bm (£uiumimen|a d), 
ein bornebmer©d)warjer,auS ^6ffidjfeif,nod) einen tobten jungen, ben biefer ©d)warje,bec 
nage an ber Sünbung bes Stoffes wognfe,nad) einer jwepfägtgen^agb gefobtef batte. 

Art &u jagen. ©iefes Voff jaget ju Snße in bem ©eg&fje, bloß mif Sogen unb vergifteten pfeifen. 
Sgre Art iff, bafi fie fidj hinter einen Saum ffetfen, unb juweilen auf bie Spi$e beffelben 
ffeigen, ba fie in Verfolgung bes «lepganfen bon einem jum anbern fpringen. ©enn ba 
fofd)es ein großes tbier iff, fo muß es borber an biefen Offen berwunbef werben, ebe man 
es wegbringen fann, obne bafi eß noa) einige Sadjf babe, ju wiberffegen; wiewogl im 
frepen Selbe ffd) feinSenfd) unterffeben wirb, eins anjugreifen, ober tbm entmifdjen fann, 
wenn er aucb noeb ff gefdjwinb wäre, « s wirb aber niemanben einiges ieib tbun, wenn 
man es niebt borber reijef. ©iefes bat daba tTJoffo bon bielen geforef. ©ie Sdbne 
bon biefem «lepbanten, wobon noeb einer in bem Sabnffeifcge faß, waren nidjf über bre», 
©pannen fang, ©ieß jet'gfe, bafi et in Vergfetdntttg mit benjenigen, beren Saline jegn' 
bis jwoff ©pannen lang waren, nocg jung fepn mußte. Unb fo flein als er war, fo 
fragten fte boeb, haß er fo biel Sfeifdj, afs fünf ober fecbsDdjfen, gaben müßte. 

©effen ©er ©cgwarje ffbenf fe bem Verfaffer basjenige ©tücf, was ibm am beffen geffef; unt 
S M mir» gab basUebrige ben Jägern, ffcb bamit fuffig ju macben. Afs (laba Soffo borte ba% 
W i m , bie^ Sleiffb bon ben ©djwarjen gegeffen würbe: fo ffbnitt er ein ©tücf jum braten unb 

fodjen ab. « r aß babon, bamif er fagen fonnte, er gdtfe bon bem Sleifcge eines ttoereS 
greifet, wobon noeb feiner bon feinen ianbesfeuten gegeffen gdtfe. « r fonnte aber fofegeö 
nicht berjebren; benn er fanb es niebt nur bart, fonbern audj bon feinem angenebmen©e. 
fegmaefe. « r bracht ems bon ben Seinen, unb ein ©tücf bon bem Stüffef ju ber «ara* 

fegt ffgwarj unb b.cf, unb wogl anbertbalge ©panne lang, ©iefes Spaat, nebff bem 

©tÜcfC 



unb .btn angrdnjenben £#aubeu. W S&tcb Hl €AP* w 
©tücfe Sfeifd) warb eingefaljen, unb er übrrreidjfe, (biege* bep feiner jSptAtf&mff bem -1456 
©on „_rtrtque$, ber es mit biefem Vergnügen annagm, inbem es bas erffe war, weldjes aus ga&Atnoffo 
tiefem lanbe fam, b«S burcb feine eigene Aufmunterung entbeeft worben. t

 v 

S a n muß heobaebten, bafi bet Suß bes «fepganfen runb tff, wie ein «Pferbefuß, aber ogne ©effen §uß 
$uf , weldjer bureg eine garte, fdjwarjeeptb fegr biefe ^«uffbergütet wirb, bk an bem wirb befegrie» 
Vorbertgeile mit fünf«Jfageln befe|t iffytbeldje «tat, unb bon ber©rof e eines (Bfroftone e) &«"• 
ffnb. ©er Suß bon bem jungen «fepganfen war nidjt fo flein; fonbern bie ©ofe,.welcge 
runb war, batte überall anbectgatbe ©panne. «ben ber bomebme ©cgwarje gab bem 
<_ata tTJoffo einen anbern «lepbanfenfuß, beffen ©ofe brep ©pannen unb einen S°H 
gteft; weldjen er nebff einem S a b n e bon pobl/f. ©pannen gletdjfaffs bem Infanten über* 
veidjte, ber einige Seit nadjger ign, als eine große «urtofttäf, ju ber Jgerjoginu bon Sur? 
gunbien fdjicfte. ,. : . * . . , . 

Sfnber (Bambta, wie aud) tn allen anbern Stoffen an biefer Küffe, beffnbef ffd) ^«^Baffer* 
außer ben «alcafttci unb anbern t eeren aucb eins, bas ÜOafl^rpfert genannt, « s iff #<«&• 
faff bon eben ber Art, als bie ©eefug, unb lebet fowogl auf bem lanbe, als in bem Waf* 
fer. « s tff bon leihe fo ffarf, als eine ^ub, unb bat nur furje Seine mit gefpaltenen 
Süßen, einen breiten Kopf, wie ein «Pferb, unb jweene gobe Sabne, wie bk Qauet 
eines wilben«bers, unb bat ber Verfaffer einige baben jwo ©pannen gocg flehen feben. 
©iefes tgier gebt aus bem Stoffe geraus, unb an bem Ufer gitt, wie anbete bierfüßige 
tgierc; unb würbe nod) niemals auf einer bon ben ebriffffdjen Steifen entbeefet, fo biel 
€ a t a tTJoffo erfabren fonnen, außer bielteidjt am Sfife. « r fab aucgSfebermäufe, ober 
btefmegr «ufen / ) , bre» ©pannen gocg, unb berfdjiebene anbere Vogef, bie bon benen in 
unfern ©egenben fowobl am ©efdjmacfe, afs ©effaft, ganj unferfdjieben, aber ffbr gut 
ju effen waren. 

A(S fie aus bes 25atttmanfä g) lanbe abreiffen, famen ffe in wenigen tagen aus bem SBerfaffen bte 
Stoffe, unb waren genugfam mit «Baaren rerfegen, ffe aufjumunt ern, weiterzugeben, ©arobtg. 
Unb weil ffe fo weit gegangen waren, fo faben ffe es als eine töblidje Sad)e an, ibreniauf 
Idngff ber Küffe fortjufegen. «Jtadjbem ffe bartnnen eins geworben, fo ffeuerten ffe mit 
einem guten «Binbe meiter borwdrts. «Beil fie aber gar ju nabe an ber Sünbung bei 
Stoffes ©ambro waren, unb,baS ianb eine große ©treefe gegen ©übfübweff fo weif, als 
eine gewiffe ©pige lief, bie fie für ein Vorgebirge gleiten: fo gleiten fte ffd) gegen «Beffen, 
um bk See ju gewinnen, obgteid) bk Küffe fegr niebrig unb boller Säume war. AIS 
biefeS geffgegen: fo merften fte, bafi eß fein Vorgebirge war, unb bas Ufer biegt an ber 
nnbern ©eite ber ©pige ju fe»n fdjien. ©em ungeachtet gelten fie ffd) bod) etwas babon 
entfernt, weil runb um baffetbe einige Seifen weit in bk See Kftppen waren, ©ieß 
notgigte ffe, heffänbig jwep S a m t in bem Vorbertbeife bes ©djiffeS, unb einen auf bem 
9)taffforhe ju galten, um hie Kftppen unb ©anbbänfe ju entbeefen. Sie fegelfen aueg 
nur ben t a g e , unb lagen bes Sfacgts bor Anfer. 

©ie «arabelfen giengen wägrenb biefer Seit eine ginfer ber anbern, unb warfen tägfieg gfuf fafo 
tasiootg, um ju ffben, wer borauS gelten foflfe, bamit man bie ©treitigfeiten bermiebe. manfa. 
SRacgbem ffe jweene tage auf biefe Art im ©eftdjte bes langes gefegeft batten: fo etu> 
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0 $ine «enetianffege ©ilbermünje, ntdjt über g} <_>eynäa_ nennet i()n25fltein«»fe, unb vor-
ein ©i(6erpennt) greff. ger 2>«tim«nf«. 

/ ) <Bvyn$m j?at biefe«:. febenmaufe unb Sultn. 



ioa Reifen nacb terfcbtebewn ZWtn ton Sffrica 
1456 becften ffe am triften bk Sünbung eines Stoffes, ungefägt eine galbe Seile weif. Unb 

CabatHoffo gegen Abenb fagen fie einen fleinen Seerhufen, ben fie für bte «infagrt bon einem anbern 
" " * •' giuffg gielten. «Beil es aber fpäte warb, fo warfen ffe Anfer; unb ben folgenben Sor* 

gen fegeiten ffe in ben Seerhufen, unb fanben bie «Sünbung eines breiten Stoffes, ber 
nacg bes Verfaffers Sepnung nicgf fleiner, atSitte (Bfambra war. Sepbe ©eiten bef= 
felben ffünben boffer fegr fcglanf en unb fcgonen grünen Säume. Als fie bier Anfer geworfen, 
terebeten fie ficb, i*bepe bon ibren Sootcn auSjurüffen,-unb igre ©ellmefffget: ans ianb ju 
fdjicf en, um, wie gewobnlkg, bon bem lanbe «ttadjricgt einjujiegenr ©iefer «ntfdjfufj 
warb ins «Berf gefegef, unb bie ©ofimetfdjer famen mif einer «Jladjrtcgt jurücf, bafi ber 
Stoß, ter Siufi IKafamanfa, bon einem fdjwarjen Spettn biefes «Hamens genannt würbe, 
ber ungefogr brepßig Seilen an bemfelben binauf wobute; bamals aber niegt ju Spauft 
war/-weil er wiber einen anbern Spettn ju Selbe gejogen. 

«öergebirge Auf biefe Stadjtidjt fegeffen ffe ben folgenben t a g bon biefem Stoffeftoefcger fünf unb 
3toro wirb jwanjig ©eemeiten, ober gunbert fleine Seilen bon ©ambro entfernt war, unb famen 
entbeeft. an c{n Vorgebirge, ungefdgr fünf unb jwanjig fleine Seilen weifer. ©iefes Vorgebirge iff 

ein wenig goger, als bk übrige $üffe., ©te ©pige beffelben ffbeinf rofg' ju fepn, unb aus 
biefer Urfadje warb es aud) Capo 2\oro genannt. Afs fie weiter fübren, gelangten ffe 
an bk Sünbung eines ffbr greifen Stoffe ungefdgr einen «Sogenfcguß weit, unb gaben 

$luff ©t. tbm, ogne binein ju gegen, ben Sfamen ©f. 2lnria. «Beiter ginauf famen fie an bte 
3fttna- Sünbung eines anbern Stoffes, ber nicgf fleiner war, als ber erffe, ben fie ©f. JDomu 
©t. 2>©min* mc nannten, weldjet nad) ibrer Stedjnung ungefdgr fünf unb funfjig bis fetgjtg Seifen 
9°* bon bem Vorgebirge &oro entfernt war. 

_tio@ranbe. An einem anbern tage famen ffe ju einem fegr breiten Stoffe, weldjer juerff einSeer* 
hufen ju fepn fdjien, unb wutbe ungefdgr jwanjig engtifdjeSeiten breit gefdjäget. ©em 
ungeacfjtet fonnten fie bie fdjonen grünen Säume an ber anbern Seite gegen ©üben erfen= 

«öemebate nen. ©ie Ueberfabrt über benfelben nabm biel Seit bin. Als ffe bafelbff anlangten, ent-
-tjtanbe. beeften fie einige «planbe inber©ee; unb weil fie enffdjloffen waren, einige «Jlacgricgf 

bon bem lanbe etnjujieben: fo warfen ffe obne Verjug Anfer. ©en folgenben Sorgen 
famen jwo Almabien berab, unb ruberfen gegen bk ©cbiffe$u. «ine war fo lang, a(S 
eine «araoetfe, unb gatte ungefdgr brepßig S a n n in fidj; bie anbere aber nur fecbjebn. 
Afs fie btefefhen mit bielem «enffe beran fommen faben: fo griffen fie ju ibren «Baffen, 
inbem fte niebt wußten, was ibre Abficbt fepn mochte, unb warteten auf tt)re Anfunff. 
Als fie näber anrüdten, ffecfteu fie ein weißes ©djnupftud) aus, welcbes an bem «nbe 
eines «JtuberS feff gemacht war; welcbes ffe ju einem Sriebensjeidjen fo bod) in bte Jpoge 
gielten, als fie fonnten. ©ie «Portugiefen antworteten auf eben bie Htt; unb barauf fa--
men bk ©djwarjen an ibre Seite, ©ie größte unter ben bepben fubr aufCatatTJoffos 
«araoeffe ju, unb fab fie mit großem «rffaunen an, als fie fanb, bafi bie ieute weifi wa
ren. Sie unferfudjfen bie ©effalt bes ©cbiffes, bk Soffen, Stgaaen, ©egel unb baß 
tauwerf, ba fie niemals borber eins gefeben batten. ©ie ©ollntef fdjer fpradjen mif ibnen; 
um ju erfabren, waß für ein Ort es wäre; ffe fonnten aber fein «Bort bon ibrer ©praege 
berffeben. ©iefes frdnfte fte fegr, weil fte babutdj genotbiget waren, fie ju berlaffen, obne 
eine 9lacbtid)t ju erbaffen, ©je fauffen einige wenige golbene Stinge bon einem pon bie* 
fen ©cgwarjen, ba fte burd) j3eid)en wegen beß «pretfes ühereingefommen, 

©ä 



unb btn attgrinsenben (Enfonben* IV Söucb IV £ap. 103 
© a ffe ffd) alfo in einem lanbe befanben, wo ibnen ibre ©oHmefffher ntcgts nügfen, 1 4 5 6 

unb aus eben ber Urfadje fcgfoffen, bafi es bergebens ffpn würbe, weiter ju geben: fo ent* cTabattToffo 
fdjloffen fie ffd), jurücf ju febren. ©ie blieben in ber Sünbung'biefeS großen Stoffes, uJu^mdiT' 
ober & t o g r a n t e h), jweene t a g e , wo ber Sforbpel ffbr niebrig fegten. An biefem Orte cge-bbeunö 
trafen fie eine große «Biberwärtigfett in bet Gtbbe unb Stofg an, bie fie fonff nirgenbswo ?lut&. 
beohaegfet baffen, ©enn ba ju Venebtg_unb an offen anbern Orten in «uropa, bieQcbbe 
unb Stotg jebefeebs ©tunben, unb alfo gleid) bauern: fo iff es bier bier ©tunben Stofg, 
unb fedjs ©tunben &be. « s iff unglaublid), mit was für ©ewaft bas «Baffer anläuft, ©ewattiger 
©enn ffe baffen biet ©djwierigfeit, mit brepen Anfern an ber ̂ Bptge bawiber jubeffeben, unb, ©trom. 
juweilen waren ffe genotbiget, igre ©egel aufjufpannen; benn ber ©trom war fo geftig, 
bafi et-bk Statte beß Winheß übertraf. 

Als ffe bon ber Sünbung biefeS großen Stoffes ahreiffen, um nacg ©panten jurücf ju 
febren: fo richteten fie ibren lauf gegen jwep große «»(anbe unb einige fteine, bie» unge* 
fdbr brepßig englifdje Se i l en weit bon bem feffen lanbe lagen, ©ie jwep großen «planbe 
waren bon ©cgwarjen bewohntet; bas ianb niebrig, aber bolfer fdjönen breiten grünen 
Säume . # ier batten fie eben bk ©djwierigfeit, afs borber, weif fte t'bre ©pradje niebt 
berffunben; unb (feuerten affo weg, nacb ber «briffenbeit, wo ffe gefunb anfamen. 

# # * # # # * * * * * * # * # * * # # # * # * # * * * * * * * * * * * # 

£>ctf IV SaptteL 
SKeife beS £anpttnann$ $iebro be © n t r a < ) , etneS ^ortnfliefen, 1462 

nacb Sierra 2eorta. SSeffbrieben buref) 51lniff ha €aba SWoffo. _!!_?!___: 

JDe «intra gebe son Sago« unter ©egel. 9tio ftluf ber geiltge» „ßaria. $nfel ©canni. 
©ranbe. ftlufi SÖefegue. Vorgebirge Vetga. Vorgebirge ©t. Anna. Palmenffuff. «Rio be 
Vorgebirge ©agre«. ©ie .inwobner. 3b« ?«»«»• Sapo bei tOlonte, unb „ßifurabo obev 
©djmucl. 3tto ©an Vincente. 3tio Verbe. SRenfurabo. ©t. „ßarien«ba»n. ©ie fügten 
Vorgebirge Stebo obe« Sagrin. ©ierr« Ceona gier einen ©cgwarjen weg, unb fegten 
wirb entbeeft. Slujj unb Vorgebirge SRoto. jurücf. 

rt?\en bepben Steifen bes C a t a tTJoffo an bk africanifege Küffe folgten noeb megrere, ^ni^t von 

t j l 1 hie bot» «portugiefen angeffefft würben. Unter benen ©djiffen, wefcbe ba^in ab' £ago«. 
t^*> giengen, waren inshefonbere jwo bewaffnete «arabeffen, wefcbe ber Äonig in 
sportugall ausfdjicfte, unb bie nadj bem tobe bes Infanten ©on __nrigue$ unter ber An= 
fübrung bes Hauptmanns P t e t r o teCtntra, eines feiner bornebmffen Sebtenfen, ffunben. 
© i e batten Sefehl , weiter an ben Küffen bon Africa fortjugegen, unb neue «ntbecfungen 
ju macben'b). « i n junger «Portugiefe, wefcber mifreiffe, unb auf ben oorigen Steifen bes 
daba So f fo ©djreiber gewefen war, fam bep ber«Bieberfunft ber «arapeüen nadjiagoS, 
in beS Verfaffers Spauß bafelbff, unb gab igm fofgenbe Sfadjridjt pon igren «ntbecfungen, 

unt 

h) fflda) bem beSatta warb 2tio(#ranbewm d) &e»m Xamnffo: pieöeo be ©fntr«. 
XTunnt} Cttffen Im 3.1447, b. i. neun 3«bre vor* *) 2>e $ati« y Qenfa fegeint biefe Steife in bat 
fer, entbeeft. ©. t S&anb,a. b. vj ©. Sdbr vor ben&ebe be«P»in}en§u fefcen©.i ?ö._9© 
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3&r©d)mucf. 

unb bon benen Sfamen, weldje fie ben bornegmffen «planen hepgelegt gätten. « r fangt 
bon & t o (5ranbe an , beffen gegen bas «nbe ber borgergegenben Steife «rwagnung ge« 
tgan worben. 

Suerff famen ffe an bte jwo großen bewognfen unfein in ber S ü n b u n g biefeS Stoffes; 
unb als fie ans ianb gefflegen waren, befabfen fie ibren ©djwarjen, mit ben «inwobnern 
ju reben; bas Voff aber berffunb ffe nidjt © i e giengen barauf tiefer ins lanb, um igre 
SSJobnungen ju befegen, weldjeß ffblecgfe mit ©frob gebecffe puffen waren. 

3 n einigen fanben ffe b&fjerne ©ogenbilber, wefcbe bie ©cbwarjen anbetgeten. © a 
es ntcbt mogf id) war, «Jladjridjten bon tiefem Volfe etnjujieben: fo fegeffen fte Idngff 
ter Küffe, unb famen an bie Sünbung eines großen Stoffes, weldjer brep bis bier portu* 
giefifdje Se i fen breit, unb ibrer Stcdjnung nadj auf bierjig S e i f e n bon & t o (Staubt enf* 
fernt war. ©iefer Stoß warb23effgue genannt, bon einem £errn biefeS Sfamens, wel« 
d)er an ber Sünbung beffelben wobnte. Als ffe weifer fdjifften, gefangfen ffe an ein Vor--
gehirge, wefd)em ffe ben tflamen Capo Vttga gaben, © i e ganje Küffe bon bem Stoffe 
S e f e g u e bis an tiefes «Vorgebirge, weldje auf bunbert unb bierjig Se i f en (ang iff, iff fegr 
bergidjf,unb mit bogen Säumen befegt, bie in ber «Bette eine angenehm AuSffdjt madjen» 

Ais ffe adjtjig «Seifen weit bom Capo'Oerga Idngff ber Küffe geffgeft gaffen, famen 
ffe an ein anbres Vorgebirge, wefeges nad) affer ©eefeute Sepnung bas b^djfie war, bai 
ffe jemals gefegen. %n bet Glitte beß <_»ipfefs macgte es eine fcgarfe © p i g e , wie ein 
©emanf. ©aS ganje Vorgebirge iff mif fdjpnen grünen Säumen bebecff. Sie gaben 
tbm ben 3f amen S a g r e s , wefa)en ffe bon einer Seffung gernagmen, bie ber berfforbene 
«Prinj £_mia.ue$ ben bem Vorgebirge © t . Vincent gebaut gaf'te* Aus biefer Urfadje nen
nen es bie «Portugiefen <£apo S a g r e s bon ©utnea. 

© i e ©eefeute. fagen, bafi hie «inwogner, fo biel ffe «Jfacbridjf gaffen, ©ogenbtener 
wären, © i e beregren gofjerne ©ogenbilber in Sannsgeffaff, wefcgen ffe fo off, als ffe 
effen ober trinfen, ©peifen borfegen, © i e finb megr (obfarbicgf, als ffbwarj, unb baben 
im ©eficgte unb am leibe Ser fmaale , hie fie fid) mit glüenben «ifen einbrennen, ©fe 
gegen nacfenb, unb an ffaft ber Seinffeiber brauchen fie Saumrinben. Sie baben teine 
«Baffen, weif in ibrem lanbe fein «ifen iff. © i e feben bon Steiße, Spitfe, S o h l e n unb 
welffben Sobnen, bie großer ffnb, als bep uns. © i e baben aud)3tim> unb Biegenffeifd), 
aber niegt in großer S e n g e . S e p biefem Vorgebirge finb jwep fleine «planbe bofl ffb> 
ner grünenben S ä u m e , hie aber nicgf bewobnt werben, weit fie alljuffein ffnb. 

© i e «inwobner biefeS Stoffes 0 baben aud) große Almabien, t ie brepßig bis bierjig 
S a n n tragen, wefcbe ffebenb rubern, unb tbre Stuber, wie ffgon angemerft worben, ntr« 
genbs befeffigef baben. © i e Obren baben fte auf allen Seiten bäuffg burdjffodjen, unb in 
ben Deffnungen tragen ffe aflerbanb gofbene Stinge. © i e «ttafe iff gfeidjfaffs bep Sdnnern 
fowobl afs bep «Beibern buregbobrt, in wefcber fie einen golbenenSting fragen, wie bep uns 
bie Süffel bon anbermSetalie baben* S e » bem «ffen legen ffe ibn ab. ©ie Srauenjimmer, 
hie ben Konigen unb bornegmen Ferren jugeboren, tragen gofbene Stinge in hen iefjen ibrer 
©djam, bie wie ibre Ohren ju biefem (£nbe buregbobrt ffnb. ^iefe Stinge baffen fie für 
ein Kennjetd)en bes Stanges unb b e r e i t , unb legen ffe nad)©efaffen an unb ab. 

Dfacgbem 
0 <-« febetnt bier etwa« «u fegten. Weil uwor ntge gemeont feen, welc&er in unfern «arten pottätte 

nicf)tö»onetnem.hifTegebacgtwwb. € « m u f b ^ , geißt, an beffen «Äbung bat Vorgebirge iff. 
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«Jfadjbem fie bas Vorgebirge Sag re s befdjiffef, unb bierjig Seilen weif er an bet 1462 

Küffe gefegett baffen: fo famen fte an bk Sünbung bes&io t e S a n Vincente, weldje oe£mtnt. 
fünfSeilen breit.iff. Snnf Seilen babon, an eben berKüffe,iff ein anberer Stoß, Sfamens ^ ~ ~ g ^ ~ > 

Ä i o Vttbt, ber in ber Sünbung nod) breiter iff, als ber erffere. Sepbe Stoffe befa* Vincente» 
men ibre «Jfamen bon ben fönigüdjen ©eeleufen auf ben bepben «arabellen. ©aS ianb 
unb bie Küffe iff fegr bergidjf. « s iff aber bier fidjet ju fdjiffen unb gut ju anfern. Vier 
unb jwanjig Seifen binfer bem &io Vetbt fanben fie ein anbereS Vorgebirge, weldjes $j0 Verbe. 
ffe Jtteto nannten, bas tff _jr6t>licb ßt)ev 2l»mutb_f/ weil bas fdjone grüne ianb ffe 
gleicgfam antadjfe. 

Vom Vorgebirge tkbo fängt ffd) ein großes ©ebirge an, welcbes funfjig Seifen Vorgebirge 
weit Idngff ber Küffe gegf. « s tff ffgr gocg, unb mit großen grünen Säumen bebeeff. Siebo ober 
Am «nbe beffelben liegen auf adjt Seifen weit in bk See. brep «pfanbe. ©as größte $fl9"n. 
baoon bat nidjt übet jwöff Seilen im Umfange, ©iefen gaben ff^ben «Jtamen Salue&e, 
unb bem Serge S ie r ra Äeona, wegen bes ©onnerfnafls, ber bon ben ©ipfeln ber Serge ©ierra Zt& 
gebort würbe, wefcbe burdjgängig in ben «Boffen begraben ffnb. ««» 

Als fie weiter binfer S ie r ra lleona fegeffen, famen ffe an ein niebrtges ianb, unb ein Ufer, 
welcbes bofler ©anbbänfe war, bie ficb in bie See binein erffreeffen. ©repßig «Seifen 
bon bem ©ebirge iff ein anberer Greifer Stoß, ber in ber Sünbung auf brep Seilen 
ibeit tff. ©iefen nannten ffe ben Stoß 2\oro; weil bas «Baffer rotg ausfliegt. «Beiter 
baginter liegt ein Vorgebirge, welches, weif es gfeidjfalts rotb ausftebt, (EapoÄoro ginfj unbVoM 
genannt würbe. Von biefem Vorgebirge gaben fte aucb-einer deinen unhewobnfen ^nfel gebirgeStorßi 
ben Sfamen Ä o r a , bie ad)t Philen babon lag. Von btefer 3nfef, wefcbe bon bem Stoffe 
nur jebn Seilen entfernt iff, fdjten ber Sftorbpol eine «SannSb&be über ber ©ee ju fteben. 

«Jtodjbem fie bas Vorgebirge &or,o befegeff gaffen: fo macgte bk .See einen Seerbu* 
fen, in beffen ^Sitten ein ©front gtneinffießf, weldjen bie ©djtffer ben Stoß ber belügen 
S a r i a Pon Vlitvee ober vom Scbnee nennten; weil er an ibrem Sefftage war entbeeft ©t. „fatien* 
worbe«. An ber anbern Seite beß Stoffes iff eine «rbjunge, unb barnehen liegt ein ffujj. 
«planb. ©er Seerhufen iff bofler ©anbbänfe, bie ffcb je|n bis jwoff Seifen weif Idngff 
ber Küffe erffreefen, an weldjen fidj bte©ee.brid)f. ©er ©trom bes Se?rs iff aflbier be» 
ber «hhe unb Stofb ffbr ffarf. Von biefen ©anbbänfen nannten fie bas fleine «»fanb 
bie 5>fel Scannt . Vier unb jwanjig Seilen bon bem «planbe iff ein großes Vorge* 3nfet@eamit. 
birge, weld)em ffe ben «Jfamejrt S t . 2lnna beplegfen, weil man es am ©f. Annenfage enf* Vorgebirge 
beerte, ©ie ganje Küffe bajwifdjen iff ein feidjfes Ufer» ©t-Arma» 

©tebenjtg Seifen binfer bem Vorgebirge ©f. Anna iff ein anberer Stoß, weldjen ffe 
ben Palmenffufj nannten, meil biefe Säume bafefbff in Senge ffnb. ©ie Sünbung tff Pafmenfluf. 
jwar weif genug, aber boffer ©anbbänfe unb Untiefen, wefdje bte «infagrt fegr gefäbrltd) 
madjen. ©iebenjig Seilen weiter bin, iff ein anberer f (einer Stuß, ben ffe &io te $umi _tio bt f um«, 
nennen; weif fte he» bem erffen Anbficfe an ber ganjen Küffe nid)ts als Staud) faben, ben 
hie «inwogner madjten. Vier unb jwanjig Seifen babon iff ein Vorgebirge, bas tief 
in bkSee gineingegt,unb ginfer ibm liegt ein boger Serg; bager nennten ffe esCapo bei Vorgebirge 
tTJonte. ©ed)jig Seifen weiter bin iff ein anbereS, aber f feines Vorgebirge, binfer weldjem bei «Kante, 
ein fleiner Serg liegt, ©iefes bef am ben SftamenCapoCortefe ober tTJtfftrato. ©ie erffe SOlifurabo. 
«Jtadjf nacb igrer Anfunft faben ffe biel Seuer unter ben Säumen, weldjes bie ©cgwarjen 
bep «rbfiefung bes ©cbiffes maebfen, bie bergfeiegen jubor niemals gefegen gaften. 

3%em. Äeifebefcbr, H £anfc 0 ©ecgjebn 
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©ecgjebn «Seifen ginfcr biefem Vorgebirge fängt ffcb ganj nabe am Ufer ein großer 
«Balb an, wetcgem ffe ben «Jfamen ©f. tTJarienswalt ober Spann gaben, hinter bem* 
felhen famen bk «araoeffen bor Anfer. « s famen einige Afmabien berhe», auf beren jeher 
jwep bis bre» nacfenbe ©djwarje ffunben, bie fdjarfgefptgte ©fangen in ber Spanh gieften, 
weldje ben «uropdern«Burfpfei(e ju fepn ffgienen. Anbere garten fleine Seffer. Unter 
ignen allen aber waren übergaupt nidjf mebr als jwe» ©djtlber bon tgierbdufen, unb brep 
Sogen. Se» aflen waren bk Dgren unb bk «Jlafe burdjbogrf, in weldjer legtern etwas 
ging, bas ben gägnen eines Senfdjen ähnlid) war. ©ie ©oflmetffger riefen ignen ju; 
fte fonnten aber niegt ein «Bort oon igrer ©praege berffeben, ©repe bon biefen ©djwarjeji 
wagten fid) an Sorb einer «arabeffe, wobon bie «portugiefen einen bereifen, unb bk anbern 
bepben wieber geben ließen: beim fte gaffen Sefehl bom Konige bon «Portugafl, baß im 
Solle bie ©oflmetfcger bkSptadje beß geringffen lanbes, weldjes fte enfbeefen würben, 
niebt toerffünben, fo fofften ftemif ©üte ober@emaft einen bon ben «inwognern wegnegmen; 
in Jpoffnung, bafi einer bon benen bielen ©djwarjen, bie in «portugafl wollten, feine ©praege 
berffeben würbe, ober baß er butdj «rfernung ber portugieftfdjen ©pradje im ©fanbe fepn 
modjfe, Sftadjridjf bon feinem Vaferfanbe ju gehen. 

Afs ffd) gterauf bie «arabelfen enfffgloffen gaffen, nidjt weitet ju fegein: fo begaben ffe 
fid) nad) «Portugafl jurücf. Als bafelbff ber ©djwarje bem Konige borgeffeflf würbe, ließ 
er ign burcb berffbiebene ieute bon feiner Sarbe, unb enbfid) auebuburd) ein«Beibsbifb an« 
reben, wefcbeS einem Sürger in ionbon jugegorfe. ©iefe Srau berffunb ibn, aber nicgf 
tn igrer eigenen ©pradje; fonbern in einer anbern, wefcbe fte bepbe rebefen. Alles, was 
ber Konig burd) biefeS Siffef erftü)r, warb gegeim gebaffen, bas unter anbern ausgenom* 
men, bafi et gemelbet baffe, wie «tnborner in feinem lanbe waren, ©er Konig unferbieff 
biefen ©cbwarjen einige Sonate lang; unbnadjbem er igm berfdjiebene ©ettenbeiten feines 
Königreichs baffe jeigen (äffen, gab er igm Kfeiber, tmb fdjicfte ign mif großer^offidjfeit 
burd) eine «arabefle wieber in fein Vaf erfanb. d\ad) biefem fegfern Orte, faget «aba Soffo, 
•iff bor meiner Abreife aus ©panien d) fein anbereS Sd)iff gefegelt. ©iefe geffgag ben 
iffen bes Jjornungs im 3agre 1463. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

§>a$ V Kapitel. 
föernft w n timt Steife nad) ben eanavienrnfefo, bem arfine« 

Vorgebirge, unt SBarbabol, im %af>tt 1721, burcb ten Hauptmann 
©eorg Robert*, befebrieben turo) n)n fel&ff* 

E i n l e i t u n g . 
ff\iefe «Keife warb ju ionbon im > g r e 1726 in Dcfau gebrueff, unb enthält neun unt 

&) jwanjig Sogen, bie Snffbrift a) .on bier ©eifen mif eingefegtoffen. ©er Ver« 
< ^ faffer erffdret, ffd) in berfelben, bafi feine «rjäbfung in aflen Umffänben boflfommett 
wagr tff, basjenige ausgenommen, was er nad) anberer Seridjte erjdbff, wefdjes er mif 

> mebrerer 

, « ? M J ^ 2 I ? Ä "'fefe * m bet 7Ü^t' " ^ ôcCe_fta&t in ber ©raffegaft' ©uffolf jugefebtte 
ben, unb ju ©egab Sbame« ben «ten 3«lit im $ . 
i7_<S batirt. 

Venebtg jurücf ju febren. 
d) ©je iff bem £errn XDilptlm fteOet wn 
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mebrerer Seguffamfeit anfügret, oh er gleidj feine Urfadje bat, baran ju jwe'tfefn. « r 17 21 
goffef, bte Welt mbdjte nun bk «rjdglung feiner Segehengeifen unb Unglücksfälle mit fo Xobeets 
biefem Vergnügen Iefen, afs ffe woflfe: fo würbe boeb wenigffens bk Sefdjretbung ber 
3fnfetn beS grünen Vorgebirges, igrer Srücgte, Sanufacfuren, unb bergtetdjen, ben«ng* 
länbern, bie babin banbefn, «Jeugen bringen, « r enfffpufbiget fid), bafi fein «Berf nidjf 
S..».4A^X.,^;^ r- i.^fmi_fc:.r._ ~1* -_.~.«..,£4;*- ..»h r««». (.£..«„...'~,<£_.- _«r./r..- . c_. 

tem Anffoße einer Kranfgetf, ger. 
©ie erffen brepgunbert unb fedjs unb adjfjig Seiten tiefest Sudjs, finb bornegmfid) 

mit ben Segehengeifen bes Verfaffers auf feiner Steife angefüftf. ©ie übrigen ad)t unb 
fedjjig entgaffen feine Seffgreibung bon ben «planben bes grünen Vorgebirges, weldjeß, 
fo biet wir w.tffen, bie einjige gute «Jtadjridjt babon iff, bie man in allen ©pradjen gaf. 
©ahep tff eine Karte bon ben «5nfefn, bie er felbff berfertigef, unb bier Kupferffidje ju fiiu 
ten. Sfiämlid): jum erffen eine AuSffdjf ber Sa» bon ber Sal.fpttje, auf ber ©t .^o-
gannsinfef, wo er mit feiner ©djafuppe einlief; jwe»fens,ber ©racbenbaum; briffen-, 
ein S a n n unb eine Stau bon ber©f.3>°bannstnfff, naefenb, wk fie gemetnigtid) ju gehen 
pflegen; bierfens, eben biefelben in igrem beffen «J3uge. Qett StoberfS bat eine ganje Steige 
bon Ungfücfsfdflen unb "feff famen Abentgeuern erlebt, wefdje tnsgefammf eine Sefge feines 
erffen Ungtücfs gewefen, ba et ndmlicg in bk Spanbe bet ©eeräuber gefallen. Sep biefer 
Segehengeif bon jegn tagen, benn fo fange gaf er ficb nnfer ignen befunben, gaben wir uns 
beffo fanget aufgebaffen, weif ffe bem iefer eine ginfängtidje «tnfidjt in bk ©emütgsbe* 
ffgaffengeif, ©iffen unb iebenSart biefer ©aftung bon leuten gehen wirb» 

®er 1 $fbfcbnitk 
Cnbjwecf ber Steife. «ÖJyforb S&etfjaven wirb »er* ©ie verlangen t\M 2i(!e un ibren ©fitem, 

ffglagcn. Anfunft nacg 95ona Vtffa. ©ie S_affen unb ©ejbe. Sine ©<galuppe wirb 
maegen ©alj. JDtenfidje Erinnerungen babei). erobert, unb ber Hauptmann ©cot gefangen. 
Snfel «J3?ajo. 3Cnfunft ju S5arlabo«. $ren» Soe, 25efef)l«baber ber ©eeräuber. Stufiel 
nung vom Ĵ auptmanne ©cot. Snfel ©al. maegt- einige ©efangene am fianbe. Stöbert« 
©tüne ©cgtlbfröten. 3nfel @t. Nicola«, SSefucg bep bem S&efegl«gaber. fioe« artige 
Stgeebe Paeaggiff. Wfytebe Cttrifal. ©ie ents ©ebuferebe. _c empfängt Stöbert« mit vieler 
beefen bre» ©cgtffe. SBelcge« ©eeräuber ffnb. Jjäfficgfeit. Verfpricbt ibm feine ©unff. 
Stuffei« ©cgimpfreben unb grobe« «öejeigen. 

( J V n men bes ^»erbffmonafs tm %ahve 1721, macgte ber Hauptmann Roberte mit ("nbjwecf ber 
•"•"^ einigen Kauffeufen bon ionbon einen Vergleicg, nacg Virginien ju geben, unb ba= Steife. 
felbff, nadjbem er eine ©djaluppe, ber jDelpbin, in Sefig genommen, eine iabung ein
kaufen , wofür er ©f faben an ber Küffe ©uinea erganbefn fonnfe. Von baraus follte et 
ffeg nacg Virginien ober Sarbabos begeben, wk eß bem Vortgeile ber «igentgümer am 
bienfiegffen fepn würbe. 

«Beit ber Hauptmann S c o t , einer bon ben «igentbümern, in bem jf\6ntge S a g a * 
more , einem ©cbiffe bon jwep unb jwanjig «anönen, nacb Virginien fegeffe: fo begab 
er ftcb u\ htm Anfange feiner Steife ju ibm an Sorb ; unb folcbergeffalt giengen fie bon 

P ionbon 
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17 21 ionbon unter ©egel. «Beif ffe burcb wibrige «Btnbe nacb «pfpmoufg getrieben würben: fo 

traf es, bafi fie gleid) ju ber Seif bafelbft einliefen, als fidj Sptorb ö e l b a v c n , ber auf 
bem Kriegsfdjiffe, bk Äontgtnn 2innaf nad) Sarbabos fitbr, bafefbff cinfanb. «Beil 
fttrje Seit barauf ber «Binb ffd) gut anließ, obgleich, bes unbeffänbigen «BefterS balber gar 
nidjt ju bermutben wat,bafi et eß lange bleiben würbe: fo gieng bieÄontginn 2fona unter 
©egel. Sie war aber faum außerbalb bes £afens, als tgr ffürmtfcge unb wibrige «Binbe 
begegneten, unb ffe warb, wie man bermutgef, burd) bie Unborffdjtigfeit bes iieutenantsanbie 

«R»f orbStel* Klippen bom Vorgebirge iijarb berffhtagen, wo ber Splorb, unb ber meiffe tbeil bes ©cgiffs* 
gasen wirb öoffs umf am. ©er Hauptmann ©cot, unb ber.Verfaffer blieben bier faff einen Sonaf lang, 
»erfcbjagen. mß ^n e n {,ec «Binb entgegen war; unb barauf giengen ffe unter ©egel. Unferwegens fanben 

fie ntdjts merfwürbiges, außer ju teneriffa, (weldjes wir fdjon in bet Seffgreibung bie* 
fer 3nfel angefügrt gaben,) bis fie nacg S a f famen. 

«Beif biefeS eine bon ben unfein beß grünen Vorgebirges tff, bte am metffen winbwärfS 
liegen: fo bemügfe ficg ber Verfaffer aflejeit, fie juerff ju erreid)en, wenn er ju einer pon 
benfefhen fegein woffte. «Beif bier feine «inwogner jum Vorffgeine famen: fo giengen 
fie Abenbs um adjt Ugr unter ©egef, unb ben fofgenben Sorgen um jebn Ubr waren ffe 

©ie fommen bep 23ona t^iffa, wo man eine iabung bon ©afj einnebmen fofffe. Sie anferten in bet 
nad) Söotta engfifdjen Stbeebe, unter bem ffeinen «pfanbe, innerbath bes gefunfenen Seifen. 
Villa. 

©en fofgenben t a g giengen fie ans Ufer, um ffcb mit ben «inwobnern, wegen bei 
SepffanbeS, ju bergleidjen, ben ffe ibnen in ^erbepfdjaffung beS ©aljes bon ben ©alj» 
pfannen an bas Ufer, (eiffen follfen, unb wegen bes «preifes ber ©üter, unb ber Pferbe unb «fei 
einig ju werben,bie auf biefer ^nfef gejogen werben,wef cbe nacg bem ©af je etnjufdjiffen waren. 

«XPacgen Als biefeS geffbegen war, legte jebermann Spanb an, ©alj ju macben. « s iff gewobnlidj, 
©nlj ba-- bafi foldjeß bon bem ©djiffSbolfe gemaebt witb, weldjeß es bon ben ©afjhrunnen weg, an 
felbff. C j n e n troefnen «plag fügret, unb in großen Raufen bafefbff aufgäuft, bamit baß «Baffer 

abfließe, unb bas ©afj austroefne. Von bager wirb es bon ben «inwognern auf «feto 
weifer fortgefdjafff, unb ju funfjebn «feln-gegoret aflejeit ein «felfreiher. S a n muß fid) 
aber in Adjt nebmen, baß man nidjf mebr «fef miefgef, afs bas ©cgiffSboff unb bie Soote 
im ©fanbe finb, ju gleicher Seit einjufdjiffen. ©enn wenn es afljugcfdjwinb an ben ian* 
bungspfag gefügrt wirb, fo fann man es unmogtid) bor bem ©anbe bewahren, weldjer, 
weiter ffbr leidjt iff, unfehlbar burd) bk tägfidjen ©eeminbe unter baS ©afj gewebt 
werben, unb es gänjlid) berberben wirb. 3 n biefem Safle, faget er, iff es beffer, man 
läßt es gar liegen; benn es wirb bem Verfaufeter übrigen «Baaren megr Abbrudj fbnn, 
afs es an ficb fflhff we«b iff* 

916tbiae ©er Verfaffer rietb noeb eine anbere Vorffdjf, tn Anfegung ber tbiere, bte man gl«* 
Vorfta}tba; ger bringt. S a n muß ndralicg ©orge tragen, bafi man ftd), inbem baS ©afj gemadjf 
**9> wirb, alle tage burcb einige ©cgwarjen etwas £eu fegaffen läßt, wenn man niebt bor feiner 

Anfunft genugfam bamit berfegen iff. «Beil ber Hauptmann S c o t biefes nidjt in Adjt 
nagm, bem bie ©djwarjen berfprocgen batten, bafi fie t'bn in Seifenberforgen wollten, fb 
nagm fein ^Öieb fo fegr ah, bafi eß um ffbr fdjledjfen Preis ju Sarbabos weggieng. 
S a n muß gfeidjfafis «Baffer genug mitbringen, bamit man fid) unter ber Suberetfung unb 
«tnffgtffung bes ©atjes begelfen fann; benn weif fonff fein Waftet nicgf borganben iff, 
als fegr tief im lanbe, fo muß man baS trägertogn für bk «fef ffgr fgeuer Gejagten. 

Unt 
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Unb wenn man Vteg einfauft, fo iff es hepnage unmoglicg, unb aud) alljufoffbar, es auf 1721 
fofcbe Art mit «Baffer ju berforgen. ^Äobects. 

Von bieraus fegeffen fie an bas «»lanbtHay, wo ffe fünf ©egel fanben, weldje Sali ^{^Z^ 
für bie offlidjeniänber am balfifdjenSeere geloben batten. Sie ließen ffd) »on benfelben " 
«Baffer unb tobaf abgeben, ©er Sangel beffelben gaffe bepnage eine ahenbläobifcge 
^»ungersnotb unter fie gebradjt, wie*es bie ©djiffer nennen. Von bieraus fegeffen fte 
nacg St. 3 a g o ; unb afs fie mit ausgefpannfen ©egeln in bk länge bes JpafenS VM* 
t e P r a g a famen, fonnten ffe ntcbt in bie Sap einlaufen; fonbern bk See trieb ffe unter* 
balb tes «Binbes bon ber Stbeebe weg. Sie fonnten aucb niegt eber, afs nacb bre»en 
tagen, in hie Stbeebe gelangen, woburd) fie biele bon ibren «fein berlobren. ©iefes jeigef, 
baß es nofbwenbig iff, hie ©egel einjujiegen, ege man fieg in bie Sap waget, weil über« 
gaupt ein frifeger «Binb bon bem boben lanbe berwebt, unb bk Sap pf&glidjen ©türmen 
unterworfen iff. Sftadjbem fie «Baffer unb^olj gegott, unb biet ipeu unb grüne «ocuS* 
nüffe,unb bergfetdjen jumSntfer bes Viebeseingefammelt gaffen: fo ftegfefen fie ben Anfer, 
unb ffeuerfen nadj Sarbabos. Sitten auf bem «Bege fanben ffe einen tobten «Bafffffdj, 
ber oon einer ungfaublidjen Senge Vogel belagert würbe, ob ffe gfeidj auf brepbunberf 
Seifen weit fein ianb in ber Sfäbe batten. HIß fie ju «nbe beS SdrjeS im Sfrbre 1722 2fnfUt,ft i t t 

ju «Sarbabos anlangten, waren igre «Pferbe unb «fei in fo fdjledjten Umffänben, bafi ffe Söarbabo«. 
nur ffbr wenige bon ben legfern berfaufen fonnten; unb gätte ibnen niebt noeb ein bemt'f* 
tefter ianbmann bas Sntfer umfonff gegeben, fo würben fie mebr Stufen babon gegabf 
graben, wenn fie aflen bte Kopfe eingefdjlagen: benn es würbe mef)r gefoffet gaben, ffe fo 
lange auSjufüttern, bis fie ju Sarfte getrieben werben fonnten, als fie baraus get&fet 
gätten. « s würbe aucb ber «anarienwein, ben ffe bon teneriffa mitbradjfen, wobffeiter 
berfauff, afs ber gemeine Saberer war, an ben ffd) bas Voff gew&gnt baffe, obgfeid) ber 
ibrige boppeft fo biel foffefe,unb nod) einmal fo gut war. 

©iefe wibrigen Sufätle hraegfen ben Hauptmann S c o t auf ben «ntfegtoß, niebt fet* 
nemSefegfe gemäß nad) Virginien ju gegen. «Beif StobertS giermit nidjt jufrteben war: 
fo beurfaubte ibn ber Hauptmann nad) feinem Verlangen ben 24ffen April. Statt feinet 
rücf ffänbigen Sefotbung unb bes borgeffreeffen ©elbes, taufte et für StobertS eine ©djafuppe, 
hie tTJargaretba, bon fedjjig tonnen, um mit berfelhen ju banbeln. « r berfprad) t^m 
aud) einen Kaufbrief, bafi et nämlidj an ber^anbfung,nad) ber ©roße fetner Anforberun* 
gen, Anfgeil baben foflte. ^ n biefe ©egatuppe nabm ber Verfaffer eine iabung ein, nacb Trennung 
ber Küffe ©uinea, in ber ©egenb bon Stio ©ranbe, unb nacg bem grünen Vorgebirge, von©ceten. 
unb gieng barauf in ber S i t te bes jjeumonats im %abte 17-2 unter ©egel, unb jwar in 
Segfeitung bes Hauptmanns ©cot, aus Snrcbt t>or einigen©eerdubern,bie,wteffe borten, 
he» bem lanbe ber «arriben freujfen. 9fidjts beffoweniger berfobr er ben Hauptmann 
©cot brep tage bernad) in einem ©türme aus bem©eftd)te. Auf biefer Steife, ba er jebn 
tage (ang bas Sefte büfen mußte, berfobren ffe, aus Unwiffenbeit ober SRadjfäßigfett beS 
Unterffeuermanns, ben redjten «Beg; fo, bafi fie,nad)bem ffe eine Seitlang bor* unb binfer* 
wärts geffbifft baffen, entlicb [in ber Si t te bes «Beinmonats b)] ben bet ^nfe lSa l 
anlangten. 

O 3 @r 

," b) SMegeit iff 51er niegt ertvcignet, wirb aber bem weggenommen worben, weldje« er naegger 
im« derjenigen gefcgloffen, ba er von ben~©eet5tt; a. b. 107 @; thelbet. 



1721 
Roberto. 

i i 

Snfel ©al. 

©*äne 
©cbilbftfc 
ten. 

Snfel ©t. 
Slicola«. 

?tfieebe P<v 
• :.--Hi. 

no Reifen nacb terfebiebenen XJetfen-oon Sffrica 
« r fam in ber n6rbtid)en S a p bon Palmera bor Anfer; unb weil gleid) bk %a$tti* 

jeit war, ba man grüne ©djtlbfrofen ffng, fo fanbte er fein Soot aus, um eine an Sorb ju 
bringen, wenn bereits frifcge gefangen wären. £ierbep merfef ber Verfaffer an, bafi bie 
Sranjofen offers um ber ©djilbfroten Witten bieger reifen, weldje ffe am lanbe einfaljen, 
unb faff auf eben bie Hu austrocfnen, afs bk ©focfffffbe ju Herre H e u b e , welcbe ffe 
fowobl, als bas ©djilbfröfen&t mif gutem Vortb-He in «Beffinbien berfaufen. ©ie 
©cbale beben fte auf, um fie in Sranfreicb ju berfaufen, wo ffe überbaupt in befferm 
5öerfbe fiebt, alß in «ngfant. ©ie bon ben ©cgifbfroten um biefe ^nfefn gemm", iff 
befonberS bon ber bunnffen ©orte, fegr rein, unb gat eine fdjene Sarbenmifdjung. %kt* 
nddjff ffnbef man bier offers Ambragrieß, unb jwar bep biefer ^nfel in größerer Senge, 
«Is bep ben übrigen bom grünen Vorgebirge. Unb wenn es niebt bie wilben Kagen auf 
fräßen, wk aud) bk Sdjilbtroten fbun: fo würbe noa) ml mebr gefunben werben. 

«Jtadj ungefäbr jwo ©tunben fam bas Soot wieber, unb braebfe eine grüne ©djtlb* 
frofe mif, bk jwep bis brepgunbert «pfunb fdjwet war. S« gfeid)eri_eit fam ein 
©d)warjer, bon ©f. Sttcofas gebürtig, ber igm fagfe, bk ©cgifbfrote würbe tbm ron 
feinen Sitgefeüen jum ©efegenfe gefegieft, beren an ber Sab! fedjjig inSgefammt aus ber 
$nfef ©f. «Jticofas wären, « s baffe fte ein ©djiffsbaupfmann, ber bor jetot Wodjen 
nadj 2^onna l^iffa gefegett wäre, um ©alj einjunetonen, bieber gebradjf, unb jurücf 
gelaffen, bamit fte ©cgtlbfroten fangen unb juhereifen fofften. «Beil er aberfo fange 
wegbliebe, unb fte feine Hoffnung baffen, ibn wieber ju fegen: fo bäfben ffe ben Sptn. «Jto&ertl, 
bie £älffe igrer ©djilbf roten, ü)res Dels, igrer ©cbalen, Ambragrieß, anjunegmen, wenn 
er fie mit ber anbern ^dlffe nacg ©t. «Nicolas überführen wollte. Weil StobertS «Bitten« 
war, bafefbff einjufaufen: fo berfpradjer ignen einen «plag in feinem ©cbiffe umfonff. 
SÖtit ben ©ufern aber wollte er ffd) niebt eber einfäffen, afs bis er bie wabre Seffgaffen« 
geit ber ©aege wüfite. ©er ©djwarje fagfe: er wäre ein «ngfdnber. Afs man ibm 
aher oerfdjiebene «plage in «ngtanb nannte, fannfe er feinen babon. (Bnblidj nannte Sto* 
berts S e r m u t a s , unb barauf fagfe igm ber ©djwarje, er wäre aus biefer 3nfe(. ©en 
fofgenben t a g S7ad)mittagS um flehen Uhr gieng er nad) ©f. «JticofaS unter ©egef, unb 
nagm feegs S a n n , jwep «Beiher unb ein fäugenbesKinb an Sorb, bon bem ihrigen aber 
naf)m er megr nidjt, alß ju ibrer Steife nothjüenbig war. ©ie fofgenbe Sfadjt anferten 
ffe in ber Stbeebe Cfefall in fed)s Sahen Waffen 

©en Sorgen fam ber prieffer bes DrfS, ibefdjet ein Porfugiefe war, ju igm, unb 
fagfe, er gälte bte obgebadjte©cpatuppe mif ben ©cbwarjen in bk 3>nfel S a l gefenbef, 
um ©djilbfroten ju fangen, «inige barunfer wären feine eigenen ©f laben, unb bte übrigen 
gäfte er für ©efb gebungen, für jwep, brep, unb bier tbater ben Sonaf. Alle ©djüb
frofen, Del, unb Sdjalen wären igm gänjficg eigen. «Beil er aber barüher erfdjracf, bafi 
bie ©djafuppe berfobren war, fo bergfid) er ffd) mit StobertS; fo, bafi et ben folgenben 
t a g bie ©üter unb Senfdjen für bunbert tbaler unb einen ffarfen ©flaben abloten unb 
tgm überliefern follte. ©te Saglung foflte bep feiner Stücffunff gefdjegen, cge nod) etwas 
bon ben ©ufern ausgefdjifft wäre. 

©en fofgenben Sorgen gieng er bon ttrefaü ab, wefeges funfjebn bis aegfjegn fleine 
«Steifen bon ber ©fabt (legt, wobep ber «Beg biß jur ©tabt ffbr jag unb ffetnidjt iff. « r anferte 
ju fava$ifi in her äffen Stgeebe, bie näges ge» ber ©tabf iff, als tytfaü, unb meiffen« 

tgeils 
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tgeifS ebenen «Beg gat. ©eine Abficgf war, Korn, Steiß, gegen baumwollene Seuge <•), 1721 
Ambragrteß, ©racgenblut, ©elb u. b. g. ju bertaufdjen. ©ie ©djwarjen, wefdje er bon Äobtrt«. 
©a( gergebracgf gaffe, fagten igm, bafi alle bie äußerffen 3fnfeln bes grünen Vorgebirges * v 

großen Sangel an iebensmiffefn litten, ©er junger batte befonberS ju St. 9tt colas fo febr 
gewütbet, baß feit ben legten jwotf Sonaten fünfgunbert ©eefen bfoß aus Sangel an 
iebensmif fein umgefommen waren, unb eben gieraus beffunb ein guter tgeit feiner iabung. 

«JttcgfS beffoweniger bieft er ffcb §ter niebt auf; fonbern er beffgfoß, ftcb hie Anerbiefgung 
beS «priefferS ju Sftuge ju macben, aus Sntdjt, bie ©djafuppe moegfe ffd) nod) einffnben. 
« r gab fid) bamit jufrieben, bafi er bep feiner «Bieberfunff bon S a l Seif genug gaben 
würbe, feine «Baaren ju berfaufen. ©as ©efdjäfffe fonnfe t'bm, wenn nidjt Unfälle bar* 
jwifdjen famen, ntdjt über eine «Bodje wegnegmen. « r fürdjfefe aud) nidjf, bafi ein an* 
beres Sagrjeug fommen, unb ibm bie Vortgeile feiner ^>anbfung enfjiegen würbe; weil 
\ekt wegen ber beranberlicgen «Binbe hie fdjlimmfte ^fabresjeit ibar. Obgleid), wie et 
gorfe,ber Hauptmann©cof nur bor jebjttagen gier gewefen: fo fonnfe er ignen bod) nur 
fegr wenig iehensmiffel abgegeben baben. 

S i t biefem «nffegfuffe wanbfe er ffcb ben ndcgffen Sorgen nacg (turrifaf, um feinen stgeebe£u»# 
- Vorrafg bon^ofje unb «Baffer ju erfegen. Sep bem fegfern gaffe er bietSequemfidjfeif, rifal. 
weif bas fuße «Baffer bis an bie See lauft, ©as ^olj aber war fegr weif, unb über 
ffeile Seifen ju boten. Unb wenn igm niebt biet ©djwarje gebolfen gdften, welcge nebff 
bem Prieffer ju ibm an Sorb gefommen wären, um nacb S a l ahjugegen: fo würben 
feine ieute weber jemals weld)eS gefunben, ober wenn fie es aueg gefunben hätten, an bas 
Ufer gebracbt baten, ©ie fegte Sracgt bon Spol^e warb Ahenbs um eitf Ugr an Sorb 
gebradjf. «Beil aber fein «Binb in ber Stgeebe war, fo fonnfe er ben Anfer nidjt lidjten, wie 
et wünfdjfe; weswegen ber Prieffer mit feinen bier ©djwarjen, weif ffe ©eefranf waren, 
am Ufer fdjfiefen. 

©en folgenben Sorgen ffunb er, feiner ©ewogngetf nad), mif ber ©ämmetung auf. ©i? entberfen 
Weil aber bep Anbrudjc beS tageS nod) fein «Binb webte: fo fab et fid) um, unb fag bre» ©djiffe. 
außerbalb ter S a p brep ©djiffsfegef. «ines babon erfannte er beuffidj burd) baS Sern* 
gfas, weldjes ffbr bod) gebaut, unb fdjwer hefaben ju fepn fdjien. ©ie übrigen bieff er 
für eben bergfeidjen, unb aus ibrer ©efefffdjaft. « r bermutbete,baß es ibnen am «Baffer 
fehlte, « r fab ffe ab- unb jufagren, fonnte aber niebt erfennen, baß einige Seieben oon 
ibnen gemadjt würben, weldjeß ibn affeS in feinen erffen ©ebanfen heffätigfe. 

©obatb aber, afs ffd) ber Jjimtnef aufflärte, bafi fie fein Sdjiff etbficften, fegeffe bas 
mittefffe bon ben brepen gerabe auf baffethe (os, Unb fobatb bk ©onne aufgieng, cntffurtb 
ein friffber «Binb, ber fid) immer weifer gegen Offen wanbfe, wie bier nacb ffiHen 3lad)' 
ten gewobnftd) iff. Afs es ndber fam, erbfieffe er burcb fein Serngfas, bafi eß einScbu* 
ner bofler Sannffbaft, aftein weifien Spemben, war; unb weil er glefcgfaffs eine ganje 
Steige oon großen «anonen fag, fo ffng er an, ^ßetbadjt ju ffhepfert. « s war aber nun= 
mebr ju fpät, ju entfliegen, bomegmlid), ba bie Sap bom «Binbe ganj rugig war, unb 
ba fie mit einem frifegen Sorgenwinbe auf ffe ju fegeffen, ©ie gaffen eine engt ifdje Slagge, 
Sägnlein unb ^Simpel, ©obatb biefes StobertS fag, ffeeffe er feine S'agge glerdjfaKs 

aus. 

O ©erglefcgen3euge al« biejenigen ffnb, womit Portugiefen, unb naa) ignen bit ©cgwarien, 2>ft= 
man an ber _t«ffe ©uinea banbelt, welcge bie rafoote nennet». 
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n2 «Keifen nacb terfcbiebenen tfjeifen ton Sffrica 
aus. ©as anbere ©cgiff gaffe acgf «anonen, fecbs paferaroes, unb ffehenjtg S a n n . 
Als es bk ©djaluppe erreidjt baffe, begrüßte es biefefbe, weldjeß StobertS beantwortete, 
©arauf fragte er, wo bie ©djaluppe bingeborfe, unb wober fie fante? StobertS anfwor* 
tefe: ffe wäre aus ionbon, unb fäme bon S a r b a b o s . « r fagfe: fegr wog!, er wüfite 
es; unb als er unterbeffen bep bem Vorbereite ber Schaluppe war, befagt er igm, fein 
Soot an Sorb ju fenben, weldjeß StobertS fgaf, unb jwep S a n n auf bemfelben an Sorb 
gegen fieß. 

©er Hauptmann biefeS ©djiffeS, weldjer, wk man gernad) erfubr, eigenflieg ^obann 
Stope$ gieß, nnb ein «portugiefe war, weldjer ficb aber bamafs ben «Jfamen 3obann 
Ruffel beilegte, unb borgab, baß er in ben norblidjen tbeiien bon «ngfanb gebobren 
wäre, fragte bie ieute, bie in bemSoofe famen, wo ber Patron bon ber ©djaluppe wäre? 
©ie antworteten: er wäre am Sorbe, unb bdtfe ffe in bem Soote abgefdjtctt, um ficb 5« 
erfunbigen, was erbon «Jtotgen bdtfe. « r fragte, welcbes ber «pafron wäre? Sie jeig< 
ten ibm StobertS, ber auf bem Verbecfe berumgieng. ©arauf rief er ibm ju, obne fug 
weifer ju bebenfen: ibr#unb! ibrijurenfogn! igr fprenf lidjfer £unb! (benn er baffe ein 
fprenfltdjfeS boffänbifebes Spembe an, unb gieng in Pantoffeln, ogne ©trumpfe, eben fo, 
afs wie et auß feiner Kajüffe gefommen war,) unb gorfe gar nicgf auf, ibm auf foldje Htt 
jujurufen. * StobertS fab wobl ein, in was für Spänbe er gefallen, war, unb bafi eß ibnen 
etwas fleines fepn würbe, ibm eine Kugel burcb ben leih ju jagen, wenn er ibnen feine 
Veradjfung burcb ©fifffdjweigen bejeugte. « r bieff affo für bas bienlicbffe, ju antwor* 
ten, unb rief ibnen ju: was giebf es? Stuffei fagfe: igr^unb igr! warum fommetigr 
benn nicgf an Sorb , igr £urenfogn? 3d) will eudj bom Kopfe bis auf bk Süße abprü= 
gern (äffen, bafi ibr nidjf einen weißen Slecfen an eurem leibe hebalfen follef. StobertS 
gab jur Antwort: man bäfte nur befogfen, bafi baß Soot an Sorb fommen follte. «r 
gdtfe affo niebt gewußt, baß man ibn felbff berfangfe. «Benn er aber bie ©ütigfeif baben 
woffte, igm ein Soot jujufd)icfen: fo würbe er t'bm aufwarfen. Stuffei fagfe ntdjts weifer, 
als: je! ibr Spunb, igr! icg wifl eueg eine beffere Auffübrung (ebren. 

©arauf (ieß er einige bon feinen ©eeräubern in StobertS Soot ffeigen, um ibn abju-
boten, unb ffbicffe noeb aebt bis jebn anbere ab, hie ©djafuppe in Sefig ju nebmen. Afs 
StobertS ffcb auf ben «Beg in baS Staubffbiff begab, fugr ber Hauptmann nocg immer fort, 
ibn mit «Prügeln ju b e b t e n , bamit er eine beffere Auffübrung lernen, unb ibm niebt fo 
geringffgägig begegnen moebfe. « r antwortete, er bdtfe niebt im Sinne gebäht, ibn ober 
feine ©efeflfcgaft im geringffen ju befeibigen. 3gr Spunb! berfegfe jener, bleibt nidjt ba 
(legen, unb fdjwa^et mit bk Obren bofl. Kommet an Sorb . Als er über Sorb flieg, 
ffunb biefer fdnmpfenbe Hauptmann ben bem «ingange, unb gaffe feinen bloßen ©abel 
fa)on in ber Spanb, um ign ju empfangen, « s fam ibm aber ein S a n n mit einem golb» 
nen treffenbute entgegen, afs er binein ffieg, ber, wk et bernacbmals erfubr, ber «on« 
ffahler war, unb fagfe: fommet ber, ©djtffer, man fofl eudj nidjfS ju leibe tbun. A(S er 
im ©djiffe war, gieng ber Hauptmann mif feinem Säbel auf ibn los, als oh er ibn auf 
ber ©teffe nieberbauen wollte, unb fagfe: ibr Spunb, warum fepb ibr niebt gleidj anfangs 
mit bem Soote an Sorb gefommen? was benfef ibr, bas tbr berbtenet? StobertS entfdjut« 
bigte fid), wenn er einen Sehfer begangen bdtfe, fo wäre es aus Unwiffenbett geffbeben, 
weil er ntcbt gewußt, wer ober was fie waren, ©arauf bracb jener mit einem großen 
Sfudjc aus: was benfef igr benn, ibr^unb, wer wir ffnb? StobertS war über biefe Srage 

beffürjf, 
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beffürjf, unb wußte ntdjf, was er antworten foüfe, aus Swrcbf, fte ju beleibtgen: benn bas I 7 2 2 
geringffe unrecbte «Bort iff bermegenb, btn recbfffbaffenffen S a n n umstehen ju bringen, -tobe««. 
wenn er in ibren Kfauen iff. « r wußte biefeS aus ber«rfabrung, weif er fdjon einmal bep ' — y ' 
einer Steife bon SEerre neube bon ben ©eeräubern war gefangen worben. «nblidj fagfe er, 
nacgbem er ftcb ein wenig bebadjf gaffe, er bieff fie für J^erren, bk auf ber ©ee igr ©lücf 
jumacgenfucbfen; worauf ibm ber anbere antwortete: ibr lüget, bep meiner ©eele! wk 
finb ©eeräuber, bep meiner ©eete! 

«Jtadjbem tbm Stuffei eine «Beile auf folcge Art gefrogef baffe, fragte er StobertS bobnifdj, Rottet &** 
warum er benn nidjf feine Kleiber anjöge, wenn er fotdje Ferren befudjte, alß fiel StobertS. jeigen. 
berfegte: er gdtfe nidjf gewußt, als er ftd) gngejogen, bafi et einenSefud) abfegen würbe. 
-$iemäd)ff baffen ibn feine ©rogungen fo fegr erffgrecft, baß er weber einen ©ebanfen nod) 
iuff gehabt gdtfe, feine Kleibung ju betdnbern. «Benn er igm aber feine Srepgeit bet* 
fprädje, fo wollte er geben, unb heßre Kleiber anjiegen, in ber Hoffnung, baß es nod) nidjt 
ju fpäf fepn würbe. AllerbingS, fagfe Stuffei, b<>bl cud) ber teufet! iff es nun ju fpäf. 
©ie Kleiber, in betten wir eud) genommen baben, foflet ibr aud) bebaften; eure ©djafuppe 
aber, unb was barinnen tff, geboret uns. StobertS fagfe: er fdbe wobl, bafi es fo wäre, 
er boffte aber, ba er ffd) auf ibre ©nabe ergeben, fie würben fo großmütig fepn, unb nur 
basjenige bebaken, was ignen am fiebffen fepn würbe, unb i^m bas übrige iaffen. « r 
antwottete: waß tiefes anbeträfe, fo fennteer nidjfSfagen; bie«ntfdjeibungbabon geborte 
für bk ©efeffffgaft. « r befagf igm barauf, ein Verjeidjniß bon affem, was in ber©d)a-- ©<e vertan, 
(tippe wäre, ju geben, insbefonbere bon beriabung unb bem©efbe, baS er gaffe, unbwopon gen eine ftffe 
er wüfite: benn wenn fie be» bem ©urdjfudjen bas geringffe fanben, baS er nidjf angejeigt »on ibren 
gdtfe; fo wollten fie bie-.©djatoppe, unb ign barinnen, berbrennen. ©üter«. 

©ie anbern bon Stuffefs leuten, bie baneben ffunben, rietgen igm freunbfid), eine bofl* 
ffänbige Anjeigung bon bem ©etbe, «Baffen unb Kriegesoorratge ju tgun, wefdjes bie 
bornegmffen ©inge wären, wornad) fte trotteten, « s wäre igre ©ewogngeif, bk iügner 
unb Vergegfer, befonberS in biefen ©ingen, fegr gart ju heffrafen. StobertS gab ignen 
einen fo guten Sericgt, afs er aus bem Kopfe tgun fonnfe, unb fagfe, wenn man igm ertaubte, 
feine «Papiere in ber ©djaluppe nacgjufegen: fo würbe er im ©fanbe fepn, bon aflem unb 
jebem ein boftffänbiges Verjeidjniß ju geben. Stuffei fagte furj, nein. Snr feine Papiere 
würbe er fdjon forgen;\unb wenn man mebr am Sorbe fänbe, afs er angefagt gaffe: fo 
foftfe er bafür ffeben. Unferbeffen burdjfudjten bk ©eeräuber bie ©djafuppe, unb famen 
bafb jurüd". Sie fanben aber nidjfS mebr, als er angegeben gaffe, einen Sting unb feine 
fftbernen ©djnaffen ausgenommen, bk et ju tnefben bergeffen gaffe. , 

Unferbeffen war her Prieffer unb bie ©djwarjen, bie ftd) aus bem Anfange ber ©acge 
nicbts gutes berfagen, jtemlid) weit über bie Reifen gefletterf, um in hie ©ebirge ju fiüdj* 
ten. HIß bie ©eeräuber biefeS wabrnagmen, fragte Stuffei: ob et wüfite, wer biefe ieufe 
wären? StobertS wollte fid) nidjt gern auf einer lügen ertappen faffen, unb enfbecffe igm 
affo bie borgebabfe Steife nadj ©al. hierauf bef am er jur Antwort: ber Prieffer würbe <?jne <*$* 
feine ©djafuppe nidjt wieber ju fegen befommen, weil fie biefelbe erohert gätfen. « 6 luppe erobert, 
wären aber wefcge hon igren eigenen leuten, bie fte am Sorb gefegt,.mit berfefhen unb einer unb ©cot gc* 
©djäfulle oon adjtgünbert «Pfunben babongelaufen/anbere ©üter ungeredjnef. « r er- ffl"9en. . 
öffnete igm jugfeid), bafi bie Kunbfdjaft, wefdje er ron bem Verfaffer eingebogen, unb bk 
Vermutgung, ibn bep biefer 3" f f l i u ffnben, nebff nod) einer anbern Hoffnung, taufent 

ö l igem. £eifcbcfcf)r. II S a n t . P ty* 
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atobetts. ©t . «Jlifolas gefammelf, bk einjige Urfadje ibrer Anfunff gewefen wäre. Außerbemwät* 
*—"Z—' er «BitlenS gewefen, nad) 2>Ona t?iffa ju gegen. Als StobertS ihn befragte, wober er 

biefeS altes wüfite, nennte et ben Hauptmann ©cof; unb als er ffd) weiter nad) ben Um* 
ffänben biefeS Hauptmanns erfunbtgfe, fo fagfe man igm ganj gleichgültig, er hefänbe ftd) 
beffer, als er es berbienfe. © i e baffen fein ©djiff berbrannf, unb ign ju 2>onaT>tffa ans 
ianb gefegt. 

Stuffei beobadjfete heffänbig ben «Prieffer, ber aus aflen Kräften über hie Seifen weg* 
fletterte, unb baffe gtoße iuff, tbm einige ieute ans Ufer nacbjufdjicfen. Weit etabet 
bon ber Unmogltdjfeit übcrjeugt war, auf biefer ©eife etwas ausjüridjfen, unb bod) fdjled)* 
tferbings entfcgloffen war, ficb feiner ju bemäcgtigen: fo fegeite er nad) Paragbtft , um ibn 
bafelbff ju fangen, unb StobertS mußte igm in fetner ©djaluppe babin jum ioofSmanne bie--
nen. ©ie ©eeräuber auf berfeben bte&en bas Kabeltau ah, unb ließen es fowobl als ben 
Anfer tm©fidje, weil fte ffa) niebt bie S ü g e negmen woflten, ign ju liegten. 

Unferbeffen lagen bk übrigen ©cgiffe heffänbig in ber offnen ©ee. ©obalb ffe übet 
faben, bafi fie unfergafh bes «Binbes unter ©egel giengen, fam bte &off gerbe»> ein 

8oeibr_ü> ©egiff, welkes ftd)s unb brepßfg «anonen führte, unb unter „gbmunb £ o e s Sprung 
w . ffunb. ©fe fübren ibnen entgegen;.unb Stuffei gab t'bm 9tad)rid)f bon bem, was borge* 

faflen war, unb bon feiner Ahffdjt, nodj biefen Abenb ju lanben, unb ben «Prieffer unb ben 
©tattbatfer in feine ©ewaff ju bringen, wenn er es für genegm bieff. ©er S"brer biU 
ligfe fein Vorbaben, unb ffbicffe bep feiner Abretfe einige bon feinen leuten ab, um bie auf 
bem «aper ju berffärfen. 

Als tiefes geffbeben war, fübren ffe an bas Ufer; unb als ffe in bte länge bon Porto 
tappa tarnen, welches eine Stgeebe ober S a » iff, bie jwifdjen (Turrtfal unb Paiagbiff 
ungefäbr mitten inne liegt, fo rief einer bon ben ©eerduhern aus, unb fdjwut baju, biefer Ort 
wäre, fo t>iel er wüfite, bet beffe jur ianbung unb ber nädjffe bep ber ©tabf. hierauf 

StuflHmacbt gabStufffl Sefebl, in bie S a p einjufaufen; unb als ffVftcb bem lanbe auf eine balbe Seife 
einige ©e, genähert bitten, gieng er in bem Soofe ans Ufer, an ber Spike bon fünf unb brepßig 
fangene am gRann, unb gab tnbeffen Sefebl, baß bas Sd)iff feinen lauf fortfegen, unb in ber Stheebe 
*«noe. paragbtft anfern fotffe, ©en fofgenben t a g f am «Jtuffel mit feinen leuten ju ignen ginab, 

unb hraegteben Prieffer, ben ©obn bes äffen ©fattbaffers, unb fünf ober fedjs ©djwarje afs 
©efangene mit. ©ie begaben ffcb tnsgefammt o^ne Verjug an S o r b , unb nadjbem ffe 
ben Anfer getidjfef, fegeffen ffe ju ben anbern ©djiffen, weldje in ber offnen ©ee lagen. 
Afs ffe fo nage waren, bafi fie einanber jurufen fonnten, begrüßte ffe berSübrer,unb fragte, 
wie fte ffcb befänben, unb was fte für ©(ücf bdtten. Stuffei antwortete: er würbe ihn am 
Sorbe befugen, unb (gm urnffänblicgen Seridjt ertbeifen. « s mußte barauf ber Prieffer 
«nb bk übrigen ©efangenen in etnSabrjeug ffeigen, wefdjes bem S»«brer geborte. Ste 
berts mußte gfeicbfalls mifgegen, um ffd) bem großen £auptraanne tot borjuffelfen, unb 
tbm ferne Unferwürffgfeit ju bejeugen, unb Stuffei folgte ignen in feinem eignen Soote. 

Sfobert«33e* ^ A(S er in bie &ofe bineinfam, empfing u)n baß ©djiffsboif, unb bejeugte, baß es mit 
Sole? ^ n C m Un*m mui*m f r%- & W* «nbeffen bem Jjaupfmanne aufwarfen. Weldjer 
ö > ' ibn tn ber Kajüte erwartete, « r warb burcb einen Offfeier in biefelbe bineingefugrt, ber 

feinen ©ehpnfen nacg ber «onffabfer war, unb ftd) boflfom'men wk ein «eremonlenmeiffer 
aupbrfe, ba bet Verfaffer fieg boeb nidjt enffinnen fann, jemals was bon bergfcidjenAmte 
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unb kn angr4naenben Snfanben. IV SSucb V £ap. n j 
Wer Sebienten unter ben ©eeleuten gegort ju gaben, unb ba man es ben folcgen Saßen 172* 
fonff am Sorbe nidjt fo genau ju negmen pffegt. Als fie in ber Kajüte waten, madjte ber Äobert* 
3«tvobucteur bem £auptmanne einen tiefen Steberenj, ffelffe igm StobertS bory begafr *" ""^~~ 
ffcb barauf jurücf, unb (ieß ffe henberfeifs allein. 

©er Hauptmann tot bewilltommte ihn be» fid) mit ben gewögnlidjen «omplimenfen, <%tti t 

unb berffdjerfe tgn, bafi igm fein Verluff fege nage gtenge. ©ein «Bunfd) wäre, bafi igm ©<f>u&rebe 
feine ianbeSleute begegneten, fonbern lieber Srembe, einige wenige ausgenommen, bie für befielbe«. 
igre Sosgeif gefft«ff ^u werben berbienten, «Beil es nun aber bod), fagfe er, bas ©lud! 
fo gefügt gat, bafi ibn in unfere Spanbe gefallen fepb: fe wünfdjfe id), baff igr guten «Sut£ 
gaffet, unb nid)t fo niebergefcglagen wäret. Äobert s fagte, es tbäfe tbm gleichfalls feg» 
leib, taß er burd) einen Snfafl ibnen in ben «Beg gefommen wäre, « r tr&ffefe fid) aber 
mit ber Hoffnung, bafi et in bie^änbe foid)er Ferren gefallen wäre, weld)e«bre unb ©roß» 
mufg JJefaßen. « S ffünbe immer nocg in igrer Sadj f , es bagin ju abringen, bafi feine ©e* 
fangenffgaft feinUnglücf für ibn wäre, « r antwortete: es gerügte niebt bloß auf igm; ben» 
alte Angelegcnbeiten bon biefer Art würben bwfybk S e n g e ber ©ftmmen bon ber ganjen 
©efeflfegaft entfegieben. Unb oh fie gleid) beeberfeitS nicgf glaubten, baß jemanb bon ben 
übrigen wünfdjen würbe, mit feinen lanbes teufen ju tbun ju gaben, einige wenige «Perfonen 
aus ber obgemelbten Urfadje ausgenommen: fo fonnte man bod) niegt unterlaffen,wenn es 
einmal gefegeben wäre, ffeg basjenige jujueignen, was ibnen bte Vorftcgf jufdjtcfte. Unt 
weil ffe ieute wären, bie 'bloß bon bem ©iücfe abhängen, fo bürften fie ntd)t fo unbanfbar 
fepn, unb etwas ausf logen, was eignen baffelbe in ben «Beg fegief f e. ©enn wenn fie nur 
bk geringffe ©unff bes ©fücfs beraegten folffen: fo würben ffe tafjefhe fceletbigen, unt 
beeurfadjen, bafi eß feine^>anb bon ibnen objoge. Unb gemacb fonnte bielfeicgf ber S a n 
gel an fotegen ©ingen ibren Untergang nad) ffcb jtegen, bie fie aus Unbefonnenijcit geringe 
geffgägt bdtten. ©arauf batb et StobertS, mit einem fegr goffidjen tone , ffd) nieberju* 
laffen. « r felbff aber bewegte ffd) niemals bon feinem ©Ige, weldjer eine große «anone 
war, obgleid) ©füble genug in ber Kajüte borbanben waren. Vertnutblicg aber glaubte 
er, es würbe nidjt fo mattialifd) ober gclbenmäßig laffen, wenn er auf einem ©tuble, als 
wenn er auf einer «anone faße. 

Afs ffd) Roberts gefegt gaffe, fragte tgn tot, waß er frinfen wollte? « r bebanffe Empfängt 
ffeg 1 «nb fagfe: er befümmerfe fieg nicgf ffbr ums trinfen.^ «Beil er tgn aber aus befon* _!•&<«« fegt1-
berer ^)6ffid)feit barum befragte: fo würbe er äff es trinfen, was bem ^aupf manne gefiele* Wfn«g« 
tot fprad): her Kummer würbe tbm jü nidjts nugen. « s wäre Kriegsglncf) unb ©cgwer* 
mutg unb. traurtgfett würben üble Solgen in Anfegung fetner ©effmbgetf gaben. Uebev* 
tiefes würbe es ber ©efeltfcgaft megr gefallen, wenn er ffd). frogltd) unb mutbig, unb fo 
wenig als meglid) befümmert bejeugte. Kommet, fagte er, tbr f&nnef, unb td) boffe aucb,. 
igr werbet mit ber Seif beffer ©lücf baben. ©arauf f tingelte er, unb als einer bon feinen 
Kammerbienern bineinfrat, befagl er, eine ©djate Punffg ju bringen, unb jwar in ber 
großen ©egale, bk bon ffarfem ©ilber war, unb auf adjt engltfdje Saaff gieff. AI* 
man ffe gebracbt batte, ließ er aucb ® « n boten, unb man brachte jwo Slafdjen «faret» 
©arauf nabm er bk Sdjale-, unb tranf StobertS ju, unb biefer tbat igm, »eil tbm bte 
«Babl frepgeffeüt war, in bem «Beine Seffgeib. Slad) biefem berffdjerte er ibn, er wollte Verbeifunu 
igm alle m&gltcge Sreunbfdjaft erroetfen. « r wünffgfe nur, bafi eß haß ©lücf fo gefügt feiner©e»i 
&ä#e, bafi man ign jegn tage eger befonfwen: benn bajwwff gäffe man einen We&erffuß v*w*> 
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an guten ©acben gehabt, bte man bonjwep portugteffffben ©cbiffen, bk aus Sräffltetf 

Äoberte. gefommen, erobert; als leinene unb wollene, feine unb grobe Seuge, Spute bon aflenAr* 
J ten, ©über, «ifen unb anbere reidje «Baaren im Ueberffuffe. « r glaubte, baß er bie ©e* 

felffcgaft bajumat fo weit würbe gebracbt bab«n, bafi fie feinem Sdjiffe eine iabung abge* 
geben bdtfe. Scunmegro aber bdtten fie, fo biet er wüßte, gar feine «Baaren mebr; benn 
_~_.»».*. »-.„ «;«..« T-f^.f s^An «»tMwn S(\fiCon ninomntthf fi> hatten fie baS übriae in 7F\A* naa)bem fie einen tbetl babon anbern«prifen jugewanbt, fo bätfen ffe bas übrige in foa* 

« V l _ VHS U I I I H MtW/l H i l l V l l ST*-** lV | " J » * V / " ~ P V* *V . . _ . - • — ] - , - - -_ • - . . . - , » . 

wäre, ibm feinen gegenwärtigen Verfuff ju erfegen, unb bcrficgerte, bafi er ffeg, wenn es 
bie ©etegenbeif gäbe, auf feine Sereifwilligfelf, tbm ju bicnen, berfaffen fonnfe, fowetf 
nur feine ©ewatt ober feine Vermittlung reiben fonnte. S c » äffen biefen ^offiebfeifen 
fonnte StobertS nidjts anbers tbm, wenn er aud) geburft gdtfe, als bafi et feine ©anf* 
ftgung ahffattefe» 

S e r II $lbfcbnttf* 
©efangene werben eingefaacbr. ©ie Art, »ie man ffe. SÖotb gebracht"; wieber an« Sanb cjefe&t. _to* 

gefangen gatte. Sie ©eeräuber wrfeglen bie ge; bert« wirb »on einigen am Söotbe gerannt., Vor* 
"goffte 35eute. <£« wirb niebt« Dom Settbe gefuw ga6en, ign jnm £oot«m«nne ju begatten. 3tat(> 

c *en. «Joe mi«biHigrfRuffel6 Verfahren, ©iefe« wegen ber Vorpcgt, bie er gebrauepen foff. «Joe 
Vertbeibigung. £oe iff bamit jufrieben. ©er will igm wogt. SBeratgffglagung über «Robert«, 
prieffer entfUegt. «Ruffel« ©robnngen. ©er B îffigfeit ber Jpauprieute. ©er©eeräuie*iArt 
Prieffer ergiebt ffeg in ibreJ&änbe; wirb an jufpetfen. ©inbjwarfcglimm,bott)großmütgig. 

©te ©efaw 1 Jnterbeffen melbete man, bafi ber ©eneralquarfiermeiffer, Düffe l , mit feinen ©efang«--
genen wer* " nen an S o r b gefommen wäre. S a n ließ ign gereinfommen, unb er braegfe ben 
benan^orb Prieffer, unb ben © o b n beS ©taftbafters bon ©f. Sfifolas mit in bte Kajüte. %bnm 

9ebraa)t. folgten bie öfficiere, unb einige bon ben größten Sofewichfern unter ibnen, bte fid) besWe* 
ejen berbottbafen, um ben übrigen bafb borgejogen ju werben. Als bie Kajüte boff war, 
Heß ioe nacb ben nötigen «omplimenfen, Ruffeln unb bie ©efangenen nieberfegen, unb 
fragte ibn: VOae neuest W>te gebt t a s S p i e l ? worauf igmÄuffel bie ganje Sadjt 
fblgenbermaßen erjdblte: 

»erlebt von Hiß et mit fünf unb btenßig S a n n gefanbef baffe, madjte etfgleid) barauf jweene 
igrer©efan; ©djwarje aus bem lanbe ju ©efangenen, wefcbe ber Statthattet abgefdjitff hoffe, ju fta* 
$«inegmung.gen7 woj)er, unb aus was für Abffdjt fte fämen? ©iefe ieute brauegten ffeju «Begwei« 

fem nadj ber ©tabt, wefcbe fte fonff biefen Abenb niegt würben erreidjf gaben, .weif bk 
fftadjt berbeprücffe, unb ber «Beg uneben unb ffeinigf war. Sie tarnen entlief) um neun 
Ugr bep ber ©tabf an, bie ungefdgr jwölf englifcge Se i l en bon bem Drte entfernt war, 
wo fie ausfliegen, ©aburd) berbinberten ffe, bafi man bon ibrer Anf unft feine Kunbfcgaff 
crgielf, unb fie waren affo gewiß/ bafi teine Seute mebr borganbett fep, afs bie ffeffnten 
würben. ©te famen erfffrä) ju bem £aufe bes ©tattbaltetr/mo ffe eine «Badje jurücf 
ließen,.unb barauf in bes 9>rteffers Jj>auS giengen, ber nur bor furjem bonfTumfal jurücf--
gefommen war. Oh biefer gleid) niegt bk geringffe Vermutbung bon einem fo plogltege» 
Ueberfafle batte, biß ibn feine Augen babon berffdjerten: fo bejeugte er ffeg bod) niäjt ffbr 
beffürjf. « r lief fo biel ©petfen, afs er baffe, unb «Bein genug auf ben ttffg fegen> unb 
fagte ju ignen, er fonnte fte ju einer fo unbequemmBett,be»ger9tacbf, njcbtfoguf tewirfgeit, 
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«Is er wünfdjfe. ©ie modjf en ffeg inbeffen bas gefallen faffen, was ffe fanben, unb wenn 1722 
fie bis morgen warten wollten: fö würbe er alles, was bie änfef berberhrädjte, im Ueber* »ofaett-.^ 
ffuffe gaben fonnen. ^ 

Muffel banfte igm, unb fpratg, es wäre igm eine Sadje aufgetragen worben, bie er „^©eerau« 
ausridjten müßte, « r gdtfe ndmfid) bon guten fanben unb bon Augenjeugen gewiffe berffnbenbie 
fftadjridjt, bafi er unb berv ©fatfgafter eine gute Anjabf tbater unb ©elb gefammelt »erhoffte 
Ratten, unb er wäre gefommen,- es mit ignen ju tbeifen. 3 b r bornegmffes ©ewerbe he« Steutenitgt. 
fhtnbe barinnen, bas ©elb ntegf in*alten Seutefn ober Kaffen berroffen, fonbern es ber* 
umgeben unb ctrculiren ju laffen, fo off fie weldjes befommen fonnten. hierauf ant* 
»ortete ber «Prieffer, obne hie geringffe Unruge merfen ju laffen, wer ibm biefe dladj* 
ridjt gegeben gaffe, ber gäffe etwas falffges gefagt; benn es wäre nidjt wagrfcbeinltd), 
aud) nid)f einmaf megfteg, in biefen unfruegtbaren wüffen «pfanben, bk gar feine Jjanb* 
fung trieben, ©elb ju erwerben. Düffel berfefte, er bdtfe nur jweene ©inne, bk ü)n 
ttberjeugen müßfen, oh feine «Jfad)ria)t falfd), ober basjenige, was feine «bewürben 
fägten, wägr wate; unb biefe wären baS ©elien unb Süblen. ©er «Prieffer fagfe, eS 
ffünbe tbm frep, ferne ©inne nacg Setiehen ju gebraueben, unb fieß obne«Verjug«Bad)S* 
ferjen anjünben. ©enn es waren feine anbere iidjfer borbanben, unb biefe waren äffe 
geweigt, unb bon bem Sifffjofe bon S t . Jago bieger gefdjicft, beffen Pfficbf iff, bk 
.Ätrcgen in ben benaegharten ^nfeln mit Kerjen, Ott unb bergfeid)en, ju berforgen. 

S i t benfftben burdjfucbten ffe alfe «Binfel unb «den im ganjen fyaufe. Sie fan* «nidjt« w>„ 
bot aber niebts, als jwanjig träfet , bte er niebt ber Sübe wertb' bieff, ju nebmen. SBertbege* 
Von bieraus giengen fie in bes ©fattbaffers JjauS, unb burcbfucbfen.es eben fb genau; fwnben. 
ffe fanben aber t>ier bepnabe noa) weniger, ©arauf, fagte Ruffel/ bertgeiffe icb meine 
ieute, wie es ju ibrer «rbogtong nad) einem fo mübfamen Sarfd)e am hequemffen war» 
Um unffrer eigenen ©icberbett wiffen aber ffeffte icb eine Wadje aus, unb biefi bie übrr= 
gen fo gut rügen, afs ffe f&nnten, niemanb aber fofffe OHS bes ©taffbafrers ^Jaufe ber* 
aus gegen. 3*) gab jugfeid) fdjarfen Sefegf, bafi fie igre «Baffen auf jeben «Btnf in 
Sereitfdjaff galten, unb fie nicgf aus btn ijänben fegen, ober bieiabtmg aus ben «pf» 
ffoten berausnegrmett fofften; weldjes alles genau bofljogen warb, ©en folgenben Sor 
gen hefd)(off mau, weif feine Senfe anjufreffen war, wie unfere «Jfadjridjfen lauteten, bk 
alfo falfd) fepn muffen, ben ©forthalfer, ben «Prieffer, unb bier ober fünfebon ben bor= 
nebmffen<_-rnwobnern, gefangen ju nebmen, unb an Sorb jubringen, um euren Se* 
ffbien beff 0 mebr ©enüge jir fbun. 

^ierfubr ber Hauptmann tot, ber bie ganje Seif übet, wie ein Sttdjfer, auf bef goe t ^ t 

Sanf ganj etnffbaff unb auffnerffam gefeffen gaffe, pfogfid) auf, als oh es nad) einer tan* ign, 
gen Ueberfegung gefegdbe, unb ffel Äuffflnm bk Steher „«BaS fofl benn bterbordj mir 
„ober ber©efelffd)aft für©etntge geffgebeu? «Bir baben biefe Kerfs nicgf gebrauch^ 
„Stein, wir baben tbr ©elb gebraucht, wenn fte weldjes gebäht gaben, unb wo nid)t, p 
„gäfferrffe m6gen amianbebietben, unb jum teufff.gegen, wo ffe gin gegoren. „ &tfffef, «Ruffel« 
ber über einen fo jäglmgen Verweis berbrüßlicg war, fegte feine Stehe mit einem etwas ütecbtferti* 
ernffgaffem tone fort/unb fagte; , ,« r gäffe eben fo rief Urfacge, ober eben fo biel Vor= öunS». 
„tgeft «ab«»', ©elb ju-erbeuten, wo weldjes ju erlangen wäre, als er ober bie ©effll= 
„fdjaff gaben fonnfe,. tmb gdtfe äffe «nögWsge Süge angewanbf, es ju ffnbeu. « r glaubte 
„niebt, baß- megir borgonte» wäre, als fie-tosgefammt gefegen gälten/ unb gdtfe er baf» 
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1722 „fetbe genommen, fo würbe bep ber Ausheilung ntcbt. über ein «Paar ©roffge» auf hm, 

Äobect«. '*Sann gefommen fepn. «ine fo nicgtswürbige Kleinigfeit berbiente nidjf, bafi fie ü)tt 
1—v J „«gre in ©efagr wagten. %d) meines DrfS, fuf)r er fort, baite es mif bem, was ffcb 

,"ber S ü b e berfobnf ju nehmen. Unb wenn icb niebt ff etwas antreffen fann, fo will ic$ 
',ber «Beft nimmermebc ©elegenbeit geben, ju fagen, bafi id) ein elenber ausgegungert^ 
„ ©cgetm, ein nieberträdjtigee Kerl bin. «Bagtgaftig! ich,, wifl enfweber etwas recbfesr 

„eher gar nidjts rauben, befonberS bon biefen leuten, bep benen mir uns affejett eine ge« 
„wiffe Srepffabf berfprecben fonnen, im Salle jemanb .bon uns bcvn her ©efellfdjaft abap 
„fonberf, ober ffe felbff jerfrennet würbe, ©ager behaupte icg, fübnitcg, bafi wir uns um 
„ einer Kleinigfeit wiffen niebt ben Spafi biefer ieute ju jieben feffen. ©enn biefeS würben 
„ade Senfeben für eine nteberfrädjfige betfetbaffe Xbat _«&»/ unb wir würben in aflen 
„jufünftigen Seifen bon unfern Srübern berffuebf werben, fo off.ffe bie «Birfungen env 
„pffnben müßten, hie aus ber Segegung einer folegen tgorgeif ganj gewiß entffegeti 
„würben. „ 

8oe iff bamit ® e r Hauptmann tot fiel ibm barauf bon neuem in hie Stehe, unb berfegfe: „Htiti, 
luffieben. »n>as er fagte, wäre riegtig, unb bäffe feine guten Urfacgen. « r wäre mit ber Spetfe*% 

„tigfeif unb Klugheit, bie er bep ber ganjen ©adje gebrauch/t bdtfe, jufrieben, unt «fr* 
„fuebtetbn, ffd) be» tiefer Sater ie niebt. länger aufjugaf fen, fonbern in feiner «rjägfung 
„forfjufagren. ©od) fommet, fagte er, wir woffen uns ntdjt übereifen. „ « r fdjenfte 
bamit ein ©las bofl ein, unb bradjte es Düffeln ju , auf jufünfftges befferes ©lücf beß 
Spettn Roberts . Als bas ©las gerumgegangen war, fing Stuffei feine.«irjägtong bon 
neuem an. 

«Beil alfo Ruffel feinen obgebaegfen «ntffbluß ausfübren wofffe: fo fdjtcffe er ju bem 
«prieffer, unb ließ tbm fagen: bafi et ju ibm in bes ©tattbafters Spanß fommen follte, 

©er Prieffer ©er Prieffer aber war mit alten feinen ©flaben enfffoben, unb es war niemanb ha, als 
fläztet., ein altes «Beib, wefcbeS feine S-todjt anjeigt*. Stuffei befahl barauf bem ©tattbalfer* 

we(d)es ein alter©djwarjer war, ign in jwoen ©tunben gerjnfdjaffen. ©er ©fatfgalt^ 
fagte, er wofffe fein äußerffes tgun, es wäre aber unmogltd), foteges in fo furjer Seit 4» 
hewerfffefligen, wenn er auf bie ©ebirge geffoben wäre, wie et gehört batte* ©enn es 
wäre etwas ffbr leidjfes, bafelbff einige Sonate fang, bes afferffgärfffen «Jtadjfucben* 
ungeaebtef, berborgen ju bleiben. Stuffei fagfe, obne ffcb an feine «ntfdjutbigungen ri 
fegren, wenn er ben «prieffer nicgf binnen brep ©tunben gerfdjafffe, fo wofffe er bie©tak 
in bie Afdje fegen, ©er ©fattgafter fagfe, er wäre in igrer ©ewalf, er goffte abetr, bafi 
ber Unfcgufbige nicgf mif bem ©ebufbigen leiben würbe, wenn feine Semübungen fruegt* 

9tuffefs los wären. Stuffei antwortete weifer nidjts, a l s , bie Zeit wäre gefegt, unb bie ©träfe 
©»ogungen. würbe nadj berffoffener Seit niebt einen Augenhficf außenbleiben, ©ocg berfpradj er, ber 

«Prieffer foffte weber getobtet, nod) gemisbanbeft werben, wenn er fid) in ber gefegten 
Seit gutwiflig ffeflen würbe. 

©er ©tattgalter ffbicffe ogne Verzug berffbiebene Raufen ©djtoarjen aus , um ibm 
nacgjufegen. Stufjel ließ unferbeffen einen Öchjen fd)lad)ten, unb juredjfe maegen, unb 
ein Saß «Bein für feine ieute anjapfen. «Jtacg jwoen ©tunben famen einige bon ben 

©er^neffe« ©cgwarjen mit ber Sfacbricgt, ffe bdtten ben Prieffer gefunben, unb et bäfte ffe borau* 
willig ' g ^ 1 * ' u m Ju f ° 3 c n / w i c « filbft tarne, unb fid) fetner ©nabe botlig unterwerfen wofffe. 

Kutj barauf.fam er, mh batg. Stuffein fegr getnüfgig um Verjeigungi tifäawtt, bafi 
er 
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er bte tgorgctt begangen bäfte, wegjuffgleicben, unb fid) ju berbergen, baerbocg, wk 1722 
er glaubte, feine Urfacge barju gegaht gdtfe, als feine ungegrünbefe Surcgf. ©er ©eeräu* Robert«, 
her gieß igm gutes S u f g S fepn, er gäffe aber bura) feine unbefonneneSfudjf bk ganje ̂ nfef' v ' 
ins Verberben ffürjerf fonnen, ©enn wäre er nidjt gefommen, fo wäre er «Bittens gewe* 
fen, fo halb feine ieute ffcb fatt gegeffen, bk ©fabt, Kircge unb affes in Sranb ju ffecfen. 
©er «Pater fagfe, erbanfte ©oft, bafi et nocg jeitig genug ju ibrer Steffung gefommen 
wäre, unb bem ^auptmanne banfte er für feine ©nabe, bafi et bk Stadje fo fange bäfte 
auffdjieben woffen. Unb, um feinen Sorn beffo mebr ju hefanfttgen, f ieß er «Bein, Seher* 
bieb, unb ein Slaffbenfutfer Stum aus feinem Spaufe boten. S i t biefer Sabljeif mad> 
ten fte ffcb ffbr lufftg, unb gielten offne tafef, unb tracfirfen alle «inwobner, bk ju ibnen 
famen, auf bes «Pfarrers Unfoffen. •; 

Sftadjbem ffe genug gefdjmaufet gaffen, fagfe Ruffel ju bem «Prieffer unb ju bem SBirb an 
©tattbafter: ffe unb nocg fecgS anbere, bie er ausfefen wofffe, muffen mit tgm ju igrem 23orbge* 
Sefegfsgaber an Sorb gegen, ©er «Prieffer ffgien über biefe Anrebe ffbr beffürjf, unb &W(bV 
fagte: er gofffe, man würbe ffe nicgf bon ber ^nfef wegführen, ober ju ©flaben macben. 
«Borauf ibm Stuffei antwortete: er wäre, fo gut als er fefhff, ein Sifglieb ber romifdjen 
Kirdje, unb es foffte weber tbm, nocg feinen Sifgefangenen etwas ju leibe geffbeben. 
©eine Hbfidjt wäre bloß, ben Sefebfsbaber burd) u)re eigene Ausfage ju üherjeugen, bafi 
bie Kunbffbaff, wefcbe fie bon t'bren großen Steicbtbümern erbaften, faffdjfe». hierüber 
ffbienen ffe fegr bergnügt ju fepn. «BirGiengen bemnacg, fdjtoß «Kuffel, ans Ufer, unb 
begaben uns an Sorb. Spkt ffnb fie. tbut mif ignen, was eud) gefällt. 

©er Hauptmann tot fagte: er gdtfe ffd) fegr wogl bergalfen; unb fgat berfdjiebene unb »iebee 
§ragen an ben «Prieffer. Spetnadj gab er Sefegf, bafi bie ©efangenen in Stuffels ©djiffe an« ianb 

ans ianb gefegt .»erben fofften, Roberts aber follte bep bemSefegtsgaber am Sorbe bleu W^*' 
ben, bis bie ©efefffcgaft baS ©dncffaf feiner ©cgaluppe hefcgfoffen bdtfe. Unferbeffen 
wies igm tot eine ^»angmaffe unb ein Sette an, unb fagfe ib̂ m auf bie bcrbinbticgffe unb 
großmütbigffe Art, bafi alles auf bem ©cbiffe ju feinen ©ienffen ffünbe, unb bau) ibn, im 
trinfen, ©djlafengeben unb ©efefffcgaff ffeg nad) feinen ©emogngeifen ju ridjfen. 

©en folgenben «Sorgen um aebt Uf)r, als er auf bem Verbecfe berumgieng, fam einer «Robert« flw 
bon bem ©djiffsboffe, unb betg igm einen guten Sorgen, unb bejeugfe fein Sitteiben über M S&e&wn-
fein Ungtücf. 3 « ^ « * f«9fe et, icb glaube, iht fennet mid) nidjt Weldjeß in bet t go t ge"JJ^e

n
n 

»abr war; benn Roberts fonnte fid) nidjt enfffnnen, ibn jemafs jubor gefegen ju gaben, 
©er Senfd) antwortete t'bm Iddjefnb, er bdtfe ibm ehemals gebienf, als er bk S u f a n n a , 
eine Sregatte bon brepbunbert tonnen, im 5_;abre 1718 gefübret. Sn eben ber Seit famen 
noeb jwe» anbere baju, welcbe ffcb gleichfalls ju erfennen gaben, bafi fie eben bamals auf 
ber S u f a n n a gebienf bdtten; unb Roberto ffng an, ffeg in etwas ju beffnnen. ©ie be* 
jeugten igr Sitfeiben über fein Unglücf, unb fagten, fie würben alles tgun, was in igrem 
Vermögen ffünbe, igm ju bienen. Sie batten bierjig bis fünfzig ©tücfe weiße ieinwanb, 
feegs biß adjt feibene ©tücfe, unb nod) anbere ©adjen unter ffd). ©ie würben aud) alle 
Sübeanwenben, igre «ameraben unb Sreunbe ju bewegen, bafi fie alles, was ffe entg
egen fonnten, tgm auf feine ©djaluppe mitgäben, fo balb bie ©efefffdjaft befdjfoffen bgtte, ^ot^mi 

fie igm wieber jujuffeffen. il)n jutn 
©arauf fagen ffe fidj um, alß ob ffe etwas gegeimes j*fagen hätten, unb afs fie fagen, Soot«manne 

bafi fein Seftfdjauf bem Verbecfe war, wefeges auf biefen ©djiffen etwas fefteneS iff: fo %Jibxm 

fagten *'*"'' 



i2o ^Keifen nacb »ergebenen Ztyikn ton Sffriea , 
1722 fagten fie, mit Sejeugung einer großen Sefümmerniß, $u igm: wofern er nidjf äffe moglt* 

.Äobett-. cge Vorftdjt braudjte, fo würbe er genofgtgf fe»n, be» ibnen ju bleiben; benn fein ©teuer» 
1—wr—* mann hatte ibnen gefagt, bafi et bk Küffe bon Srafilien fegr wohJ fennte, unb ffe wären 

gefonnen,an biefetpe gtnüber jtj fegein, wenn fie an ber bon©utnea gefreujt bdtten. 
©arauf erjagten ffe ibm, unter ber Sebingung einer genauen Verfdjwiegenbeit, weil bk 

«ntbeefung ibnen haß leben foffen fonnte, es wäre eine gegeime Serathfdjfagung gebalfen 
worben, oh man ibn notgigen foltte, mitjugeben, unb ibnen jum -ootsmanne an ber hrafu 
lifdjen Müfie ju bienen; nidjf afs einer bon ibr^r ©efefffdjaff, fonbern als ein gejwungenee 
©efangener. ©ein ©teuermann bdtfe ffeg jmar erbofben, mifjuffgiffen, jebod) gebetge», 
es fo lange aufjufdjtehen, biß ffe erff lid). feinet [StobertS] wegen einen ^ntfcgluß gefaßt 
Ratten. Als man ben ©feuermann gefragt, ob StobertS bergeiratbef wäre? batte et jur 
Antwort gegeben: er fonnte es nidjt gewiß fagen, er glaubte aber nidjf. ©ie gaffen gier* 
auf felbff ju feinem Seffen ju reben angefangen, weif fie ign feit langen fabren fennten, 
baß er feinen ieufen fegr gut begegnete, unb fie ridjttgbejagfte: fo biel afs ffe wüßten, wäre 
er bergeiratget, unb gdtfe bier Kinber. Sep biefer ©efegengeit erwdbnten fie eines Arr-
tifefs, ben fie unter ficb baffen, ba fie nämfid) gefdjwobre«, niemals einen «bemann wiber 

©uterSRatb, feinen «Bitten ju igren ©ienffen ju jwingen. « r fonnte bager ganj ffdjer fagen, er wäre 
wie er ffcb ba= öfrgeiratbet, unb bdtfe fünf ober fedjs Kinber: benn fonff würbe ibn niegts bor bem Swange 
be» ju vet= f^ü^- , ' Sein ©feuermann wüfite bon igren Artifefn nidjtß: benn fie pflegten niemanben 
** eger eröffnet ju werben, als bis ffe im Segriffe wären, biefelben ju unterjeiebnen. 

©ie melbeten ibm ferner, es wäre einer unter ignen, welcger bie©efeffffgaff überreben 
wellte, igren «ib in biefem ©tücfe ju btedjen, weil eß ein Stotbfaff wäre, ba fie feinen 
anbern «Beg bor ffd) fäben, einen iootsmann nadj Srafffien ju befommen, wofern fie nicht 

«<• i . «. .. - est... -_ . s. _ .« .„ . m..:„.^ .: _„_-.. *. «<v. .. «• .. 

tot fein ©er Hauptmann 5,oe gingegen, fagten fie, wiberfegte ftd) biefem Vorbahen eifrig, unb 
grennb. fagte: es würbe ein ühfes Sepfpiel unb bon fdjfimmen Solgen fepn: benn wenn ffe ftd) 

einmal bk Srepgeit nabmen, igre Artifei unb igren (&ib juhredjen; fo würbe man ntrgenb* 
mebr ffdjer fepn. 

©je fagten weiter, bk metffen bon ber ©efefffdjaff waren bon bes Hauptmanns ioe*s 

• jnr 
Seif nod) wenige bon ignen ju biefem Anfdjlage geneigt, ©ie, tgreS DrtS, würben bierjü 
ntmmermebr ibre «inwifligung gehen, unb gofften, bie übrigen würben ffd) eben fo ffbr 
bawiber fegen, Spiet hraegen fie ab, aus ^utdjt, bafi man igre fange Unterrebung bemer* 
fen m&djte, unb überließen ibm hie Sotge für bas übrige. 

©eratWAla* ^ a l 0 & a l 'a uf > ba ^ n>eggegangen waren, fam ber Hauptmann ioe auf bas Verbecf; 
png wegen unb nadjbem er ibm mit feiner gew6hn(id)en Segrüfjung einen guten Sorgen gehotgen 
_tebcvt«. gatte, ließ er ein Seieben jur Serargfdjlagung gehen, wefeges fte t en grurteu {trompete, 

nennen. « S war eine grün feibene flagge, in wefcbe bk Sigur eines trompeferS gelb ein? 
-gewirf et war, wefcbe fie auf bciWöipfel bes SejaansmaffeS auSffecften. « s famen barauf 

äffe 
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alle an Sorb , unb giengen tgeils tn bk $a\üte, tgeifs in bk ©aflerte, wo fie ^infamen. 1722 
©er Sefebfsbaber fagfe ibnen, erraffe fte htöß berufen, um mit ignen ju frübffücfen. Äobett». 

«Jfacg bem Srügffüde fragte tot Roberto, oh er bergeiratget wäre, unb wie biel er ' * 
Kinber gäffe? « r antwortete: er wäre feit ungefdgr jegn ^agren bergeiratget, unb gdtfe 
bep feiner Abreife fünf Kinber gehabt, jegt aber mocgfe er bermufglia) fedjfe gaben, well 
feine Stau bep feiner Abreife mit einem ffgwanger gegangen, « r wart ferner gefragt, ob 
er gute Verforgung für feine Srau jurücfgefaffen baffe? StobertS fagte: er bäffe fte in mit* 
tefmäffigen Umffänben berfaffen. «Beif er fdjon jubor Unglücfsfäffe gebäht bdtfe, fo wäre 
fein Vermögen fo berunfer gefommen, bafi bet größtetgeif babon basjenige gewefen, was 
er bep biefem Sdjiffe unb ber iabung angelegt; unb nad) biefer neuen «Bibetwärtigfett 
jweifefte er, oh es feiner Samilte nidjt eger am Srobfe gebredjen würbe, afs er im ©tanbe 
wäre; igr ju Jjüffe ju fommen. * 

ioe wenbefe fid) barauf ju Stuffein, unb fagfe: td) will es nidjt tgun, Stuffef. «BaS gÄttf ber 
wollet igr ntdjt tgun ? betfegte Stuffef. $gr wiffet \a wobl, waß id) mepne. « s muß nicht Qaupüevtt. 
unb foft nidjf geffgegen, fo wagr id) lebe. «S muß unb foll gefdjegen, fagfe Muffet, fo wabr 
id) lebe, ©ie «rbaftung fein fefbff iff baß erffe ©efeg ber fjtatur, unb Stoff) gaf, nacg 
bem äffen ©ptidjworte, fein ©efeg. ©ut, fagfe ioe. S i t meiner «inwiffigung foff es 
nidjt gefdjegen. ©ie meiffen bon ber ©efefffdjaff fagten barauf: es müßte in Ueberlegung 
gejogen werben, unb aisbann follte man ffimmen. « s follte gefdjeben, gab ioe jur Ant= 
wort, unb es wäre jur «ntfdjetbung betSadje teine Seif fo bequem, ats bie jegtge. %af 

fdjtien äffe, es wäre am beffen, ffe. gtejd) auSjumadjen. '©arauf berief ioe bas ganje Voff 
auf bas Verbecf jufammen, unb (ieß StobertS in ber Kajüte warfen. 

«Jtacb jwoen ©funben famen fie wieber, unb ioe fragte, was er madjfe? Stuffei fagfe: 
eure ©djaluppe iff fäcf,©d)iffer. Sie bält noeb «Baffer, berfegfe StobertS. «Baffer? 
fagte er, td) fann nidjt ffben, was igr bamit maegen wollet,gefegt, taß wir ffe eudj aud} 
geben. Ueherbieffs habet igr feine Sootsleute: benn äffe eure Sootsfeufc gegoren uns. 
StobertS bejeugfe bem ungeaegtef ein Verlangen, fie wieber ju gaben, « r aber fugr fort, 
igm ben Sänget an iabung, iebenSmiftefn, unb äffen anbern©ingen borjurücfen, um ign 
fein «fenb beffomegr empffnben ju laffen. «nbfieg fagte ioe: fommef, wir woffen bk 
§3unffbffba(e berumgegen faffen, unb bie ©acbe bon neuem unterfudjen* 

©amit waren äffe jufrieben, unb ffe fingen unter wägrenbem ©djmaufen unbtrinfen <öec@eeväa* 
bon igren egemafigen tbaten ju tterre t7eur»e, ben wefftieben, ben «anartentnfeln unb 6er Art ju•' 
anbern Orten ju reben an. Afs fte fid) jurSabfjeif feffen, worju ffe ioe eingetaben batte, effen, 
fingen ffe an, einanber baS «ffen wegjufdjnappen, megr wk eine Kuppet Spunbe, alß wie 
Senfdjen, wefdjes, wk eß fdjien, eine bon igren bornehmffen «Tgciflicgfetten, unb nad) 
igrem Vorgeben etwas friegerifeges war. 

©en fofgenben Sorgen fam einer bon benen brep leuten, bieten börigen Sorgen mitSto* 
herfS gefptodjtn batten, unb entfdjufbigfe ffd), bafi er unb bk anbern fb beguffam mit igm 
umgegangen; benn ffe gaffen einen Artifet unter ftd), bafi berjenige fferben foflfe, ber eine 
gebeime Verfraufidjfeit mit einem ©efangenen Unterbette, « r fagte ferner ju StobertS: 
er bdtfe alle bisber enfffanbene außcrerbentltcge Sewegungen feinem ©teuermanne ju bon--
fen. « r befürchtete febr, bafi et an igm jum ©djelme werben, unb fidj mit ignen in ein 
Sünbniß einf äffen modjte. Unb wenn ibr auf biefen Sali eure ©djafuppe wieberbef ommet, 
fo wirb man eudj ganj allein bineinffge»,.biefelhe ju regieren, unb euch, nkmanb, alß ben 

#Ugcm,ReifebefcbMI&*nbt & $**&* 



i2a Steifen nacb terfcbiebenen f e i l e n ton Sffrica 
1722 Knaben unb bas fleine Kinb mitgeben, « r wünfdjte bon £erjen, bafi fie mitfahren fenn* 

Äoberts. ten; bod), fagte er, baran wäre nidjt ju gebenfen, weil hie tobesffrafe fd)on auf ber ge« 
* y~ J ringffen Sewegung ffünbe, bk man baju madjte, nadj einem anbern ihrer Artifel,weldjer 

fö lautet: W e n n femant von ter (SefeUfcbaft etwas reben oter »ornebmen follte, 
t a s ju feiner Zlbfontevung von tercBeffllfcbaft abjielet, o ter einige mittel ta ju 
«nbtctbet, oter ffcb bemubet, tie (BtfiÜf&yaft $u berlaffen, t e r foll auf tes 
(Duartiermeiffet-s 23efebl totgeffboffen wer ten , obne tintn Stusfprueb von tem 

Sgre^repge: Ävtegsratbe ju erwarten, « r fügte binju, bafi feit bet Seit fein ©teuermann Stuffetn 
bigfeit be» bon feiner Kennfniß ber brafitifdjen Küffe Stadjridjf gegeben bdtfe, fdjien er fein beffer 
igren Stau- gCeunb ju fepn. Unb er würbe es bep ber "©efetlffgaft gewiß fo weit bringen, bafi man 
berepen. etwas für ign jufammenlegte, weldjes bieffeicgt nidjt weniger auSmadjen würbe, als feine 

ganje «inhuße: benn außer bem 6ffenttid)cn Vorrage hefaßen bie meiffen bon i'bnen ©luden 
ieinwanb, Seibe, überffüßige Spute, ©dntge, ©trumpfe, gofbene treffen, unb afferljanb 
anbere «Baaren. « s wäre bk ©ewogngeif unter ignen, bafi fie bergfeidjen ©inge ju 
feinem anbern ©ehraucge aufbereiten, a(S um ffe benjenigen bon ibren ©efangenen ju 
geben, bte ffe egemats gefannf gäften, ober bie ignen gefielen. « r fagte ferner: SpaupU 
mann ioe würbe fein Sreunb fepn, unb altes mogfidje für tgn tbun. ©egen Stuffetn ahet 
fonnte er wenig auSridjten; benn Stuffgl wäre fdjon jwepmaf Sefegtsgaber über bie©efeft 
fcgaff gewefen, unb bdtfe bep ibren «roberungen mebr Klugbeif ffben laffen, a(S ioe. 

©er Hl Slbfcbnirf. 
9to6ert«füfcticbe Umffanbe. Stuffei« Äunffgriffibn ©treitigf eit barüber. «Ruffel« fübneStebe. <?r 

auf feine ©eite ju bringen, ©eine €afuiffif. erbält feinen gmeef. ©eine Erbitterung gegen 
Stöbert« beruft ffcb auf fein ©emtfien. .ine« Stöbert«. <_r iff uuerbittlicb. ©ein bittrer ©pott. 
©eeräuber« @ott unb SrlöTer. ÜJunff gegen _r leert bie ©cbaluppe. ©et£onffabler mteßiU 
Stöbert«. SOJan befcftliejjt, igm feine, ©cgaluppe ligt fejne ©pdaereije» gegen Stöbert«. «Robert« 
ju geben. Stuffei« 3orn; wirb igm von bem wirb ben SBellen bei _ße-et« überlajfen. <_bfl« 
Canonier »erroiefen. (_r wirb entwaffnet. Stos -racter feine« ©teuermann«. 
bert« ©teuermann gefeilt ffeg ju ben ©eeräu6ern. 

Sto6ert«t% ^*tntge Seit barauf, ba ign btefer Senfcg berlaffen baffe, (ieß fid) ber Hauptmann ioe 
iidjeUmffäw ^ fegen, unb nacg ben gem&bnUcgen Segrüßungen nagmen fie bepberfeits einen ©ebtoef 
be. Stum, unb rebeten bon gfeicggütfigen ©ingen; benn er war genötigt, mit aflen bergnügt 

ju tbun, weil fonff ein jeber fdjtedjf er Kerf feinen brutalen Sutbwiffen beruhet, unb ffd) mit her 
§anb ober mif ber Snnge an ibm bergriffen baben würbe: benn ffe maegen ffd) fein Se* 
benfen, tbre ©efangenen bloß jur iuff ju fdjlagen, mit Süßen ju ffoßen, ober fonff ju 
misganbeln. 

3tu(fe(« £iff, Um jebn Ugr fam ber Hauptmann Stüffel mit einigen anbern an Sorb , unb wenbefe 
fid) mit einet freunbfidjen S ine ju StobertS, unb rebefe ign alfo an: „ « r gdtfe fein Ver* 
„ langen wegen ber ©egatoppe überlegt: er fonnte abet nidjt feben, auf waß Htt et im 
„ ©fanbe fepn fonnfe, mif berfelhen fortjufommen. « r glaubte, StobertS wäre ein Sann, 
„unb jwar ein berffänbiger S a n n . 3 n biefem Solle aber ffgtene er mebr bem «igenfinne 
„unb ber Verjweiffung, als ber Vernunft, ju folgen, « r , ffines Orts, glaubte, es fonnte 
„mif ber «bre ber ©efefffegaft nidjt heffegen, biefelbe in feine Spänbe ju geben, unb ge* 
„fd)eben ju laffen, baff er fid) mit gutem «Btffen ins Verberben ffürjen fofffe, wk et 

„Vor* 
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„Vorbabens ju fepn fdjiene. « r batte habet, weil et fein SeffeS wünfdjte, tie ganje 172-2 
„«Jtadjf über, ber Sadje nadjgebadjt « r glaubte, enblidj ein Sittef gefunben ju baben, Äobeets. 
„woburcb er, ogne ftd) fo großer ©efagr ausjufcgen, einen biet großem Vorfgeil ergalten ' v ' 
„würbe, «IS burd) bie ©djafuppe ju erlangen moglid) wäre. ©iefes, fagte er, heffegt 
„ nämfidj bartnnen, bafi wit eure ©djafuppe berfenfen ober berbrennen, unb eud) auf eben 
„bk Htt bep uns begaffen, als wir es jego tgun, nämtid) als einen ©efangenen. %n bie* um ign 6ep 
„fem Safte berfpredje idj eudj, unb madje mid) anbeifdjig, bie ©efefffdjaff bagin ju hrin= ftcgju bebal« 
„gen, bafi fie es befiegeff, unb beffätiget, bafi igr bie erffe «Prife gaben foffet, bie wiv ero= ten-
„bern, wenn fte euch, anffegf, unb jwar ju eurem wtftführltdjen ©ebraudje, unb wenn 
„biefeS nidjt iff, fo foflet igr fo lange he» uns berbleihen, bis wir eine gaben, bie eudj ge* 
„fällt, « r fonnte ffe barju gebrauchen, in fein Vaterlanb jurücfjufegren, unb bieSee ju 
„bertaffen, weil er fo biel iufi batte, am lanbe ju leben. „ 

StobertS hebanfte ffeg gegen tgn, unb fagfe: „er fdbe ntcbt, wie affeS biefeS ju feinem 
„ Vortgeite auefdjfagett fonnte. « r glaubte bielmegr bas ©egenfgeif; benn er fahe nicgf, 
„wie et ben Sefig eines bon biefen ©djiffen ober ber iabung beffelben begaupten fonnte: 
„benn niemanb würbe etwas faufen wollen, wenn er nidjf gefegmäßige ©ewaft jum Ver= 
„faufe hatte; unb wenn bie «igentgümer eines fofdjen ©djiffs ober ber «Baaren babon boren 
„fofften, fo würbe er genötigt fepn, ibnen ben boffigen «Bertg babon ju erfegen, ober er 
„ wütbe bieffeicgt gar ins ©efängniß geworfen werben, unb ©efagr feines iehens laufen. „ 

„ ©iefe«inwürfe, fagte Ruffel, finb bon ffglecbter «Btdjtigfeit, unb fonnen teidjf gegohen ©eine £a* 
„werben: benn was ben Sangel Des StedjfSju bem ©djiffe, ober bie Surdjf, entbeeft juwer* fuiffif. 
„ ben, anbeträfe: fo fonnten fie igm leicgf einen Kaufbrief ertgeilen,unb ihm anbere erforberlicge 
„ffgriftlidje Voffmadjfen geben, bie feinStedjt barju bor allen mogtidjenAnfprüdjen fd)ü|* 
„ten. ©er Surd)t,bon ben«igentbümern entbeeft ju werben,fonnte man gleidjfaffs leidjt 
„entgehen: benn ffe, bie ©eeräuber, würben burcb Sfacgfragen bep ben ©djiffern, unb bie 
„Papiere, bie man am Sorbe fanbe, aflejetf erfagren, wer bie Principafen bon ©cgiff 
„unb iabung, unb wefdjes ber Ort igres Aufenfbalts wären, wie fie aud) altejeif in Hdjt ju 
„negmen pflegten, « r fegte binju: Roberts fonnfe bie Voffmadjfen unb Urfunben ba' 
„bon in einem fremben«Jfamen auSffeffen faffen, ben er bis nad) Austrag ber©adje bebaU 
„ fen, unb aisbann feinen eigenen wieber annebmen fonnte. Auf biefe Art würbe es ibm 
„ untrücjlid) gelingen, bafi et nidjt berratben würbe. „ 

StobertS antwortete: „was er fagte, wäre nidjt nur wagrfdjeinlid); fonbern bem An- sto&ert« be* 
„fegen nad) gewiß, unb wäre eine Probe bon feiner «tnftdjf in berglcidjen Angelegengei= ruft ffd) auf 
„ ten. « r berfidjerte aber ju gleicber Seit, baß er, wenn er aucb nod) fo gewiß wü^te, bafi feini ©eroifs 
„bieSadje gut bon ffatfen geben würbe,bod) nod) affcjeif einen ffarfern Sewegungsgrunb len* 
„bdtfe,ber ihn ahfdjrecfte; unb bas wäre fein ©ewiffen, wefdjes fein beffänbiger «Peiniger 
„ unb Anf läger fepn würbe. „ hierauf ffeftte StobertS bie «jf of hwenbtgf eit ber «Biebererfegung 
bor, unb berührte einige Puncfe, bie, wie er glaubte, wenigffens be» einigen feiner Sag0* 
rer eine «miffnbung bon Steue erweefen fofften. 

Sep biefer ©efegengeif fagten einige, er wäre ffbr gefdjicff, eine «prebigt ju baffen, 
unb gute«apfdne aus ibnen ju madjen. Anbere fagten: nein, ffe bdtten nidjt n&tgig, ftd) 
gier bie Sr&mmigfcit prebigen ju laffen. ©ie batten feinen antern (5ott, als tbr ©et©eeräu> 
(ßel t , u n t tänen anbevn ß_rlofcr, ale ibre Waffen, ©amit man ignen aber bod) btc&ottmb 
aud) ©ereebtigfettibteberfagren laffe: fo muß man berid)ten,baß einige affeS billigten, was er ^ f e r . 

Q. % fagte, 
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1722 fagte, unb wünfcgten, baß bie Srommigfeit, ober wenigffenS bie Senffbtidjteit, mebt unter 

Roberto, ignen im ©cgwange gienge, wetcgeS mebr ju ibrer «bre gereidjen, unb ibnen bon ©oft 
v v ' unb Senffben eine größere Snneigung juwege bringen würbe. 

ijierauf folgte ein ©ttftefdjweigen, welches Ruffel brad), ber feine ganje f(eine ©0* 
pgiffere» anwenbefe, ign ju Überreben, bafi bie Annegmung fofcger ©acben bon ibnen, bie 
ffe anbern abgenommen, ibm ju feiner ©ünbe gereidjen fonnfe: benn er gdtfe ja be» ber 
«roberung feine J îilfe geteiffet, unb wäre ein gejwungener ©efangencr. «Boffte er fagen, 
ber «igentgümer gdtfe noch heffänbig ein Stecgt barauf: „ fo fegef, fubr er fort, wir enu 
„fdjfoffen uns, baS ©djiff ju berhrennen, ober ju berfenfen, wenn igr eß nidjt annebmef. 
M«Bo bleibt benn nun bas «igentgumsrecgf, wenn bas ©djiff berfenff ober berbrannt iff? 
»3dj glaube, bk Unmöglidjfeif, es wieber ju befommen, bemt'd)fcf es auf äffe Art unb 
„ «Beife. Unb unfere Sadjf baran bleibt eben fo gut, wenn wir es eudj geben, als wenn 
„wir für gut beffnben, es ju einem anbern ©ebraudje anjuwenben. „ 

Stöbert« f.tt= tot unb bie übrigen fagten, fie gorfen fte redjt gern mif einanber ffreifen, unb Ro* 
tet §reunt>e. bert6 fdjicfte ftd) gleidj redjt ju Ruffeln, oh er g(eid) fonff fetten einen S a n n ffnben fonnfe, 

ber igm bie Wage gleite. «Roberts aber trieb bk Sadje nidjt weitet, weil er fab, hafi 
jener berbrüßtid) ju werben anfing; fonbern btadj furj mit biefen «Borten ah: „er wüfite, 
„ et wate gänjlid) in igrer ©ewalf, unb fte fonnten mit igm madjen, was ffe wollten. Weil 
„ffe igm aber hisger fo großmüfgig begegnet: fo jweifelte er nicgf an ibrer fünftigen @ü= 
„ tigfeif gegen ihn. «Benn fie bk ©efdfligfeit baben Wollten, igm feine ©djafuppe wieber* 
„jugeben: fo wäre biefeS affes, was er bon ignen hegebrte; « r jweifeffe niebt, baß er 
„niebt bermogenh fepn würbe, feinen gegenwärtigen Vertuff burcb recgfmdßige Semübun-
„ gen ju erfegen. „ 

Hauptmann ioe fagte barauf: „ihr Ferren, icg muß es geffegen, was ber©djiffer faget, 
„ tff bernünftig, unb meines «raegtens muß er feine ©djafuppe wieber befommen. „ ©ie 

5bm wirb meiffen antworteten: ja, \a, faffet ben armen S a n n feine ©djafuppe wieber gaben, unb in 
fdne ©cba= ©ottes Stamen geben, unb Srobt für feine Samifie erwerben, ©iefes madjte igrer ©trei-
fuppe juge; tjgfe{t ein «nbe. 
ferocgen. AbenbS wofffe ign Stuffei bor feiner Abreife fdjlecgferbingS auf feinem ©cbiffe tractiren, 

unb ffe hraegfen bk Seit gut genug mif einanber ju, bis nacb her Ahenbmähfjeit. ©a 
würbe eine ©djafe «Punfd), unb ein gafh ©ugenb Slafdjen «faret auf ben Xifdj gefegt, 
©er Hauptmann nabm ein SaßgfaS, unb franf auf guten «rfolg igrer Unternebmung, 
wefdjes runb berum gieng, unb wefdjes Rober ts ffcb nicgf ausjufdjfagen erfübnte. ©ie 
«degffe ©efunbhefc war ©tücf jur ^»anbtung, worunter ffe ndmlidj ibr eigen ©ewerhe »er* 
ffunben. ©ie briffe war bie ©efunbbeif bes Königs bon Sranfreidj, worauf Ruffel bes 
Königs bon «ngtanb ©efunbgeif ju trinfen anfing, wefdje alle miffranfen. «inige fagten 
auSbrüdfid): bie ©efunbbeit bes Königs bon «ngfanb, unb anbere fagten bloß: bie auS= 
gebrachte ©efunbbeif, bis es an StobertS fam. «Beil Stuffei jwo $(afdjen «faret in bie 
«punfdjfdjafe nadjgegoffen baffe, bor wefdjer Vermifcgung StobertS einen großen «Biber« 
wiffen gaffe: fo hafg ffeg biefer bie«rfaubniß aus, in einem ©fafe «faret Sefcgeib ju tbun. 

_tujlel« befff» Stuffef fagfe barauf: igr Seffie! ibr foffef, wennS an eudj fommt, ein boffeS ©faS bon 
ger _otn. eben bem tranfe trinfen, wobon bk anbern trinfen. ©ut, meine Ferren, fagte «XoherfS, 

tbe idj einen «Bortweebfef barüber anfange, will idjß trinfen, wenn es gleid) gewiffermaßen 
ein ©ift für mid) iff. 3gr Seffie! fdjtk Stuffei wieber, es mag in einer S ä ß e ober aus 

einer 
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einer Säße , ober in bertbaf bas gäßiidjffe ©iff fepn: fo foffet igr fo biel unb fo off frin-- 1722 
fen, als ein anberer bier; es müßte benn fepn, bafi igr bier auf ber ©teile tobt nieberfänfet. Äobert». 

hierauf nagm StobertS bas ©las, weldjes auf brep Vtcrtgel einer Pinte bielf, füllte es, ' ^ ' 
unb fagf e ̂  meine Jjerren, bie auSgehracbfe ©efunbbeif. «Bas iff bas für eine ©efunbbeif ? 
fagfe Stuftet. Wie! antwortete StobertS, eben bie ©efunbgeit, bie igr alle getrunfen 
gäbet, beS Königs bon «nglanb. «Ber iff Konig bon «ngtanb? fagte Stuffel. Seiner 
Sepnung nacb, berfegfe StobertS, iff berjenige, ber bk Krone fragt, gewiß Konig, fo fange, 
afs er ffe bebäft. &ut, fagte bet anbete, unb wer iff baS? Wie! fagte StobertS, Konig 
©eorg trägt jegt bie Krone, ©arauf fing StobertS an, mit ber größten Surie, ju fdjinv 
pfen: berffudjfer StobertS'! nicbtswürbiger ^urenffbn! unb fdjwur baju, bie «nglänber 
gaffen feinen Konig. StobertS bcjeugte feine Verwunberung, wie et bie ©efunbbeif einer 
«Perfon trinfen fonnte, bie nidjt in ber «Beff wäre. Stuffei jog hierüber eine piffole aus 
feinem ©ürtef, unb würbe ign gewiß erffgoffendgaben, wenn fte igm ber«anonier niebt aus 
ber Spanb geriffen gdtte. Stuffef würbe gierüber immer nocg erbitterter, unb fagte: ber 
«Prätenbenfe wäre recbtmdßiger Konig, unb wofffe nocg einmal (osbrücfen. ©er ©djiffer 
aber fdjlug ibm bie «piffole aus ber Jpanb, unb ffe gieng tos, ogne einigen ©djaben ju tgun. 

©arauf fingen Stuffei unb ber «anonier mif einanber ju janfen an. ©iefer wenbefe 25er <Tanc* 
fid) enbftd) an bk ©efefffdjaff, unb fagfe: „wogfan, meine Ferren, wenn ffe bie ©efege, nier mi«bifc 
„bk fie gemaebt, feffgeffefff, unb befdjwogren gaben, unb worju wir, wie id) beute, burd) Hfltfein Söe* 
„bie Vernunft unb unfern eignen Sfugen berbunben finb, gern aufvedjt ergatten woffen: 3euSm« 
„fo iff meine Sepnung, 3°b a nn Stuffein in ©idjergeif ju bringen, unb gterburd) ju ber* 
„ginbern, bafi et unfre ©efege unb Verorbnungen nidjt übertritt. „ 

Ats Stuffef, ber nod) im S°rne war, fein Verfagren berfgeibigen wofffe, fagfe igm ber 
«anonier: „fie gelten nidjt für gut, baß er einem Senfdjen obne Urfacge baS leben ndgme, 
„ober.baß er ffeg bie Srepgeif ndgme, bamit nad) feinem Sefiehen ju fdjalten, bis er ber 
„©efeffffgaft gute ©rünbe babon borgefegt, unter beren ©d)uge bie ©efangenen ffünbcti. 
„©ie «Babbelt ju fagen, fubr er fort, fo gfauhe icb, ify bahef feine anbere Urfacge, als 
„weil man eudj berginbert bat, bie Httitel ju bredjen a). ©aber balte idj für hifiig, 
„fofcbe Siftef ju ergreifen, bk eud) an euren Uebereifungen binbern, unb ben ©efangenen 
„bis Sorgen tn ©idjergeif fegen. Afsbann foff er an Sorb besSefegtsgabers gefenbef, 
„unb bie ©aege burcb bie Sefjrbeit ber ©fimmen auSgemacbt werben. „ 

Affe gaben bierju ibre «inffimmung. Stuffein nabm man feine «Baffen, unb beutete stuffei wirb 
tbm an, nicht bie geringffe Unruhe wkbet anjufangen, ober ftd) in StoberffenS ©ad)en entmaffftet. 
ju mengen, bis er bep bem Sefeblsgaber am Sorbe wäre, bep ©träfe ber ©efelfffgaft 
ju misfatlen, unb bon igr afs ein Sriebensffogrer angefegen ju werben. ©er «anonier 
fagfe ju StobertS: fie würben ibn nod) biefen Augenbficf ju bem Sefeblsbaher an Sorb 
gefdjkft baben; fte bdtten aber ein ©efeg unter ftd), nad) adjt ober längffens nad) neun Ubr 
feine Soote mebr anjunebmen. 

©en folgenben Sorgen bradjfen fie ibn ju bem ^auptmanne tot an Sorb. Unb 
fftadjmittags um bierUgr fam Stuffef unb^ranjölpriggs, ber bas anbere ©cgiff fügrte, 
unb fagfe nadj einiger Seit jum Hoe, bafi ber ©feuermann geneigt wäre, afs Srepwiüiger 
mit ignen ju geben, ioe fragte gierauf: „was fte in biefem Solle tbun fofften? benn ber 

ÖL 3 „©djiffer 

d) SBeit er nämlich, SRobertffn nitgfgen wollen, mit ignen ju geben, 06 er gleich, »erbeiratbet war. 
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Roberts. 

Stöbert« 
©teuermaii 
.gefeilt ficb ju 
ben ©eeräus 
bern. 

^wiffigfeit 
tier.»ier. 

Stuffel« »er* „ 
wegene Ste» ,. 
be. 

(Er erhält 
feinen 3»ecf. 

„©djiffer würbe feinen Senffgen auf ber ©djaluppe ju feinem Sepffanbe gaben, als ben 
„jungen, ©enn baS fleine ^inb, fagte et, iff für gar/nid)ts ju reegnen. ©ocg^mir 
„muffen bem armen Sänne nidjt alle ©egülfeifnegmen, wenn wir igm anbers bkSdja' 
" (uppe wtebergeben woffen. ©er Silfigfeit nad) fann man tgm niegt wenige^ mitgehen, 
„ als jweene jungen, unb ben ©feuermann. S"ni genfer! fagte Ruffel, ber ©teuermann 
„ iff ein luffiger, munterer, junger Surfcge, unb bat fdjon jubor in bergleicgen ©ienffen ge* 
„ ffanben. « r iff glcia) erff lieg babon abgegangen gewefen, afs er ffcb auf bie ©djaluppe 
„begehen gat, unb er gaf ffeg in ©priggs Sepfepn erfläref, er wäre, boffig entfdjloffen, 
„mit uns, unb nidjt wieber auf bie ©djaluppe ju gegen,man müßte ibn benn mit ©ewalt 
„ barju nötgigen. Sep feiner Ahreife bon Sarbabos wäre feine Hbfidjt gewefen, auf ben 
„eiffen «aper ju gegen, bem et begegnete. Unb über biefeS gaf er mir gleid) ben erffen 
„ t a g gefagt, bafi et entfdjfoffen wäre, bep uns ©ienffe ju negmen. 

tot t>erfet$te: , ,©emSamte feine ©djaluppe wieber ju geben, unb feine ieufe bar--
„ innen, baS wiwbe eben fo biet fepn, als wenn man ign einem langweiligen tobe ausfegte,, 
„unb es wäre aisbann be»nage eben fo gut, als wenn fie ign gleicgumgehracbt bdtten.,, R u p 
ffl antwortete: „was bkfi beträfe, fo mödjfen ffe tbun, was ibnen beliebte. «Bas er 
,, jegt gerebef bdtfe, baS wate jum Seffen her ganjen ©efefffdjaff, unb benArtifeln gemäß, 
„unb er wofffe ben Senffgen gern ffben, ober boren, ber tgm wiberfprecgen folfte. « r 
„wäre üuartiermeiffer ber ganjen ©efefffdjaff, unb fraff biefeS Amtes woffte er ben 
„©feuermann ob»e Anffanb aufnegmen, unb bem, ber ficb ü)m wiberfegte, ffünbe ein P'\-
„ffof ju ©ienffen. «BaS bie ©efege unb ©ewogngeiten anbeträfe, auf bie er ffeg beriefe, 
jagte tot, „ fo gäbe er igm Stedjt, unb er würbe ibm weber wiberfprecgen, noeb ffcb n>i-
„ ber fegen. «Benn fie aber für gut hefdnben, bem «Sänne feinen ©teuermann ju nebmen, 
„fo fofften fie igm wenigffenS einen anbern bon feinen leuten mitgeben. 

Ruffel fagte: „Stein, ©enn bk ganje Sannfdjaft ber ©djafuppe wäre fdjon in u)re 
„ Stoffe eingefdjvieben, unb bager follte niemanb babon wieber auf bk ©djafuppe fommen. 

Seine Ferren, fufa er fort, ib-.müffef bebenfen, bafi id) jegt für bas Seffe ber ©efeff* 
ffgaft, unb für bk geborige Ausübung unb Sewabrung ber ©efege rebe, unb wie id) 

„fegon gefagt babe, id) babe "ein Piffof unb ein Paar Kugeln für einen jeben bereif, ter ftcb 
„ erfühnet, mir bierinnen ju wiberfprecgen. „ 

©arauf wanbfe er fieg ju Roberts, unb fagfe: „©djiffer, bk ©efefffdjaft bat befdjfof 
„ fen, eud) eure ©djaluppe einjurdumen, unb igr foffcf ffe baben. ^ b r fotlet eure jweene3un* 
„gen haben, unb baS iff affeS. 3 b r ffHef n>cber iehensmittel, nod) fonff etwas mef)r baben, 
„als fie in bem Suffanbe, wk fie \ekt iff. %dj göre, bafi einige bon ber ©efefffdjaff bor» 
„baben, einen Septrag für eudj jufammen ju fegen. Sdjberbtetbeesaber gfeidjfatls,fraff 
„ meines Amts, weif wir nidjt wiffen, ob wir nidjt biefe ©inge felbff gebrauchen mocgeen, 
„ebe wir neue befommen. Aus biefer Urfadje berbietge icb, etwas jufammen ju fegen. 
„Unb icb ffbn>6gre hep allem, was groß unb gut iff, wenn jemanb bas geringffe ju ibm an 
„ Sorb bringt, ober bafelbff wiber meinen Sefebl,ober obne mein Vorwiffen, etwas fiegen läßt: 
„fo wiff icb in bem Augenbfide bk Sdjaluppe ju «Pufber berbrennen, unb eud) mit 

« s würbe nocg fänger über biefe ©aege geffritten. «nblid) aber hebelt Ruffel, burd) 
ben 9ftad)brucf feirter garfnäefigen Sosbeit, unb feine ffanbgaften«ntfcbließungen,Stecbf. 
3n ber ©ämmerung giengen fte aus einanber, unb ein jeber in fein©d)iff. « s bejeugten 

»tele 
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biete t'bre gute Sepnung gegen Rober t s , niemanb aber gab igm emen Raffer, unb ber-- 1722 
mutblid) bfoß wegen «Jtuffets ©robungen. ©enn äußerem iff biefe Srepgebigfeit bep Äobert». 
ibnen febr gewobnlid). ' v ' 

Als Stuffei fertig war, ließ er StobertS ju ftd) ins Soot ffeigen, unb als fie an Sorb 
'famen, eine Abenbmabtjeit anridjfen. Als unferbeffen bie Punfcbfcgafe unb «Beinffafdjen, 
nebff «Pfeifen unb tohaf, auf ben Xifdj gefegt waren, (üb er Stehens unb feine Officiere 
in feine ^a\üte ein. ©a bewiüfommte er ign, unb fagte, er follte getroff effen unb trin= 
fen. „©enn,fagte et,igr babef eine eben fo befd)wer(id)e Steife anjutretcn, als bes «lid ©eine _r-
„ bierjigfägige Steife auf ben Serg $oreb. Unb wo idj mid) nidjt irre, fo wirb es, wenn bitterung ge* 
„fein «Bunber barju fommf,bloß burdj bie©tdrfe beffen, was igr ikt effet unb frinfet, ge= ß™9*01*"*-
„ fdjegen muffen, ©enn ibr foffef weber etwas ju effen nod) ju trinfen in eure ©djaluppe 
„ befommen. „ 

Roberts fagfe: , ,«r boffte, bafi man nicht fo berfagren wüibe. „ %enet hingegen 
befcgwur es mit einem großen ^ibe, et follte es in ber tgat fo ffnben. „ %d) erwieberte, 
„faget ter Verfaffer, eger, als bafi man mid) auf eine foldje Art in bie ©djaluppe feget, 
„wo id) bem tobe auf feine Art unb «Beife entgegen fann, wofffe idj liebet fegen, wenn 
„ man midj ans ianb" fegte, entweber in bet %nfel, ober an ber Küffe ©uinea. $dj wollte 
„ mir es aucb gefallen laffen , fo lange am Sorbe ju bergarren, bis fid) eine ©elegetigeif 
„jeigfe, mid) nad) igrem ©efaffen ans ianb ju fefyen. %dj will mit aüem jufrieben fepn, 
„was fte für gut beffnben, baS einjige ausgenommen, bafi idj nidjt in igre ©ienffe tre= 
„ten barf. „ 

« r antwortete: „«gemals gat es in eurer ©ewaff geffanben, euer eigener Sreunb ju 
„fepn; weil igr aber unfere©unff beradjtet,unb biefe«Bagl felbff getroffen gäbet, (weldjes 
eine unbergleidjlidje lüge war, faget StobertS, wenn icb es tfim nur bdtfe fagen bürfen} 
„fb muffet igr es eueggefaffen faffen; benn bierburd) bähet igr eud) ju aüem anbern untüdj« 
„tiggemadjf. «S ftnb bah^r alle Vorffeffungen umfonff. Unb idj gfaube, ich erjeige 
„eud) gierinnen megr"5reunbfd)aff,afs igr bon mir erwarten föntet,unb inbertbatberbie= 
„nef. ©enn if̂ r gahef mir biefe Verbrüßiidjteit bep ber ©efefffdjaft erweeff, mebr afs icg 
„ in meinem leben gebäht gäbe, ober wie idj boffe, baben werbe. „ 

Roberts fagte, wie er aud) ffgott he» meiern ©efegenbeifen getban gaffe, bafi biefeß (Er iff unir-
im geringffen nidjt feine Hbfidjt gewefen wäre, unb batg ign unb bie anbern Ferren, bie bittlicg. 
bamals gegenwärtig waren, bafi fie ign lieher als einen ©egenffanb igres SitleibenS, als 
igrer Stacge, anfegen moegten. Ruffel aber antwortete: „ Affe eure ©rünbe unb Vorff efton= 
„ gen ftnb nunmebr bergehens; benn es iff ju fpdfe. 3 b r bähet unfer «Sitfeiben, bas wir 
„eudj angehofgen, nidjt nur nidjt angenommen, fonbern aud) mit Unbanf barf eit beradjtet. 
„«uer ioos iff geworfen, unb ibr gäbet igo weif er nidjts ju tgun, als bafi ibt eudj in euer 
„ ©djidfat ffgiefet, fo gut ibr fonnet. Söffet euren Sagen mif gutem «ffen unb trinfen, 
„unb ffdrfet eud), bafi igr eS fo lange ausgalten fonnet, als es moglid) iff. « s fann bie* 
„feS, wie es aud) allem Vermutben nad) iff, eure legte Sabfjeit in biefer Welt fepn. Gittere 
„©od) bieffeidjt fann ein fo gewiffenbafter S a n n , afs ibr gern fdjemen woffef, ober aucb ®V&ntxtp 
„wirflid) fepb, ein übernafürlicbes, ober wenigffenS natürtidjes St'ftet, bas eine überna* en-
„ für lidje Sadjt wunberbarer «Beife wirf et, ju feiner Sefrepung befommen. ,^d) fann 
„weifer nidjts fagen, afs baß idj bie bepben Knaben bebaure, unb idj fefbff babe große 
„iuff, fie am Sorbe ju bebalfen, unb bie wunberbare Sefrepung über eud) allein ergehen 
„ju (äffen.,, ©er 
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.723 ©er ©djiffer unb bet «anonier fagten, fie bdtten bon ben Knaben geghrt, bafi fie wil= 

Kobert* (ig wären, igres Spettn Sdjidfale ju folgen, es mocgfe fepn, wie es wofffe. „Sfun wogf--
—J „ an, fagte Ruffel, fo mögen fie es baben. %dj glaube, igt Spett bat fie eben fo fromm 

„unb gcwiffengaft gemacgt, als er felbff iff. ©ocg, ©djiffer, fubv Ruffel fort , intern 
er ffd) $um Roberts vrant te , idj fäge es gern, bafi ibr getroff äßet unb trdnfet, unb 
„nidjt megr bon ber Veränberung eures heffimmfen ©djicffals rebetef. ©enn, wie 
„gefagt,es iff affes bergehens; unb über biefeS mödjfe es uns nur aufbringen, eud) es beffo 
„fdjliminer ergeben ju (äffen. „ 

„Seine Ferren, fagte Roberts , td) ba&e bas Seinige getban, ibr rennet nicgf megr 
„tgun, als ©oft juf äffen will; unb idj geffege es,aus biefer Urfadje fofffe id) mid) mit ®f 
„ bulb barein ffbicfen. ©ut, gut, antwortete Ruffel, wenn es nacb bem ©efaffen ©offes 
„gefdjegen fann,fo hülfet igr eud) nicgf fürcgten, bafi et einem fo frommen Sänne , wie 
„ igr fepb, etwas wirb ju leibe tf̂ un (äffen. „ 

«MM lägt Ahenbs um jegn Ugr ließ er bas Soot ber ©djafuppe gerfommen, wefeges bon eint« 
bie6cbalu»- gen ©eerdubem bon feiner Sanbe gebracbt warb, bie am Sorbe berfelben ©cbitbwacge 
pe au«täu; ffunben ? « t fragte ffe, oh fte affeS, wk et bebten, aus ber ©djaluppe ausgeräumt bat' 
«"»• fen. 2(a, fagten ffe mit einem großen ©djwure, es iff iticgts mebr barinnen, als Saflaff 

unb «Baffer. Vorm teufef, fagte Ruffel, babe ich -eud) nidjt hefobfen, bafi igr äffen 
Sdffern, in benen Waffevifi, ben Soben einffbfagen foffet? ©as iff gefdjeben, fagten fte. 
©as «Baffer aber, wobon wir reben, iff baS ©afjwaffer, bas burd) ben iäcf in baS ©a)iff 
gebrungen iff, unb nun über bem Saftaffe ffeget. ©enn wir gaben es nidjt ausgepumpt, 
wir wiffen felher nidjt, wie lange. 

«efrJttemit » Spähet igr audj bie ©egel weggenommen, babon id) eud) gefagt babe? fragte ffe 
«Robert«. Ruffel, ©te fagten: „Affe, bis auf bas Sramfegef, bas ausgefpannt war. ©enn ho« 

„ anbere Sramfegef, bas brinnen bleiben fofffe, tauget ju nid)fS,als bafi man es abreißt, unb 
„in ©tücfe jerffbneibef, unb aucb faum barju, fo berfaufet t'ff es. ©arnehen iff es 
„ nodj fo jerriffen, bafi man eß nidjt anmadjen fann, unb es fidj audj nidjt ausbeffern faßt. 
„©eswegen gaben wir es liegen (äffen, unb bas anbere Sramfegef nidjf erff abnebmen 
„woffen. „ 

„Vorm teufef, fagte Ruffel, wir muffen es bähen, benn idj braudje es ju unferm 
„ Sramfegef. ©0 muffet ito* at(ö, fagten tte üeute, ben S a n n in ber ©djaluppe ofne ©egel 
.„ bon ben «Beffen woffen treiben faffen. «p, fpracb Ruffel, eben bie wunbertbätige Kraft, bit 
„ igm «ffen bringen fofl, fann ibm auch wogt ein ©eget bringen. .«Bas borm teufet, fing einer 
von ben Bootsleuten an, iff er ein ^erenmeiffer ? «5fein, nein, fagte Ruffel, aber et 
„ goffet auf «Bunber, bk für ign gefdjegen foffen. ©enn fonff würbe er nimmermegr fo ge--
„ wägft gaben, wk er \ekt getgan gat. %a, ja, fagten tte antern, wenn er fo ein Sann 
„ iff, fo wirb er gut genug «tred)te fommen. ©odj, idj beute immer, ffng an anberer 
„ an, feine Hoffnung wirb igm febffegfagen. ©enn wenn er ein fo mädjtiget Jjerenmeiffer iff; 
„wie bor tem teufef iff es benn jugegangen, bafi er ftd) nidjf bon uns (osgegerf gat? %e$t, 
„ fagte ein tritter, baben wir äffe feine Sauberbüdjer über Sorb geworfen, 3d) glaube, eß 
„wirb igm Sübe foffen/ege er fie wieberffnbet. „ 

©er (Tanö: ©ergfeidjen Spafi trieben ffe eine Seif fang fort, unb madjten ein ©efpofte aus Stöbert«, 
nier wiber* ©er einjige «anonier fegien nod) etwas Senffbf icges übrig ju baben. Unter anbern hatg 
febtffd)ben €X Stuffetn, er mocgfe fid) wogt borfegen, bafi et es nicgf bereinff ju berantworten gdtfe, ba 
anbern. er 
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er »ünfegen modjf e, es nimmer gefgan ju baben. „ 3$r ba&cf aber, fubr er fort, bk 172 2 
„«inwilligung ber ©efefffdjaft erlangt, icg weis felbff nidjf, wie. %d) werbe baber nidjts Äobe««. 
„mebr fagen, als fo biel, baß id), unb wie id) glaube, bie meiften anbern, bergefommen "~~v ' 
„ftnb, ©elb ju erbeuten, nidjt abet ju morben, ausgenommen im®efedjte, bielweniger jur 
„ bloßen iuff, ober aus «Pribatradje. %dj feige eud) babero, ^obann Stuffei, wenn mege 
„foldje Sdfle borfommeu,.wie biefer iff, fo werbe idj mid) beraügen, bk ©efefffdjaff, fo 
„bafb als mög(id), ju berlaffen. „ 

«Jtuffel gab barauf feine Antwort, fonbern hefabf nur, baß ber ©feuermann unb baß Sto6ert«»irfc 
Sramfegef bon ber ©djafuppe weggebradjf werben fofften. ©arauf fagte er ju StobertS, in bie offne 
er wofffe igm etwas jum Anbenfen geben; unb baS beffunb in einer aften Suffefe, einem @*«3«(<»fff«-
©ade Pufoer, unb jwep bafhen «pfunben Srieftahaf. «Jtad) biefem würbe er mit großen 
«eremonien über Sorb in fein eigenes Soot gefügref, wefdjes baju fertig fag, unb ogne 
Verjug ahffieß. Auf ber #älfte bes «Beges jwifdjen bepben Sagrjeugen fanb er nad) 
Stuffels Sefcgte bas Soot bon Stuffefs ©djiffe b). Spiet nagmen fie ihre eigenen ieute 
aus bem Soote ber ©djaluppe gerauS, unb fegten bargegen feinen jungen, welcgen ffe 
mitbrachten, ju igm, unb fugten aisbann wieber flu Stoffels Sdjiffe. 

Stadjbem bas Soot weg war, glaubte Roberts feines ©teuermanns ©timme $u b&= 
ren, unb rief ibm ju: ©0 berlaffef ibr mid) benn, 2tttf)uvi « r antwortete mit: ja 
freplid). «BaS, fagfe StobertS, fbuf igr es gejwungen, ober freiwillig ? « r antwortete 
ganj faegfe: gejwungen, fobiel id) weis. %dj fagte, eß wäre gut. « r rief mir gieraüf 
bon neuem ju, idj mbdjte feinem Sruber fdjreihen, unb igm he» ©etegengeit beridjten, wo 
er lebte. %dj weiß nidjt, fagte idj, wo euer Sruber wohnet? « r wobnt ju «alingforb, 
fagfe er. «Bo iff baS? fragte id). %n Srtanb, berfegte er. Wie! erwieberte idj, iht 
jagtet mir ja ju Sarbabos, tbr wäret ein ©djottfänber, unb äffe eure Sreunbe lebten in 
©djoftlanb. « r antwortete barauf nidjts; unb weit jeber in einer ffbr ffnffern wotditg» 
ten Sfadjt einen unterfdjiebenen *Beg ruberte: fo berfogren fie einanber bafb aus bem ©e* 
fidjfe. ©iefes war baS tegtemaf, baß er fie fab, ober mit ibnen rebfe. Unb icg wünfege 
aua) nicgf, faget ber Verfaffer, ffe wieber jufebcn, es müfite benn auf einem ©erfdjts* 
pfage fepn. 

« r nabm biefen ©feuermann ju Sarbabos in feine ©ienffe, wefeger ibm beridjfete, <r̂ arflftee 
er wäre ©teuermann auf einer ©djaluppe bonSReuengfanb gewefen. « r hafte aber ©djiff = feines ©ten* 
hrueb gelitten, unb alles berlogrcn. Unb er war in ber tgat bepnage nadenb, als ign ermann«. 
StobertS jum erffenmate fag. ©em uneraegfet glaubte er ntcbt, bafi bet Surfdje in SdjuU 
ben ffdefe, weil man ign niemals besgalben angelaufen baffe, ©enn es iff bie ©ewogn* 
beif in biefer ^nfel, bafi bet ©djulbner genotgigt tff, feinem Spettn eine Anweifung auf 
feinen iobn, unb eine Voffmudjt jur Ausjabfung ber ©cgulben ju geben. Außerbem wirb 
er nidjt aus ber f_!nfel weggetaffen. 

StobertS fauffe biefem S e n d e n Kleiber, ĵnffrumenfe unb anbere ©inge, bie ju einer 
©djiffabrf erforbert werben, « r merfte be» ibm nidjts bon ben gewognlicgen iaffern ber 
©eefabrer, befonberS in biefen ©egenben, als ©djworen, trunfengett, Unjudjf. « r gab 
ffd) für einen ffrengen «presbptertaner aus, unb bejeugte eine große Abneigung gegen bie 

englifdje 
b) ©iefe« warb be«»egen fo genau beob«0)tet, weil ein ©tgnal uon Stuffei« ©djiffe bavju gegeben 

würbe. 

2lllgem. Reifebeffb*. II Z>anb. St 
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Roberts. t m ga(fen, «c erinnerte ffeg nicht, bafi et ibn, fo lange er ign bep ftd) gebäht, batte fäjwo« 
ren |oren. Unb bennoeb fagte ibm fein größerer ̂ unge, bafi, naebbem er ben ©eerdubern 
feinen «nfffbluß ju wiffen getban, ober bielmebr abermals ein ©eeräuber geworben wäre, 
wäre er nocg ärger geworben, als bk afferfebtimmffen unter ibnen; fo biete unb fdjtedlidjt 
©djmüre gdfte er gefgan. «r wäre aud) feit feiner ©efanajenfdjaft faff heffänbig frun-
fen gewefen. f̂ d) wunbere mid), fagfe ber Stonge, wk £err Runter, fo gieß ber ©teuer» 
mann, gat fo barbarifd) fepn, unb eud) in biefem «(enbe berfäffen fonnen. ©enn er gaf 
es ben ©eerdubern felbff gefagt, wk biet ©ufes t'br ibm erjeigf (yabef f unb biefe bähen fid) 
«ueg anfangs geweigert, ilpn anjunebmen, unb es würbe aud) nidjt gefegten fepn, wenn 
9tuffel nidjt burdjgebrungen wäre. 

<Der IV SCbfcbmtt 
Stöbert« leffegt feine ©cbafuppe. ©ein <_tenb. igm ju J?ötfe. föerlaffen ihn wieber. 36» 

pa« bte Spnbe Satöfin , Söreeje unb ©ale „berglaube. «intge bleiben »erffeeff am Starbt. 
I S . « s £ * T f<? 3"n9 r / fSen »inen _r ffeuert nacg ©t. Pbtu>p«. -Mtront nacb 
£ ? ffV.H??' *% 5 ,L@eci?"6er w™> et Sobann«. Punta be ©al. £iff ber 
__£ _ S _ _ £ 5 U ^ ^ mtt> " S * * * ' ®*mWn- * ™m* bat Vorgebirge, tatfo »etfcblagen. ©te ©cbMaraen fommen 95ap wn Punta be 6al. 

taÄf 2 ) e t t f ^ f n J ö r g e n , ben3offen bes «Beinmonats, ffngenftean, mit Anbrucge he« 
* v- Soges bte©cbaiuppe juburdjfucben. «rffftd) fegrfen fte alles in ber Srobffammer 

aus, unb ba hefam er hepnage einen £uf boff bon ©taub unb Srocfen bon Swiebacf. f\tt 
einem anbern Sacge fanb er bier bis fünf £änbe boff tobaf, unb eben fo biet furje ter* 
brocgene Pfeifen. Ueber biefeS baffen fte ibm aud) feinen Cluabranfen gelaffen, aber mir 
mit bem Sogen bon brepßig ©raben; wk aud) fein Setfe, wefeges ibnen unnüge mar, 
weil fte alle, bis auf ben Hauptmann, ©feuermann, «Probiantmeiffer unb «anonier, mie 
£unbe, auf bem Verbecfe, ober wo ffe fonff binfamen, lagen. 
mr ?*!L^u n l c w ,awn h'§n ( 5 a a o n e ^ u m in einem Drtgoff, unb in einem anbern jegn 
Jfunb Stetß geblieben, wk aueg ein ffein Uebetbleibfel bon Sebl in bem Sebffaffe. Affe« 
K r P^Ter aber, bas ffe aus ben «Bafferfdffern aufammengießen fonnten, macgte niegt 
über brep Sfoßef aus. 

©arauf befab er feine ©egel. «r fanb bas, wefeges ausgefpannt gewefen war, bas 
alte ^orberfegel, unb bas äffe jerriffene bermoberfe Sramfegel, wobon oben gerebef wor* 
r-Cm T ^ t h°* f'mevm ^ f " ^ " f'd)ß Sfabeln unb etwas Swirn fanben: fo ffngen 
f«e an, baffefbe auSjubeffern. Aus Sangel an ieineroanb ffbm'tfen ffe ein Stüde babon 
*J S " £f ". 9e ^nkwtWfiiden, fo weit es langen wofffe, unb befeftfen bie Säume 

©leffSeffgaffttgung gteft fte brep tage auf. ©ie ganje Seif über lebten ffe bon roßem 

r S n ' S S P t f * C , n C m ^ *U m_ * C " " * « " « * « * b n © a f f e r ^ b X fte, um baimt Kucben ju macben, wobon ffe bier fleitie buchen unb ben „tW™ * ™ Z Z 
babon unter ftcb austgeiften, welcbes nebff einem SchluTxumbi 21IZ"cH"1"" 
bie Robert, feit feinem Hbfdjkbe bon ben SeltTubetn ae^lnÜtf S ^ ' s ""? 
macbte» ffe eine Art bon Srep, ber ignen ju s m ^ S i ^ S ^ ^ * " ° n & m n a f 

©en 
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uegmungen an, eine bon bem «Jtorbfferne, unb bie anbere bon bem Snße bes £agns. « r Xobercg. 
befanb fid) in ffebenjegn ©raben Slorberbreite, unb bep feinem Abffgtebe. gaffe igmber©d)if= * ' 
fer bon bem ©eeräuber gefagt, ffe wären fünf unb fecgjig bis fiebenjig Seilen Oft gen 
©üb, galh Off bon ber änfef @t. 2tnton. 

©arauf ffeuerfe er, ]o biel als mogitd), nacg ber 3fnfet bes grünen Vorgebirges, unt 
befonberS nacg S t . VXitolas, unb befanb ffd) ben 7ten bes «Bintermonaf s, nad) feiner «Babr-
negmung, in ber Sreite bonfedjjegn ©raben fecbs unb funfjtg Sinuten norbwdrts, feiner 
Stedjnung nacg feegs unb bierjig Seilen bon S c . 2lnton. ©ie fefgenbe «Jladjt gaffen fie 
einen ff arfen Stegenguß, ffnb fte fammeften ffeg auf einen <E*aUon «Baffer, «intge tage 
bernaeg war ffiffes «Better, unb gier nimmt ber Verfaffer ©efegengeif, um terjentgen iefer 
wiffen, bk mit bet ©ecfpradjenicgf befannf ffnb, folgenbe Sefcgreibungen bonbreperlep 
Arfen bon «Binbeh ju ma^en. 

©ie erffe, bte tm «nglifdjen Carolin genannt wirb, tff ein leicgf er «Binb, ber ffd) ©nUatöffo 
nicgf über eine galbe Sei le , ober manchmal nur gatb fo weif auf bem «Baffer ausbreitet, SBinfr. 
afs ein Sorgen lanbes austrägt. SSWandjmaf erreidjet er einen; er berftert fid) aber, ege 
man nod) bie ©egel barnad) einriegfen, ober bas Sabrjeug mif feiner ©ptfe auf ten recg= 
ten «Beg bringen fann. Anbere bertteren ffd), ege ffe nod) an einen fornmen ,-ba anbete, 
bie einen wirf fid) erreidjen, in einem Augenhficfe borüher gegen. Anbere fjeißen 23ree3e, €in Söreeje, 
bep unfern ©cgiffern eine Äubltmg/ welcbe ffcb fo weit ausbreiten, ober fo weit wetzen, 
als man nur mit bem ©effdjfe reidjen fann, wenigffens auf her einen ©eite. «Beil ffe 
aber bod) getinbe «Binbe ffnb: fo laufen ffe über bie Oberffädje ber ©ee, enfweber nad) ober 
unter einer «Bintffiffe bin. ©ie madjen auf her Slädje ber ©ee ein artiges Siffern ober 
Krdufefn, unb gehen ber ©egenb, über weldje ffe wegffretfen, etne ganj befonbere, Sarbe, 
ober Anffben; fo bafi man fie in einer jtemfid)en«ntfernungerbliclt, ege man fie nod) 
erreidjt. Sepbe finb bon ter briffen Art <£>ale, hep unfern ©djtffern eine <B»alfe, ba' €fntSafr_ 
turd) unterfdjieben, ba$ biefe biet ffärfer tff. ©enn eine Rubumet,<weld)e lang anbdlf, 
unb frifd) webt, berliert t'bren «Jtamen, unb wirb einetPintgaUe genannt, unb biefe un* 
terffgetbet man wieber in bk mittelmäßige, unb in bk baute ober fd)neffe, nad) bem Ver-
gältniffe ibrer ©tärfe. 

©en ioten enfffunt eine mittelmäßige TDinbgatle, tie Listen iöfen tfJtergens um 
jegnUgr anbielt, ba fie baß «pfanb @t. "2witon ju ©efidjte-befamen, weldjes offwärts 
einen balben ©rab norbltd) lag, unb tbrem «rmeflen nad) auf adjtjegn bis neunjegn Se i 
len -entfernet war. 

«Jtadjmiffags bep her «Binbffilfe ffngen ffe einen großen ©eefunt, ter ganj nage an ©n ©ee* 
ber©ette bes ©djiffs mit einem Raufen anberer bepnaigeauf ber Sldcge bes «Baffers »unb, ber im 
fdjwamm. « r banb einige bunte läppen an bas «nbe eines ©etis, um ign bamit anju= Stteerefpielt, 
locfen, unb ließ fte er ben Knaben gin unb ger bewegen. Unferbeffen tnadjte er eine 
©egttnge fertig, bie er offen in her f inf en ^anb tjieff, unb ließ bas untere «nbe ber ©djnur, 
woran bie ©djfinge war, jwep bis brep Suß tief ins «Baffer faffen; bas anbere «nbe ber 
©djnur aber gleit er mit her tedjtenSpanb. « s gieng igm nad) «Bunfdje bon ffaffen; 
benn inbem ber Siffb bte Anlocfung wegfdjnappen moffte, fam er mif bem Kopfe in bie 
©eblinge. «Jtoherts aber jog aus affju großer Segierbe ju gefd)wtnbe ju, ebe er nocg mif 
ben Sleßfebern burdjgefommen war; unb ba et ben Kopf bcs^ninbes, fo fegr als er fonnfe, 
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Äobert-. bie anbern ©eegunbe binfer brein, bk bieffeicgt glaubten, bafi er was erbeutet gätte. 
K^~y^ ' ^nbem aber Roberts wegen feines mislungenen Anfdjtags auf ffd) felbff hofe war, 

fo ließen ffd) biefe gierigen tbiere aufs neue fegen; unb als er feinen ©trief bon neuem an* 
banb, fo macgte fid), wk eß igm borfam, ber borige ©eegunb abermals an bie Anlocfung, 
rermieb aber bk ©djlinge. « r fpielte auf brep Vierfgelffunben fang bartttf, unb atsbann 
fprang er nttt.fo großer ©effbwinbigfeit barnacb, bafi eß ffbien, als ob er benVorfag bätfe, 
entweber burd) bk ©djfinge burdjjuwiffhen, ober hie Anlocfung auf einmal gewiß ju 
faffen, mit ber er fo lange umfonff gefpiefet baffe, ©er Verfaffer aber war burd) fein 
boriges Ver ffben belauf famer unb geffbicffer geworben, unb ließ ign weit genug gtneinfag--
ren, unb barauf fdjfung er ben ©trief ploglid) ju, unb jog ben Kopf nebff einem Viertgel 
bom leihe über baS «Baffer, unb ließ ign fo eine «Beile bangen, bis er bon bem Anfragen 
an bas ©djiff ermübet wäre, weldjes er ju berfdjiebenen ma(en, unb ffbr beftig fgat. 

wirb-tn einer «Jtad) einer ©funbe ffng er an ffbr rubig ju werben, unb jappeffe nur juweifen, aber 
ecblingeges fegr fdjwadj unb matt. Als StobertS enblid) glaubte, baß er es wagen fonnte, ibn an 
fangen, 5 3 ^ JU jiegen, jog er ben ©djwanj mif einer anbern ©djlinge über bas «Baffer, «r 

lag brep Sinuten (ang, ats tobt, ©arauf aber fing er an, mit bem ©djwanje fo beff̂  
*u fdjlagen, baß bas Sdjiff auf jeben ©cgfag erfdnitf erfe. «Beil er befürdjtete, es mocgfe 
©djaben tbun: fo ließ er ben ©djwanj wiebefnieber, unb bielt ibn nur mif einem ©triefe 
fo in bie #obe, bafi nidjt übet anbertbafb S"ß babon unter «Baffer waren. ©0 ließ er 
ibn bangen, bis er bafb tobt ffbien, unb barauf jog er ibn auf bas Verbecf, mit einem 
©triefe am Kopfe unb ©djwanje. « r fing abev biet bon neuem an, fo geftig mit bem 
©cgwanje ju fdjlagen, a(s oh er bas « êrbeef etnfdjmeißen wollte, ©od) Roberts machte 
biefer ©efabr ein «nbe, inbem er igm ein ©tücfe bom ©cgwanje, einen Suß lang, abgieb, 
in wetebem biefeS Sifdjes größte ©fdrf e (iegt. « r tag barauf ganj rugig, unb ber Vet» 
faffer ffeefte tbm ein ©tücf bon einem ©fiefetbafen in ben Stauen, ben er mit eben fo 
leicgfer Süge in' ©plitfer jerfnirffbte, als ein Senfä) eine «perffgale jerhridjf. «r mar 
etlf unb einen balben Snß lang, unb auf brepgunbert Pfunb fd)wer.. Als man-tgm ben 
Saud) aufffgniff, fanb man fünf lehenbige 5jtonge barinnen, beren jeber unejefäbv fo groß 
war, wie ein fleiner4patbfffd). ©eine ieber war nidjt fd)wärj(id) rotb, wie eß fbnff a>-
wognfid) iff, fonbern bon einer fdjonen grauen Sarbe. ©arauf madjten ffe mif Ruffels < 
SÖtuffefe $euetj festen einen topf ©eewaffer an, unb fodjten ein ©tücf bon biefem SifaV, 
unb machten ein wobfffbntecfenbes Sab t barauS. «Beif fie fein ©afj baffen, fo fegnitten 
fie bas übrige in bünne fange ©djetben, unb ließen ffe an ber ©onne troefnen. StobertS 
f)ieft bie Suffete im Anfange für ein unnüges ©effgenf, wetcgeS er nur annabm, weit er 
nidjtß anbevß tgun burfte. « s würbe ibm aber unmögftcg gewefen fepn, oj)ne biefelbe 
•Seuer anjumadjen, ba et webet ©tagt nod) Sunber batte. Weil eß i(mt aud) an iidjtern 
febtte, fo bebiente er fid) einer angejünbeten Kobfe, um hep berfefben ben «ompaß ju et--
fernten, unb bie ©pige beß ©cgiffs auf ben redjten «Beg ju ridjfen. 

5_eg,6en6te 3ns bet Verfaffer unter ben ©eerdubern war, erfubr er unter ber JJkmtben lauf, ben 
6eeräu6er ffe baffen woflten, ob -ffe gleid) ein großes ©ebeimniß barauS madjten. Sie waren ndm» 
genommen. Udj «Bittens, getabeS «BegeS nad) her Küffe ©uinea ju fegetn, unb fid), fo fegr afs mdg* 

Ud), nad) htm «Binbe ju gaffen, unb Idngff biefer Küjfe ju freujen. ©arauf wollten fie 
igren 
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jgren «Beg nad) ber brafilifdjen Küffe negmen, wo fie ffd) große Serge bon ©djäfen ber* 1722 
fpradjen. Von bieraus woffteu fie wieber Idngff ber Küffe ©uinea, unb gernadjmats ge* -tobten 
gen bie ^nffln jufegeln, um im Ausgange bes Srüblings an ber Küffe bon Slorbaraertca,' *"" 
ndmlid) hc»«arolina, Virgtnien,9teuporf,_iteueng(anb, unb im ©ommer'an ber Küffe 
bon tlerre neuro ju fepn. 

©en i7fen lag bte3nff(Qt.2lnton©übgen«Beff tnber«nffernung bon adjtSeemei' 
leu*. Snnt Srübffücfe brieten fie ein ©tücf bon bem Sifdje, welcges fie ffbr frocfen madjte* 
Weil fie aber bajumal einen guten Vorratb bon «Baffer batten, fo wagten fie fid), etwas 
tabon ju trinfen. Swn SitfagSmable fegte Roberts einen topf mit friffgem Waffev 
unb etwas Steiße an; unb als fidj bcrfelbe ein wenig meid) getodjt batte, berbidte er ihn 
mit Sebfe, unb tbaf ein ©tücf bon ber ieher beS ©eebunbes flein gebadt barunter, bie 
fid) faff gänjlid) inöel auffofefe, wie bepben meiffenSifdjtebern ju gefdjeben pfleget, ©ieß 
biente tbm an Statt bet Sufter he» biefem in «i( gemadjten ©eridjfce, wefdjes bon ben©ec-
leufen 23rey genannt wirb, ©ie madjten bieraus eine fegr erquidcnbe Sabfjeif, wefdje 
um fo biet beffer fdjmecffe, weil fte ianb im ©efidjfe baffen, ©en i9ten bes «Bintermo-
nats bes Sorgens faben fie bie ^nfefn 6 t . Simon, ©t.t>tncent, St.tucia, Zena 
23ranca, unb tHonte (Boarte, ben godjffen Serg auf ber ^ttfel S t . Ht to las , ber bon 
äffen ©eiten beS «pfanbes in ber ©effatf eines an ber ©pige etwas eingebrücften Snder-- <gt anfCTt 

guts erfdjetnf, unb ben 2offen famen ffe bor (Eurrifal in fedjjcbn Sahen bor Anfer, unge* vorSumfk. 
fäbr eine Viertbefmcife bon bem Ufer. 

SRadjbem er feine ©egel eingejogen baffe, ffieg er in baS Soot, um baS «nbe fernes 
Kabeltaues emjufjofen, wefdjes bie ©eeräuber abgebauen baffen, ba fie eß nebff bem Pfagte 
am Anfer, bor wefdjem er lag, erhfiefet batten. Sn bieffm «nbe nabm er ein Paar ©djtet-
fen ben bünnem ©eife in bas Soot, um baS eine «nbe an baß Kabeltau ju hefefftgen, unb 
bas anbere an Sorb ju bringen, unb bas Kabeltau bamit nadjjufcbleppen, unb aifo fo lange, 
bis er wieber unter ©egelgienge, fieber ju liegen.̂  «Beiftiher hie «JZadjt einbracb, war 
er genötigt an Sorb ju fommen, obne fein Votbäbcu ju enbigen. 

«Beif Pot ter , fein dffeffer ^mtge, mit einem Soote ansHlfer fagren, unb einen Krug 
«Baffer gofen wollte, liefi et ibn gehlen, unb gieng barauf fdjlafen, weif er aus Sangel an 
Stuge ganj enffraffet war. Sin>°r aber befagl er bem anbern jungen, auf PettevS Wk' 
fcerfunft genau Acgfung ju geben, « r fugr aber plbklidj auß bem^djfafe auf; unb weil 
ibm hex fteine Stonge nidjt antwortete, afs er ibn rtef,ffunb er auf; unb fanb ign, in ber 
©afferie feff fdjfafen, unb afs er fidj weitet umfag, fonnte er baS «pfanb faum nod) 
erfennen. « s war gleid) um Sifternadjt, unb er erfegraef nidjf wenig, haß er ficb her 
©ee bon neuem ausgefegt fag, unb jwar in einem biel ffgftmmern Suffanbe, als jubor, ha 
et »er Sattigfeit ganj entfräftet war, unb feinen einigen ©egülfen eingebüßt batte. SftidjtS 
beffoweniger gelangte er mit biefer Abmattung in eine fanbidjfeSap, wefdje bk «inwogner 3_iro nacg 
Pu t ra t to nennen, wo er ben _2ffen bes «Bintermonats in ffdjS Sahen unb reinem ©anb- puttaff0 
grunbe anferfe. werfcglagen. 

Abenbs famen flehen ©djwarje bon Paragbtft , unb bradjfen jwepS«ß ^Baffer, be-- S«fommen 
ten jebes jebiv ©affonen bieft. Sie fagten, fie wären Pornos t e Watt, ober ©eefeute, l ^ S f 5 

unb bon bem «prieffer unb ©tatfgaffer ju feinem Sepffanbe abgefdjicft worben» ©te ber* 9 * ^ 
ffdjerten: er würbe mif ber erffen Stotg, bie in einet ©tunbe fommen würbe, nad) Pa* 
vagbiff gefangen. Als er babon rebefe, bafi et feinen jungen mif feinem Soote oou 

St 3 CurrifcJ, 
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1722 Curtrtfal erwarten wofffe: fo fagfen ffe ibm, tiefes fonnfe wenigffens unter bierjegn tagen 

ÄobectB. nidjf gefdjegen, weil um biefe 3>agreSjeit ein geftiger «Binb auf biefem «Bege entgegen 
1 * ; wegte. ©ie ©djmarjen üherrebeten ign alfo wiber feine Sepnung, bafi et um adjt Übt 

be» einem mäßigen «Binbe ben Anfer lidjtefe. «Beil aber ber «Binb überganb nagm: fo 
fugren fie an bas Ufer, unb wieber bom Ufer weg, bis fie in einer iinie mit P o r t o <_>abp 
ju fepn glaubten. Als fte gierauf einliefen, jerfprang bas große ©egel, bafi et genötgtgt 
war, es nieberjulaffen, aus S«rd)t, es mocgfe ganj unb gar in ©tücfen jerretßen. ©iefe« 
erffbrecfte bie ©cgwarjen fo ffbr, bafi fie bk ©djaluppe berlaffen, unb ibn in ibr Soot 
nebmen wollten, inbem ffe fagfen, er würbe beffer tf^un, wenn er mit n)nen gienge. 

SJerlaffen ibn Rober t s braucgte alle mögliche Vorffeffungen, fie bon biefem ©djfuffe abjubringen, 
wieber. tote unmenffblid) es fepn würbe, ibn fo, obne alieSpülfe, ju berlaffen, unb was für ©efabrfte 

auf ber anbern ©eife fethff aus einet fo f oflf übnen Unternebmung ju gewarten baffen, « s 
war aber alles bergebens. ©ie fagfen, fie baffen bod) in einer fodjridjfen ©cbaUtppe,obne 
©egel, «Baffer unb«ffen, nichts beffers ju geworfen, unb es würbe beffer für fte fepn, wenn 
fie im Angefidjte U)vet Spaufet, ats an einem fremben Orte, untergiengen. 

„Ueherbiefes, fagfe einer bon ibnen, wenn ibr audj ja ein ianb erreidjef, fo baben wir 
„nidjts beffers ju gewarten, afs baß wir enfweber tobtgefdjtagen, ober auf Seitfebens ju 
„ ©ftaben gemadjt werben, wefdjes nodjfdjtimmer wäre, ats ber t o b felbff. 5_;d) bin 
„bager entfdjioffen, es fomme, was ba wolle, mid) bem Soote unb bem belügen Antonio 
„anjubertrauen. %d) ^weifie nidjt, et wirb es hep ©off fo weit bringen, bafi et mit ge' 
„ funb ans ianb bilff. iaffet uns alfo geben, fagte er ju ben übrigen, unb bem belügen 

Sbr Aber.- «Antonio ein ©efühbe tgun: wenn er uns glüdltd)ans ianb bringt, fo woffen wir ben 
glaube. „ erffen ©onntag nad) unferer Anfunft in feiner Kirdje eine Wiffa (Eantata balten laffen. 

„«Bir woffen aud) bet Sufter ©oftes, ber gebenebepfen Jungfrau S a r i a , eine gefangene 
„Seffe in igrer Kapelle galten faffen, bamit fie ibrem ©ogne hefegle, bafi et bem heiii* 
„gen Antonio in unferer Stettung bepffebe. „ 

Spiet erinnert ber Verfaffer, bafi jwiffgen einer gefungenen unb einer gefagfen ober 
gemeinen Seffe, fowobl benr«Pretfe, als ber «Birfung nadj, ein gewaltiger Unferffgieb iff: 
benn, wie biefe ieute glauben, fb bat bier6mifd)eKird)e in ©ewototbeif, ben «Preis nad) ber 
borgegebenen Kraft ober «Birfung ju ffeigern. ©ie Wiffa € a n t a t a wirb bon bem Prieffer 
unb bem ganjen «bore nad) «Jtoten gefungen, unb in biefer 5_;nfef finb wenig iOtannSperfe* 
nen, bie nidjf fingen fonnen, ba er fidj bingegen nidjt erinnert, gebort ju baben, bafi eine 
«Bethspetfon biet fingen (etnfe. ©ie werben burd) ben Vorfänger, nad) ibrem AuSbrude 
tTJaeff ro tTwffca, unt erwiefen. ©iefe Wif\a (Eantata f off et jefin Jeff oons, jwifdjen bier 
unb fünf ©djiflingen, bte bet Pfarrer befömmf, weldjet tie©dnger babon hejabff. «ine 
gefagte Seffe, bie fdjfecgtweg tTJtfja beifit, unb weldjes eine Seffe obne biele «eremonien 
unb unter wenig leuten iff, foffet nur jwep teffoons. « s iff alfo bie Kraft berfefben, 
gegen tie tTliffä Can ta ta ju redjnen, wie eins ju fünfen. «S baffen fid) hager alle,bie ganj 
Armen ausgenommen, es für eine Sdjanbe, im leben ober tobe nur eine gefagte Seffe ju 
gaben. «S wirb nidjf (eiebt ein einträglicher tgeil igrer JDanbfuug fepn, als ber Arfifrl 
bon ber gefagfen ober gefungenen Seffe. 

« s bertießen ign alfo bie ©djwarjen; unb ber Verfaffer war fegr unfegfüßig, waß er 
für einen «Beg negmen follte. « r glaubte nidjt, im ©fanbe ju fe»n, bie unfein ttlajo 
ober S t , 3 * g o ju erreiegen, unb mif Q t . Pbi l tpps unb S t . 3 o b a n m s war er gdnjtia) 

unbe* 
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unbefannt. « r batte audj niebt baS Jgerj, nacb einer bon bepben ju ffeuern, weil tte^ee^ 1722 
farten einen ffbr unboffffdnbigen Abriß haben geben, unb hie ©eefabrer unb ioofSmdnner t -tobtet». 
bon biefen ©egenben eben fo ffbr, ober noch unwiffenber finb, inbem fie bepbe ü̂ nfefn fetpt 
gefäbrlicb borffeffen. « r bat aber nacb her Seif hie meiffen bon ibren «rjägtongen fa(fd) 
befunben. 

©en folgenben Sorgen fab er gegen Dffnorboff t lerra 'Permilta, ober Punta be ©nigeffnt» 
Vtt tHübaree, wk es bie «inwobner nennen, unb ben anbern t a g «Jtacgmiftags borte flm ®or t^ 
er ju feiner großen Verwunberung ieute in bem Staunte feines ©c|iffS reben; unb afs er bon £ [^* n

t a ' s 

bem Oberläufe beS ©djiffs binunter fab, erblicfte er brep ©dnoarjen, weldje ibn fragten, 
eh er bor Anfer wäre? « r fagte: nein, in ber ©ee, unb jwar außer bem ®efid)te bom 
lanbe. « r batte aber Hoffnung, ©f. 5_ago ju erreidjen. hierüber ffgienen fie ffeg ju 
freuen, unb ff legen auf bas Verbecf. «iner babon, mit «Jfamen XtXitla» Vtvbt, fagte: 
„et wate auf ©f. JaQO, Pbilipps unb 3obitnnis fegr genau beginnt; ergäbe bie Ver* 
„fiegerung, er wofffe ign in einen jeben Spafen bon biefen ^nfefn bringen, ©f. PgiltppS 
„wäre fegr frudjtbar, ffe bätte aber eine ffglimme Stbeebe, inbem bk See fegr bod) auf
liefe. Sn ©f̂  3obannts wäre ein ffbr guter Spafen, unb er wäre gewiß, bafi et ibn 
„ ffdjer babin bringen fonnte. „ Sie fagten insgefammt, fie wären mtSbergnügf, bafi igre 
«ameraben babongelaufen wären, nadjbem ffe feinen. Stum getrunfen. Obgleid) bie bor= 
netonffe Urfadje igreS SurüdhfeibenS bie gewefen, baß ffe fo lange Stum in bem Staunte 
getrunfen gebabf, bis fte obneVerffanb niebergefunfen: fo wollten fie boeb je|f borgehen, bafi. 
eß aus bloßer liebe gegen Stobertfen gefdjegen wäre, weldjen ffe nimmer berlaffen wollten» 

«Üfacgbem er fein Sramfegef auSgefpannt bafte, ffeuerfe er gerabe nacb her Slorbfpige (grffenert 
bon @t. Pbilipps. Sep Anbrudje beS tageS fugr er um bte Spike, unb wenbete ffcb n ^ 1 ® t ' 
an ber Küffe fübwärts, bis er in bie iinie bon <_5bors, einen «Pfag in ber 3nfet©t,pgi* vbilmp«. 
lipps, fam. «Beil er gierauf bk 5̂ nfef @t. Jolyannie fab, fo ffeuerfe er gerabe auf 
biefclbe, unb bep ben f(einen «»fanben, bie unterwegens liegen, ffeuerfe er auf Angehen 
feines iootsmanneS, tTi t las , gegen basjenige, melcges am meiffen gegen Offen liegt, unb 
baS godjffe iff. «ine «Beile lief er fo, bafi et eß bor ftd) jur linfen Spanb liegen batte, biß 
et bem Dffenbe ber 5_ftfff auf eine balbe ©eemeife nabe fam. ©arauf gelten fie fid) mit 
ber 3nfe( ingeraber itnje bis an bas «Beffenbe, wefdjeSein bober Seifen war, bepnabe in 
©effaft einesSucferbuteS mif abgebrochener Spi$e. ©od) war ber©ipfef nidjt platt; fon= 
bem gieng ein wenig in bieStunbung. Ats ffe mit biefem in geraber iinie waren, ffeuer* 
ten ffe nad) ber Sforbofffpige bon ©t. f^ogannis, bk bon ben «inwobnern (Bbelungo 
genennt wirb, ©iefe ^nfel liegt bon her «Befffpige bes f(einen offlieben «planbcS jwep 
©eemeilen ©übweff gen ©üb. 

©arauf fing StobertS an, feinen lootsmann, ttitlas, ju fragen, wo ber Spafen wäre ? Sn Ä6mmt 
feiner großen Verwunberung aber jeigte berfelhe hep jebem neuen Plage, wo ffe binfamen, £<*<*> ©t. 
baß er nichts babon wußte. ©odj, fagte Vlitlas, fo biet wüßte er gewiß, bafi fie nod) nidjt 3°!«ww-
borbe» wären, ©ie gelten ftd) alfo Idngff ber Snfel, unb entbedfen enblidj ben Spafen, 
aber nidjt eber, als bis fie an bie ©eite ber 5_;nfel gefommen waren, weldje unterhalb bes 
«BinbeS liegt: benn weil er rings berum bon einer «rbjunge umgehen iff, unb ftd)bernad) 
auf bie Seite oberbalb beS «BinbeS wenbet, fo wirb man bk «infagrt nidjf eber gewabr, 
als bis man fdjon borhep iff. Unter bem lanbe iff ber «Binb aflejeif gelinbe, wenn gfeid) 
in ber offnen ©ee ber ffdrfffe «Binb iff, weldjes ein fraufe ©ee mad)ef. Sep gelinbem 

«Binbe 
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1722 «Binbe wirb es allen S«brjeugen fehr fdjwet, ftd)unter bem Ufer umjubregen. Uebei' 

Jtobcrts. tiefes erblidten ffe einen ©trom, weldjer bem «Binbe entgegen gieng, imb ber ffe affmdglid) 
^~ bom 3Bege abttieb. 

<J>unta be ©arauf fragte StobertS ben «JfiffaS, ob auf ber anbern ©eife fein piag jum Anfern 
©«l. wäre ? ©er ©djwarje fagfe: nein; unb wenn er nidjt biet baß Sdjiff an ben ©tranb gegen 

ließe,"ege er tmtergalh bes _Ötnbes bon Pun t a t e © a l fdme: fo würbe er es ganj unh 
gar nidjt tgun fonnen, unb fte würben alle fferben muffen. StobertS fragte, was er igm 
benn ju thun ratgen wollte? ©ie Antwort war: er fofffe bie ©djaluppe an ben Klippen 
ffranben, unb einen jeben fidj fo gut retten (äffen, als et tonnte. StobertS fagfe ihm: 
weher er, nod) ber ^unge, fotmten fdjwimmen. ©eine Antwort war: weil fie fo habe am 
Ufer waren, fo würbe er, wofern StobertS nidjt bie ©djaluppe ffranben laffen wofffe, foldjes 
felbff tgun, er möcgte es jufrieben fepn ober nidjf. StobertS fagte: er bdtfe für benjenigen 
eine gelabene Stinte fertig, her ftd) erfügnfe, auf feinem ©djiffe etwas wiber feinen «Bitten 

0 ju tgun. 
8iff bet Vtitlas fprang unmittelbar barauf über Sorb , unb fagfe: er wünfdjte ihm unb ben 

©Ovarien. u ^ m gutif$ @|ucf, <£c wuvi)e a b c r fudjei t / - ^ ^ m j f u n t e r j U f l e ^ n . Unb rQ föroamm 

er ans ianb. ©ie übrigen fagfen, fie fonnten nicgf gut ffgwimmen, unb wofften es nicht 
wagen. «Benn fte es aucb ronnfen; fo würben fte ign nicgf eger berfaffen, afs bis er felbft 
im Staube wäre, ffeg ju belfen. ©od) bofffen ffe, er würbe nidjt «Biffens fepn fie ohne 
«Baffer unb iehensmiffcf in bkSee ju fügten, « r fagfe, er würbe nidjt weitet aehen afs 
bis er einen bequemen plag gdtfe, wo er anfern ober anfänben fonnfe. Sie antworteten • 
Sftiffas gärte ja gefagt, bafi teine Soglidjfeit wäre, es ju thun, nadjbem ffe be» ber@piÄe 
borgen wären, « r aber berfegte: «Jtiflas berffünbe nidjts bon ber Sad)e, wk fie teilt 
felbff fegen fonnten, unb wenn er es eber gewußt bdtfe, fo würbe er bieffeiegf fdjon fieber 
geanfert gaben, ober im ©fanbe fepn, fie ju ©t. Sttffas wieber ans ianb ju fegen 

©arauf fingen fte an, auf ben StiflaS ju ffudjen, unb ju wünfegen, bau er, ehe er an« 
ianb fdme, erfrinfen, ober wenn er auf ben Seifen ffefterte, ben Spalß brechen mächte 
«Roberts fagte: er gälte nodj Hoffnung, ffe ffdjer an bas ianb ju bringen, wenn fte nur bai 
«Baffer aus ber ©djaluppe pumpen wollten. Sie aber erffdrten ftd) furj, ffe würben 
weber pumpen, nod) fonff etwas tgun, bis fie ffd) ffdjer bor Anfer faben, unb afsbann woll
ten ffe alles tbun, was er berlangte. ©abep berfegwuren ffe ficb, baß fte ibn nimmermehr 
berlaffen wofften, wie Ht f l a s getban bdtfe c). l 

St nmfebifft StobertS fubr näger an bas Ufer, unb fdjiffte fo nabe bep Punta t e ©al , bafi be» her 
ba« SBorge; ©pige ein S a n n bepnabe bdtfe an bas Ufer fpringen mögen, ©eine Urfadje bafi et ficb 
m<- fo nahe an biefe Seifen wagte, bie er boeb nidjf fannte, war biefe, bafi, weil biefe Spike baS 

dußerffe ianb bon ter Sfnfel unferbafb bes «BinbeS war, baS er ffben fonnfe, er nicht wußte, 
wie weit ffeg bas ianb auf her anbern ©eife erffreden mocgfe, bafi et bieffeiebt niebt im 
©tanbe wäre, bemfefhen nage ju fommen. Weil er überbiefeS fag,'bafi es ein alattet 
ffeiler Sefffn war, bodj fo, bafi man nodj auf bemfelben flettern fonnfe, unb er wußte bafi 
ber9letd)en Seifeit gememtgltdj audj unter bem «Baffer gerabe jugeben: ff, war feine Abflcbt 
baß, wenn fonff mdjtß ju tbun wäre, fe fonnfe er an ben Seifen bmanfaflren, unbnebffIbm 

O S)i«ft« w«r fonber Sweifef eine Uiff von ibnen: Sagingeaen bie ©efabr tu finfc,, «« ̂  ^ " l ^ " 
benn ffe fordeten, menn bai ©d,iff troefen wäre, b i e t anXb n ' P *"«^flenwürbe, 
fo würbe Stöbert« mit ignen in bie offne ©ee gefjetj. 
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jungen an bas ianb fpringen: benn bep ito*en Umffänben tn bk See ju fpringen, fo lange 17 __ 
man es bermeiben fonnte, wäre eine affjugroße Vermeffenbett gewefen. Äoberts. 

©obatb er aber bas ianb an ber anbern ©eife bes Vorgebirges frep ffben fonnfe, ent* «$„9 m 

becfte er eine fleine tiefe Sa» . Unb als er ihx näbet fam, warf er fein iofb aus, wefeges Punta be 
er in Serettffgaff bieft, ünb fanb bet) bem erffen «Burfe brepjegn, unb bep bem anbern ©«(• 
jwoff Sahen. Afs er auf ben «Jtorberffrom fam, ber in ber S a p unb um bas Vorgebirge 
gerumffießt, gaff biefer baS ©cgiff immer weiter fortffoßen. « r batte bierauf jegn urih 
neun Saban, unb in adjt Sahen, in ffarem guten ©runbe, fieß er ben Anfer faffen, obgfeid) 
bas Ufer raub ausfag, weldjes ortentlicb fdjlimmen ©runb anbeutet, ©ie ©cgwarjetr 
fprungen über Sorb , unb ffbwammen an bas Ufer. 

©er V Slbfcbnitt 
©ie_itrt»obner fommen an SSorb. 3br<9ute©es ffer. Sr ffnbet einen Sselfcgmann. ^ranftin* 

mättj«art. -infältige Sieben. 25aumwolle «11= 25egebenbeiten.' dt entfliegt ju einem Könige 
gier. 3gre Segriffe von ber Saubere». !fteu= ber ©djwarjen: 9Birb »en tbm in ©ebufc ge« 
befebrte fatboltfcbe Sbriffen. äBifienfdjaft unb" nommen. iJteifet tiefer in« fianb. SBunberlt* 
©pradje. Seieben »onfcblimmemSBetter. «in dje Qiinbilbungen ber ©djwarjen. Siff berfel&en. 
©türm. JDie ©djaluppe fdjeitert. 55er Jpafen, 55er (Simoobner ju ©t. Sobannt« Unwillen 
ber Ofen genannt, ©cgwarjen ibre Einfalt, ©ie gegen ^ranflinen. Sbre _reunblid)feit. ©ie 
erbalten bte Krümmern be« ©cbiffe«. 25otb* feben bie Segler igtet Prieffer, unb glaube» tb« 
fegaft »on bem ©tattbalter. J&a6füd)tige Prie» ren Hebten. 

SYXe» Anbrudje bes^ages famen brepe bon ben «inwobnern an haß Ufer, balfen bk <_« fommen 
**J ©cbaluppe fortjiegen, unb fliegen über Sorb. Sie waren fegr goffieb gegen ign, -inwogner 
unb erhotgen ffeg, tf̂ m frifcgeS «Baffer ju boten, unb einen Kürbis für ibn jujuridjten, ««^orb. 
wenn er an bas Ufer fommen wofffe. « r aber fagte, bafi et nidjt fdjwimmen fonnfe. ©ie 
berwunberten fid) ffbr, wk es moglid) fep, bafi fid) ein Senfd) auf bie <§ee wagte, obne 
fdjwimmen ju fonnen. « r fagfe ibnen weif er, ffbr biefe bon feinen ianbesleuten f onnfen 
es nidjf, unb biefe Äunff wäre unter ben«ngfänbern nidjt fo gemein, afs hep ibnen. ©ie 
antworteten: es wäre ffbr wunberbar, bafi baß ©djwimmen unter uns nidjt übt id) wäre, 
ba wir bod) mebr, afs alle anbere Stationen, unb felbff bie Portugiefen, auf ber ©ee ju tgun 
bdtten, bie, wk man ibnen gefagt, bod) äffe «Beft bie ©d)iffagrt g e l t e t bdtten. Sie 
gewohnten ffd) gleid) bonittnbbeif an barju; unb baS fbdten aud) fo gar ibre «Beiher; unb 
wer bep ibnen nidjt fdjwimmen fonnfe, ber würbe fid) niemals wagen, auf ben flippen ju 
fffd)en, aus Snrdjf, er modjfe einmal in bk See fallen t ba fie benn nofbwenbig würben 
ertrinfeh muffen. 

Als ibm'bie ©djwarjen jwep ©cfäße «Baffer gebradjf baffen, bie ungefüge fedjsSaaff 35« gut? 
gielten, fo erbofg fidj Rober t s , etwas bon feinem gefroefneten ©eegunbe für fie jujuridj* öemutbs-
ten. Afs ffe feinen Vorratg; faben, fagten ffe, fte bieffen es für ben Sifd), weldjer © a r t e «*• 
genannt wirb, unb erfunbigten fid), ob biefer Sifd) aucb ™e>fy Senfd)en fangen unb freffen 
würbe? StobertS fagfe: %a. «Borauf biefe, obne weitere Umffanbe ju maegen, alles über 
Sorb warfen, ©enn, wk fie glaubten, fo würbe fein Senfd) unter äffen Stationen einen 
Sifd) effen, ber Senffbenffeifcb fräße, befonberS aber bk «ngldnber, hie fie für bas efelffe 
unb reinlicbffe Voff in ber «Bett bieffen. ©arauf pumpten ffe ibm fein ©epiff reine, unb 
er gab einem jeben einen f(einen ©djtod Stum, unb fagte, er gäffe hur nod) fo biel übrig, 

#Ugem> Äeifebefcbr. II S a n k © alß 
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1722 als bie ©eeräuber unberfegens in bem Soben eines SaffeS gelaffen gätfetu « r »ünfcgfe, 

Äobert« baß er mebr bdtfe, bamit er ibnen btenen fonnte. 
^ ~ 3 ^ — ' ©ie banffen igm, unb fagten, fie fagen lieber, wenn er es für ffeg felbff hegtclte. ©enn 
£ £ « , weit er baran gewognt wäre, fo mocgfe er eSbieffeicbt nötiger braudjen. ©ie gätfen nod) 

niemals 3 q u a 8rbenta d) gefoffet, ob fie gleid) geffeben müßten, bafi es bas beffe ©e--
frdnfe wäre, bas fie jemals gefunben bdtten. ©aS «Baffer aber wäre ibrer Statur ge« 
mdßer, als i^r cinjiges ©efränfe. «inige unter ignen aber fagfen, bie gebrannten Waffet 
waten ibnen ganj wobl befannf. Sie batten erjagten goren, bafi ein gewiffet ©eeräuber, 
mit «tarnen tt tartngwtn, aus Sranfreicp, (weldjes ianb i^ren ©ebanfen nad) in «nglanb 
läge), an biefer 5>fet getanbet, unb eine große Senge biefeS ffarfen'©etränfes bep fid) 
gefügt, unb bamif ffbr frepgebig unter ben ©djwarjen gewefen wäre, ©iefe batten eß in 
großer Senge getrunfen, unb wären, weif ffe nid)t baran gew&bnf gewefen, eine Seitlang 
babon närriffb geworben, «inige wären aud) ttant geworben, unb an bigigen Siehern 
gefforhen. ©em uneradjfet wären nod) biete auf ber %nfel, bie ffd) alle Xage einen ©ee* 
rauher berwünfdjten, ber fie in ein ianb bringen mocgfe, wo ffe ffcb in biefem gigigen ©* 
tränfe fatf trinfen fonnten. 

SVmmwolle ©er Verfaffer fragte: oh fie biel Saumwoffe in ber ^nfel baffen? ©ie fagfen: e« 
gier. wäre genug ba, bod) nidjt fo biel als fonff, aus Sangel bes StegcnS. ^nbeffen wücgfe 

über bie Raffte mehr, afs ffe einfammeffen. « s wären wenige ober niemanb unter ibnen, 
obne Kleiber bon Saumwoffe. «Beii aber feine ©cbiffe famen, hie ibnen etwaß abfauff 
ten: fo wenbeten fie biefelbe nur ju ibrem eigenen©ebraudje an. Sandje «Beiher bdtten 
fed)s bis adjt bleibet, fie trügen fie aber fo feiten, bafi ein einjiges Äleib et(id)e^abre (ang 
galten müßte. «S würbe igm jebermann baumwollen ©arn geben, wenn er feine ©egel 
ausbeffern wofffe. « r fagfe aber, er würbe weldjeß taufen, ©enn er baffe gläfeme Per* 
len unb alte Äfeiber, weldjes bk afferangenegmffe «Baare hep biefen Votfern tff. 

Jigrefinbil- ©ie berwunberten fidj ffbr über fein ©tunbenglaS, unb feinen Stuabranfen. Unb alß 
tungen »on e r ^nen ibren ©ebraud) fagte, fo antworteten ffe: äffe weiße Sdnner müßten ^ittajaers b) 
»evSauberep. e t ) e r j^enmeiffer fepn. « r fagfe, bie «ngfdnber berabfdjeufen affe©emeinffbaft mit bem 

Teufel auf bas dußerffe, unb alle Speyenmeifiet würben bep ignen berbrannf. ©ie ant
worteten: „bas wäre ein gutes ©efege, unb fie münfdjten, bafi es bep ignen aud) fo gegaf« 
„ ten würbe, ©ie glaubten aber bod) niebt, baß äffe weifie Sänner fo boshafte unb fegäb--
s, fiebe ieute fepn würben, afs ibre _jitta$aers. ^ a , wir glauben biefmebr, fagten fie, baß 
»ibr ffbarfffnntger fept unb mebr wiffef, afs ber Teufel felbff. ©aber ftünbe eß aud) 
» nidjf in ber«Sad)t ibrer ^t t ta jaers , mif aller ibrer _c\mff unbJpüffe bom Teufel einem 
„weißen Sänne ju fdjaben, befonberS wenn er ein ©colafftco wäre, wofür ffe bk meu 
„ffen fremben ©djiffer gleiten. Sie äfften, bet Verfaffer würbe ffe woburd) abfdjteden, 
„baß ffe ibr Vieg unb ibre fleinen Einher nidjf mebr befdjäbigten, wiber welcbe fie be*fön* 
„berS ffbr erhoff wären, jumal wenn ibre «(fern fie auf einige Art beletbigt gaffen. Sit 
„ließen in manegen Samilien ntcbt ein einjiges iftnb leben, fonbern fte mad)ten butd) igre 
„Sauberepen, baß es ftd) in furjer Seit abjegrfe, unb ffürhe. „ 

©arauf batten fte ign, fdjfafen ju geben, weil es um neun Ubr war. ©ie fragten 
,ibn, wk bielmat ffe bas ©tunbenglas umwenben müßten, ehe eß Sag .würbe? « r fagfe 

ignen 
d) ©0 nennen ffe alle abgezogene ©etränfe. 
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ibnen bie Anjagi, unb fragte: ob ffe aud) gewiß fepn fonnten, bafi fie rtdjfige Stedjnung 1722 
baffen würben? ©ie fagfen: ja, ja. ©ie wollten ibm ju beeffef)en geben.: „baß.fie Xobetts. 
„nidjf, wk bie Zttva j t r m a Preatoee, ober ©djwarjen auf bem feffen lanbe, wären, "^talm» 
„©enn oh ffe gleid) ©cgwarje wären, fo gfauhfen fte bod) einen ©oft unb einen «griffum. f^t&lawbt. 
„©iebanffen bem geiligen Antonius, unb wären igm megr berpffidjfef, als alten Seifigen, 
„unb fefbff bem beiiigen 3ob a n nes, bem «Patrone biefer Jnfel, unter beffen ©djug ffe bk 
„«Portugiefen gefegt bdtten, ats biefefhen tf)re Vorelfern juerff bom feffen lanbe berüber ge* 
„hradjf. Sie wären aber bem beifigen Antonius beswegen megr ©anf ffgufbig, weil er 
„berjenige wäre, ber bie Portugiefen mit tbnen in tiefes «»lanb geführt, ©urdj ibn wä* 
„reu ffe juber Äennfniß ©oftes, «brifft, 3°banniS, unb ber übrigen Zeitigen, bie fit 
„femtfen/gefangef, befonberS ber Jungfrau S a r i a , bie ©ottes Sutfer wäre, unb ibrem 
„©obne hefebfen fSnnte, Was ffe wofffe. Sie glaubten feff, ©oft fonnfe feinerSutter 
„ nidjf s abfdjfagen, unb aus biefer ttrfadjc riefen ffe biefelhe nod) off er an, afs ©oft ober 
„«briffum.' ©enn weil fte eine Srau wäre, fo ließe ffe ftd), wie bie übrigen tgreS ©e= 
,,fd)lecj)fs, (eidjter üherreben, als ein Sann . „ 

©ie fagfen ferner: „biele unter ibnen fonnten tefen, fdjreiben unb redjnen. Sie ge* 3greSBiffen*. 
„hraudjfen ftd) aber fofdjer Signren nidjt, wie bie «ngfdnber, bie, wk man ibnen berid)* fcgaft. 
„ fef, alle Voff er in ber «Beif in ber ©cbiffabrt, Arjenepf unff, Sauberep unb Stecbenfunff über= 
„träfen. „ ©en fofgenben Sorgen borte man bep Aufgange ber ©onnen ein großes iär* 
men unb Stufen bon ben Spbben her niebrigern Seifen/ ats oh gunbert S a n n ba wären, 
©ie ©cgwarjen fagfen, fie bieffen biefe für bie Vorläufer ber ©efefffdjaff, wefcbe bet©fatf= 
balter ausfdjicffe. ©as ©etofe würbe burcb ben «Biebergaff ber Seifen bermegrf, wefeges 
ben Verfaffer berfübrfe. ©enn fie wüßten, baß es nidjf mebr als jweene bon igren icu= 
ten wären. 

©er iefer, faget ber Verfaffer, wirb fidj bieffetdjf berwunbern, wk idj fo bafb in ibrer ©pracbe. 
Sptadje bofffommen geworben, ba icb hodj jegt jum erffenmafe unter ignen war. ©iefes rüg; 
ret aber baber, weil idj eine jiemlidje «Btffenffgaft bon ber portugieftffben ©pracbe gäbe, 
welcbe ben größten Xbeil ber ibrigen ausmadjf, unb auf ben ©tamm ber mantingtffben 
©pracbe (in SRigritien), wo ffe berffammen, gfeidffam gepfropft iff. ©iefes, nebff einer 
Vermifdjung einiger feit ihres AufcntbaffS affgier neugeprägfen «Borfer, maeget bk ganje 
creofiffbe ©pracbe aus. UeberbtefeS, madjen ffe fo biefe Sewegungen mit ibrem Körper, 
wie bk meiffen «inwobner ber «»(anbe beS grünen Vorgebirges, befonberS gier unb ju 
© t . Pbilipps, tgun, bafi et burd) biefethe, unb burd) heu Accenf, ber ibrer Sepnung 
leben unb «Jfacbbrucf giebf, (bon bem er fdjon jubor einige Äennfniß baffe), ben^ngaft 
igrer Stehen ühergaupt fegr wogl berffegen fonnfe. 

«Nachmittags ffng ber «Binb an ju weben, unb auf ber ©eife, wo ber «Binb berfam, 
fag es frühe unb ffnffer aus, wetcgeS ein gewiffeS Seidjen eines geffigen «BinbeS iff. « r 
bradjte einige ©djwarjen barjtt, bafi fie mit bem «nbe eines f(einen Xaueß an baS Ufer 
fdjwammen, unb bamit baß «nbe bes ÄabeffaueS nadj fidj jogen, unb es an bie Reifen 
befeffigfen, wefeges ffe jwar traten, aber fo ffbfecgt, baß es fidj faSriß, unb er fonnfe fte 
nidjf bewegen, es nödj einmal ju berfudjen. ©ie fagfen, wenn fein ©djiff weggetrieben 
werben fofffe, (wobor er fegr erfdjracf), fo wofften fte ibn unb feinen fangen unberfegf 

© 2 ai\ß 

b) Siefe nennen bte <_-uinea;©djwarjen in Samaica einen <Pbia-_fawn. 
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* 7 2 2 ans ianb bringen, ©arauf jeigfen ffe auf bk Clueerrbaa, wefdje auf bem Verbecfe lag, 

»oberts. unj) fagten, burd) beren Jjütfe wofften ffe ibn mit kidjtet Sübe gunbeetmal weiter brüt» 
* v 'J gen, alß bon bieraus bis ans ianb wäre, «inige aber bon ibnen giengen an bas Ufer) um 

tlitlae "Derbe unb mehrere Jjwlfe ju goten. 
Betdjenloon ©ie «Jtadjf über gielt ber «Binb an, wie juber. ©egen Anhrud) bes Xagtß aber ließ 
fcblimmem ev ein wenig nad), unb bk ©onne gieng ffbr belle auf. Stur gegen «Jforboff unb Dffnorb* 
Sffietter. ^ ^ ^v £ j m m c { ö o c Aufgang ber ©onne ffbr nehtidjt unb feuerrofb aus. ©ie jweene 

Sdjwat jen, bie am Sorbe waren, fagten, es wäre etogen>tffes_tennjeicben eines feto* beffigen 
©furmS, wenn bie ©onne bober ffeigen, nod) me^r aber, wenn ffe niebergeben würbe. 
«Betdjes affes ffbr genau eintraf, ob gleid) ber Verfaffer feine Urfacge babon fegen fonnte. 
Um ad)t Ugt ffng es an fegr geftig ju wegen, ©er «Binb ffürmfe mit einer ungtauhfidjen 
©ewaff bon ben Setgen gerah, mancgmal blies er gerabe bon bem boben felftdjfen lanbe 
ger, unb mandjmal fam ein ©egenffurm, ber wieber gegen basianb ju webfe, weldjes baß 
«Baffer ffarf er bewegte, als er'es jemals bon einem Wailfifdje ober ©efpbine geffben bat 
« r fonnte niebt fagen, was er für einen «Beg ergreifen follte. S i t großer ©djmierigfetf 
überrebete er bk ©djwarjen, bafi fie ti)n nidjt berließen, unb fo hracbfe er bk «Jfadjf bureg. 

€in ©türm ©en anbern Sorgen fab es-eben fo aus, wie ben t a g jubor, anb noeb biet feuriger 
unb rotber. «S ffng aucb jn>ifcgen neun unb jebn Ugr nocg beftiger ju ffürmen an, afs 
ben borigen Xag, wenn anbers biefer ©türm übertroffen werben fonnfe. ©as «Baffer, 
wefeges wk ein Springbrunnen in bie Spbfye fprigte, macbte fie äffe naß, unb fte fonnten 
mandjmal faum bas ianb erfennen, fo nab unb fo boeb es audj war. 

55ie ©cba* ©en 29ffen bes «BinfermonatS 1722, jwifdjen jwötf unb ein Ubr, riß ffcb baS Äabeffau 
luppe fdjet* mit einem «Binbe los, ber gegen baS ianb |U webte, unb fie an eine ©pige gehroegne Seifen 
tl?rt. fn ber Sap antrieb, bie ben Augenhticf bem «Baffer einen frepen ©urdjgang burcb btn 

©djtffsboben madjten. 
©ie ©cbwarjen febwammen barauf im erffen ©djrecfen an bas Ufer; famen aber balb 

jurücf. «iner babon trug ben f(einen jungen, ber jämmer(id) fdjrte, unb bie übrigen er* 
botben fid),ibm gleicbfdffs an baSUfer ju beffen. Sie fagten, fie jweifeften im geringffe» 
niebt an feinet Stetfung; benn fie wüßten gewiß, ber beif ige Antonius würbe ibnen hepffegen, 
weil fie bor ibrer Anfunft ein Vater unfer gebetet batten. 

Als bie «inwobner bon ben ©pigen ber Seifen/agen, bafi bie ©djaluppe ffranbete, 
unb bie ieute,bie barinnen waren, ftcb in bas «Baffer warfen: fo eilten fie an bas Ufer, um 
ju ffben, wie eß ibnen gienge,unb ibnen fefgten bafb anbere nad), wef ege _türbfe unb Sifd) 
bradjten. Afs bas «Better etwas ffiffer war., fdjwammen fie auf \eidjten Sreftern bon 
ben Krümmern bes Sdjiffß; unb afs fie einen «Plag fanben, ber auf fedjjebn Suß bofl) über 
ber ©ee, unb auf adjt Suß breit war, fo madjten ffe Seuer, unb foegten einen Äürbis: 
fo bradjten ffe bie Stacgt ju, in welcger ganj rugig «Beffer unb ffarer unb geffirnfer 
Jjimmel war. 

«in gteidjes fbaten fie ben fofgenben Xag, an wefdjem bie ©djwarjen befdjäfftigt waren, 
alles, was moglid) war, bon ben Krümmern bes ©djiffs ju reffen, ©ie bejeugten bep 
biefer Arbeit biele ©effbicflidjfetf. Sefonbers nabmen fie bk Stüden Sretter ffbr forg* 

fdffig 

O ©ie bei^n'alle Europäer $remoe, bte Por* d) Siefe«. garten Ibnen »ermutblid) bie portu* 
tugtefen ausgenommen, welcge ffe £ranca« ober giefffeben prieffer gefagt, um ffe beffo megr in ber 
aßei&e nennen. %WQt JU ergalten. 
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fälrigtn Acgt, worauf etwas gemaltes wat, inbem ffe bteffs für bte größte 5?offbarfett 1722 
anfaben. ©ie fagfen, wenn ber Saf f , ber Äiel , ber Sogfprit, auf einige «Beife fo fange Äobetw. 
befefftgt unb ergalten werben fonnten, bis ein rubtgerXag fdme: fo wollten ffe biefelben in ^ P Ä U W , 
einen Spafen jieben, welcger ttecDfen bieße,unb fte münfcgten, tbm auf eine ober hie anbete bie Ofen ge' 
Arf nüglid) ju fepn. « r nabm igr Anerbietgen an, unb fagte: wenn einmal ein ©cgiff nannt. 
gerfäme, bas berg(eicgen©inge benötigt fepn fofffe; fo fonnte er fte gegen anbere ©inge 
ju ibrem ©ebraudje berfaufen, um i|nen if̂ re ©utfbätigfeit einigermaßen ju bergeften. 
©ie anfworteten: es wäre ibnen lieh, bafi fie ibm.einigermaßen bebüfffid) gewefen wären. 
Sie bieffen es für eine ©djulbigfeit, alten Sremben c) in i^rem «lenbe hepjuffegen, ob 
ftegletdjbon unterfdjiebenen Sarben wären, unb bon mandjen, wk fie borten, gar für 
unferfdjiebene «reaturen angefegen würben, ©od) fte glaubten, wir wären alte bon einem 
©efdjtedjfe, unb ffe wären eben fofdje Senfdjen, wie wir wären; ob ffe gleid) eingeffünben, 
bafi fie in allen ©tücfen geringer wären, afS bie «Beißen. Robert s fagte: was biefeS 
anbeträfe, fo fäbe er feinen Unterfdjieb. ©er einjige Unferfdjteb heffünbe in ber Sarbe; unb. 
er wüfite nidjt, oh biefe ntcbt her übermäßigen ©onnenbige jujufdjreiben wäre: benn wenn 
ein S a n n unb eine Stau bon ben «Beißen gerfommen, unb wie fie nadenb geben, unb bem 
•Srennen ber ©onne ausgefegt fepn fofften; fo würbe bieffeidjf bie «Jtadjfommenfdjaft ber* 
felben, in brep ober bier ©efd)(ed)tern, ibre ieibesbcfcgaffengeif an ffeg negmen. 

©ie fagten: nein, ©enn fie baffen gebort, obgletd) u)re Spaut bk weifie Sarbe berf&bre; <_infalt ber 
fo würbe boeb ibr Spaat heffänbig feine «Jtafur bebalten, unb nidjt fraus werben, wie ibteß. ©djwarjen. 
©ie fagfen ferner: es wäre ein Sind) auf fte gelegt, bafi fie ewig Untertanen unb © f laben 
ber «Beißen fepn fofften. StobertS fagfe, er batte etwas babon gebort; weil er fte gern 
in ibrer jjocbadjtung gegen bie «Beißen ergalten wollte d). ' ©ie antworteten: ffe wären 
überjeugt, er wüßte es , unb fie glaubten, es würbe fein «Beißer fe»n, ber niebt wüfite, bie 
©djwarjen waren ibre bon ©ott beffimmte ©flaben, ©iefes wäre hager offenbar, weil 
bie weißen Sänner , wk man ignen erjäglte, äffe %ab* nad) ©uinea famen, unb biefe 
faufenb «inwobner afs ©flaben wegfübrfen. Sie wüßten niebt, ob bie Srepgeif, beren 
fie genoffen, eine ©unff wäre, bie ibnen alle Stationen frepmiffig erjeigf bdtten, ober ob 
fie biefefbe ben 23rancas, ibren erffen «pffanjbätern, ju hänfen bdtten. Snr ©anf barfett 
gieffen fie fid) für berbunben, äffen Sremben überbaupt alte ©efdffigfeit ju erjeigen, befon* 
berS aber ben «ngldnbern, bie heffänbig für bk heften Sreunbe ber Portugiefen angeffben 
würben. Sie batten aud) gebort, bafi einet bon ibren Königen ffeg mif bes Äontgs bon 
«Portugal! Xodjter bermäbtf gäffe e). Ats StobertS biefes befrdftigte: fo bejeugten fie, bafi 
fte biel liebe, Jgwcgacfjtung unb «brerbtetbung gegen bie «ngfdnber bdtten, welcbe fte, wie 
fie fagfen, eben fe godj fd)ägfen, als bk «Portugiefen. 

Sie borten nicgf auf, wedjfelsweife nacb ben Krümmern bes ©cbiffes ju ffgwimmen,. ©ie erbalten 
unb bradjfen heffänbig etwas babon mit, unter anbern aud) jwep eiferne Äeffel, worüber bie Srünwrn 
fie eine hefonbere Sreube baffen. «Jatnmebr, fagfen fie, fonnte ta) mein «ffen nacb meiner be« ©cbiff«. 
eigenen Art juriajfen. ©djwimmen iff ibr Seifferffücf. ©ie maegen ffd) fein Sebenfen, 
auf biefe Art'bon einem Orte jum anbern ju reifen, fogar bis an bte benad)barten ff einen 

© 3 «»fanbe. 

0 Sie Ääniginn »atbarina, Äönig Sari« bei <_t)fanben, bte Snfel UTajo, ju einem ^beile iljrer 
«nberrr ©emaljlinn, ©ie gatte ein« Pon biefen SRergengabe, rote gernaa) gemeldet »erben ,fol(. 
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1722 «»(ante. Unb auf eben biefe Art reifen ffe wieber jurücf. Sie fagen, ein S a u n fonnfe 

Äobect*. ttlidje Xage im «Baffer bleiben, wenn er ntdjt ben Krampf batte. 
*—* ©ie fonnen uRtertaudjen, unb bk ©adjen aus bem Soben grrauffffdjen, wortnnen ffe 

fegr erfagren ffnb. «Beil bie ©ee hep gutem «Beffer gier heffänbig eben iff; (benn biefe 
fleine Sap pon Pun ta t e © a l liegt auf ber ©eife bes «planbes, bk unterhalb bes «Bin* 
bes iff) fo fonnen ffe affeS, aufbier, fünf bis fedjS Sahen runb gerum beutficg erfennen. 
3n felftdjtem ©runbe fhnnen fte fogar auf jegn Sahen weit fegen, weil ffe in ber Sit te bes 
«Baffers ffegen bleiben. « s iff ber ©ehraucg unter ben ©djwarjen, wenn ffe geftfegt 
gaben, bafi einige an ben Seifen ffegen, unb ©feine in bas «Baffer werfen, unb anbere 
taueben unter, unb bringen fte berauf. Sie galten es für etwas geringes, fünf bis fedjs 
Sahen tief unferjutaudjen, unb eine Sinufe ober noa) länger auf bem ©runbe berum* 
jufriedjen. 

©otbfc&afe ©egen Siftag fegten ffe einen Reffet mif einem _cürbis an bas S e u er , unb'richteten 

oom©_ttt* einige Sifdje ju, welche bie ©djwarjen gefangen gaften. Safb bernad) fam einer im 
balter. «ftamen bes Spettn Utonel (Bonfalvo, beß ©fattgalterS, weldjer ü)n bemifffommfe, unb 

ben Statthaltet entfdjulbigte,bafi et einet Unpäßfidjfeif bafher nidjt felbff gefommen wäre, 
« r hradjte Äürhfe unb brep ober bier PotafoS, unb bcrfpradj, auf morgen wilbe Siegen
ober anber «Bilbpref ju bringen. Salb bemad) fam ein ©djwarjer .im «Jtamen bes 
«prieffers, mit eben ben «omplimenfen. « r brachte aber nidjts ju effen; fonbern fagte, 
wenn id) etwas Seht ergatfen gdtfe, fo batbe fidj fein Spett etwas babon aus. «Benn ia) 
etwas gebranntes «Baffer bdtfe, fo würbe es feinem Spettn niebt weniger angenebm feon. 
©oeb bäffe et ibm nidjt he l fen , fofdjes ju berfangen. StobertS jeigte ibm affeS, was er 
aus bem geffranbeten ©djiffe-gerettet baffe, wefeges bornebmlid) einige ©fücfen Sretter 
unb bie beyben eifernen Xbpfe waren, ©er ©djwarje fagte: fein Spett wate im ©fanbe, 
tgm megr ju btenen, afs ber ©taffgaffer felbff. « t glaubte, bafi man es ffbr wobt auf 
negmen würbe, wenn id) ibm ein^n bon biefen topfen fegenfte. ilurj gernaeg fam unter 
anbern Domingo ( B u m m s / ) , ein ©ogn bes Antonio (Entmms, egemaligen ©tatt--
gatters ber ^nfef. « r braegte nebff feinem Sruber _?ürbfe, Sananas, einen Papagei, 
unb einen $ucgen, ber bon Sananas unb inbianiffgem Äorne gemaebt war. Sie fagten, 
»bre Sufter bdtfe ben Äudjen gefdjidf, unb würbe aucb Sifcg fegiefen, wenn idj weldje 
berfangfe. Ats StobertS ber Vergeltung affer biefer «Boblfbaten erwdgnfe, fagfen fie, fte 
berfangten weifer nicbfS, afs feine heffdnbige Sreunbfdjaft gegen fte, unb bafi er es feinen 
ianbesfeuten ju wiffen tljäte, wie wogt fie fidj gegen ign befugt batten. Unb feiner bon 

,mbabfua> ben «inwobnern biefeS «planbes würbe eine anbere Vergeltung berfangen, ben Prieffer 
ttgec Pries ausgenommen, ber, wie fie borten, in äffen ©fücfen ffbr gabffidjtig wäre, ©ie gaben igm 
per. t»tcfc «Barnung, ausSnrcgf, es mhdjfe berfethe, feiner ©ewobnbeit nacb, etwas bon 

igm hettefn. 
StobertS fagte, wenn er nacg Spaufe fdme, unb feinenianbesleufen bon t'brer £offidjfetf 

erjdgfte: fo jweifelte er niegt, es würben einige berfommen, unb ffe befudjen. (Summe 
antwortete: biefeS fonnfe geffbegen, wenn anberS ibr «pfanb etwas fjerborbrädjfe, bas 
gut .^anbfuug fücbtig wäre, ©ein Vater aber unb anbere äffe ieute erinnerten ftd), bafi 
berfdjiebene Srembe gergefommen wären, weldje meiffenfbetfs ben ehe» ber Station, näm--

lid) 
/ ) _«foll »„lleidjt (Bomta geilen. 
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ftcb ben p t ra tes (©eerdubern), gewefen, bk ben Verfaffer gepfünbert bdtten, (benn ffe 1722 
glaubten, biefes wäre ber «Jtame einer befonbern Vofferffbaft). ©iefe bdtten ibnen febr Xobttu. t 

fbffid) begegnet, oh fte gfeicgfo bart mit bem Spettn StobertS umgegangen, unb bdtten v 

©ft gefagt, tbr «pfanb Ware ffbr arm, unb ffe lebten außerorbenffidj efenb, in Vergfeidning 
ber iehensarf, wefdje bie «Beißen in ibrem Vaterfanbe fügrten. Unb biefes wäre bk Urfadje, 
warum fo wenig Sdjiffe berfämen, weil ibr ianb feine Srüdjte trüge, bk jur Jjanbfung 
taugten. 

^nbem ffe rebefen, fag StobertS einen mif mebr als gewöbnftdjer Aufmerffamfett Sr ffnbet ei* 
jugoren. ^nbem er ign anfag, hemerffe er, bafi et ben guinefifdjen ©djwarjen niebt nen ®el|<g* 
äbnlid) war; fonbern, bafi et bon-einer retbgelben ober füpfridjten Sarbe war, wie bk mam' 
Araber in ben fübfidjen Xbeilen ber Sarhare», unb bafi et gerabeS, ohwogl furjes lidjt-
hrauneS, Jjaar baffe, ©iefer S a n n antwortete ibm ju feiner ungemeinen Verwunberung 
unb Sreube in engfifeber ©pradje: biefe 3nfef fonnte biete «Baaren bom «Bertbe, ober 
wenigffens bon gutem Stugen, abgeben, ob fte gteidj unbefannt wären. Vorjeiren gäffe 
man ©olb, Sägne, Ambragries, Wadjß, unb berfdjiebene Arfen bon guinefifdjen Sarben-
gofje gebäht. Vorjego brddjten bk norbfidjen ^ei fe biefes ianbeS, fo biel er wüfite, ber» 
fdjiebene refdje «Baaren berbor, obgleicg bte «ngldnber feine Äeitntniß babon baffen. 

Afs ibn StobertS fragte, wer er wäre? fo fagte er igm: fein «Jtame wäre (Hart ftranffin* 
^ranflin. « r wäre ju «aerleon bep Uff in «Baffes gebobren g). Sein Vater wäre begeben« 
Sriebensricbfer gewefen, unb er felbff bdtfe berffbiebene ©cbiffe als Hauptmann aus bem &eitm> 

i^afen Sriffot .abführet. %n einet Steife nad) «Beffinbien bdtfe ibn 23artbolothauo Äo* 
bette, ein ©eeräuber, gefangen genommen. Afs ign berfefbe an bie Äüffe ©uinea gehraegt 
\atte, wate er nacg ©terra ieona enfffo|en, unb batte ffcb unter ben ©d)ug eines Sürffen ©eiue$rocbt 
ter ©djwarjen an biefem Stoffe, mit «Hamen Äonig Cbomas, hegeben, ©iefer batte su einem $6* 
ibn bor StobertS gefd)ü|t,ungeadjtet feiner©efdjenfe unb©rohungen, bureg welcbe er feine n iaf °er3^* 
Auslieferung gefuegt batte. ©erSbnig batte ibm fagen laffen, er bdtfe faufenb tapfere fiW1' 
ieute, ober bieffeidjt aucb biermal fo biel, bte, wenn ffe gieid)©cbwatje wären „bte «Baffen 
fb gut ju braueben wüßten, a(S feine ©ofbaten. ©te wären bereit, tgn felbff anjufaffen, 
wenn er bk geringffe Unruge in feinem lanbe anfinge. ©er ©eeräuber gdtfe auf bt'eff 
Antwort für gut befunben, fobafb, afs er frifcgeS «Baffer eingenommen, unter ©eget ju. 
gegen,unb feine borgabenbeSteife an ber Äüffe ©uinea biß an bk ©t . tCbomas^ ober 
prinjeninfel fortjufegen. 

$tad) StobertS Abreife gerfeher Hauptmann plun&t, Auffeger her englifdjen factoren-
ju ©terra ieona, bon ^rant l in ; unb weiter tgn für einen bon ber ©efefffdjaft 8er ©ee« 
rauher bielf, ließ er foldjes bem Äonige mefben, unb bafb, fl)m benfffben auszuliefern,unt 
ben englifdjen ©eridjten ju übergehen, ©er Ä i g tgat biefe ©efanbffdjaft, unb bk 
©djwierigfetten, in wefdje tgn btefefbe berfegte, Svantlinm ju wiffen; inbem er nidjf 
geneigt war, mit bem Sefebfsbaher unb ber eng&'fdijen Station in StSberff äubntß ju gera-
tgenv ©>er «Belfdjmann aber ffefffe bem Äentge bk ©efagr bor Augen, nt wetdje er bexf 
bem Sefegfsgaber unb ber ©efeffffbaff aus Sänget an bewarfen Seugen bon feiner Un* 
fd)u(b, (bie erfeperlid) befeuerte)5 geratben würbe, wofern fie ffrenge gegen ibn berfügren/ 
unb bat\ ihn, bafi et ign fe lange unter feinem ©cguge hebalten m6d)fe, bis ein Hauptmann 
gerfdme, bet ign f ennff. ©arauf 

g") £>at)tx nennten* «jrt bte ©nwob'ner ju ©f. benn 6fefeS«J3ortgeißt Bep ignen föbter,als etnä&elfd}» 
JSoganni« in igrer cceolifteit ©praege <0«alegoj mann. 
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1722 ©arauf befd)wobr ign ber _?önig bep feinem ©ofte, er follte nidjt anbetß, als mit fe* 

Roberte, nem eigenen «Bitten in eines Senffgen 4anbe ausgeliefert werben. « r ließ alfo bem 
*^j7vrT~J ^»auptmanne piunfet fagen: „er wäre mif bes weißen Sannes Unfdjutb boflfommen 
m'©*!*!" „jufrieben, ber ffd) bonfrepen ©fücfen aus ben fanben ber ©eeräuber feinem ©dntge 
nimmt. „unterworfen bdtfe. «S wäre baber feine Pffidjf, ign ats einen ungfüdlidjen Sremben ju 

„ unterffügen unb ju bertbeibigen. Unb jwar um fo biet megr, ba er einer bon bes SpaupU 
„mannsianbsteuten wäre, mit wefdjen er affejeit in gutem Verffänbniffe gelebt bdtfe. „ 

ptttnfet ffbicffe nodjmals an ben 5?enig, nnb (ieß um tbrer Sreunbfdjaft «Bitten um bie 
Auslieferung anfudjen. ©er Ä i g aber berbarrte feff auf feinem erffen Verfpredjen. 
©od) rietb er «Sranfltnen, feine ©idjerbeif auf foldje Htt ju bebenfen, bafi bie «ngfänbet 

<_r wirb tte; nid)t heleibigef würben, « r hatb bager um «rfaubniß, tiefer in bas ianb ju gelten, worju 
fer in« 8anb ^ n j , je Qfyäbfungen her «inwobner aufmunterten, bafi tief im lanbe ein großerUeberffuß 
gefencet. am@0(&e mfce, Unb bon biefem Setaffe gafte er einige Äenntniß, ba et in feinen iegr* 

jabren ju Sriffol be» einem ©ofbffgmtebe gebienf baffe, « r entbecffe bierbep bem Ver« 
faffer, bafi, ob er gteid) fieber gewefen wäre, bafi ibm am «nbe niemanb etwas würbe ju 
leibe getban baben: fo bdtfe er bod) feines «Jfamens wegen biefe Verwirrung befürdjtet, 
ben man afs einen befannten ©eeräuber in ben ionbner Seitungen angefünbigf hatte, 
©ein bornebmffer Sewegungsgrunb, warum er tief ins ianb binein bdtfe geben weiten,. 
wäre bie Vorffeffung gewefen, es müßte ©otb in ©uinea fepn, unb bie meiffen ©ebirge 
müßten es. in großer Senge jeugen, befonberS jwifdjen benSreifen bon jwölf unb brepjeha 
©raben norb* unb fübwärts, unb bieffeidjt fo weit gegen ©üben, als nur bas ianb teidjt. 
©eine Steugierigf eit wäre burcb hie begueme ©etegenbeit ffarf er geworben, weif ffe ibn jegt 
niebt für einen itunbfdjaff er bdtten anffben fonnen: benn bie «inwobner biefer inlänbifcgwi 
©egenben finb bierinnen ffbr argmobnifd), weif ibnen bk «inwobner ber ©eefüffe bange 
gemaebt, ffe würben bon ben 23artaraus ober «Beißen weggefübrf werben, beren©ewaft 
unb iiff ffe ibnen ffbr fürdjterfidj befebrieben baben. Sie glauben aud), bafi hie «Beißen 
ibre infänbifdjen ©egenben für nidjts, afs wtfbe unb unfrudjtbare «Büffen unb «Bobnun
gen ber wifben Xbkte, gaffen, bor wefdjen, igren ©ebanfen nacb / hie «Beißen in großer 
Surdjf ffeben. «Bie er glaubet, fo baben bk «inwobner ber ieuffe biefen Völferfdjaften biefe 
©ebanfen bepgebradjt, bamit fte bie ganje ^anbfung in igren fanben affein bereiten. 
Sie baben aud) in ©ewobabeif, ben Sremben ju fagen, baß tiefer im lanbe fein@«fb iff, 
unb bafi alleß in bem ©anbe unb an bem Ufer her Stoffe bep ber Äüffe entbaften iff. 

©iefe «inwobner ffeben in ben ©ebanfen, bk SaÜraraus baffen eine neue «Beif, wo 
fie mit ber Seit ju wobnen gebäcbfen, bk unbergteidjfidj beffer wäre, als bie äffe. «S 
müßte aber nod) fo biel habet) getban werben, bafi nod) biefe Senfdjenalter bingeben wür-, 
ben, ebe fie im ©fanbe fepn würbe, ffe aufjunebmen. lieber würben bie foffbarffe» 
©acben aus ber alten «Belt ahgefdjirff, unbbk Arbeit würbe bon ben ©djwarjen berrid)* 
tet, wetdje fie jäbrtid) bon ©uinea megfübrten. Affe biefe ©djwarjen müßten ofme Unter
laß ffbr batte ©flabenarheit tf^un, fo fange bis bie neue «Beft ju ibrer bofffommenen 
©djonbeit gebradjf wäre, unb äffe 23a£raraU6 fid) in berfetben niebergelaffen bdtten., 
«Benn biefes gefdjeben wäre: fo würben fie ber ©ienffe:ber ©djwarjen nidjt mebr brau; 
eben, unb ffe nad) £aufe fenben, um biefe «Beft ju bewognen, ogne jemals wieber bon ben 
«Beißen beffbwert ju werben, bk nimmer wieber bieget fommen fofften. Unb biefe glöcf= 

liehe 

©ebanfen 
Jer inlänbü 
fd)en (Situ 
woljner tjon 
©uinea. 
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liege Seif wünfdjen fie ffeg mit großem Verlangen, ©ie glauben, bte Bar ta ra t i s ben-~ 
fen an weif er nidjf S, als ffe ben ©uinea in bie neue «Beif ju fübren, wo fie biefelben ber 
©ewatf gewiffer _hcta$aes ober Jjerenmetffer übergeben,.bie bas Amt bähen, alles auf' 
ber neuen «Beft ju beranffalten, unb ffe fo angenebm ju madjen, als es nur moglid) iff. 
©iefe _?ttta$aes wären bk Aufffber über bas Sagewerf ber ©djwarjen, unb prügelten ffe 
über ben geringffen Sebler ganj entfeglid)» 

©iefe ©ebanfen her ^nlänber erfugr Sranftin bureg feinen langen Aufentbatf unter Steife inbe» 
ibnen: benn er b«fte ben Äonig Cbomas babin bermod)t, bafi et ign ju bem Äonige inner» _HUV 
23cmbolu ffbicffe. « r reifefe babin ah, mif bier S a n n «Bacpe bon bem Könige, unb w a -
einem Sepfer beffelben, welcbes jur Segfaubigungfeiner ©efanbtfdjaft bienfe. « r war flehen 
Sage auf ber Steife nacg ber ©tabf bes Honigs 23embolu, wetdje neunjig bis bunbert 
fleine Seilen weit bapon war. « r reifefe ju Snße, unb lehrte unterwegenS inetlicgen bon ibren 
©tdbfen ein, wo ffe ffbr boffid) aufgenommen würben, ©ie erffetrbier Sage bemerfte er 
nidjts bon «Bidjttgf eit. Jjernad) aber fab er unter ben «inwobnern ©olb in großer Senge. 
« r bürfte aber nidjt batnadj fragen, weil feine Segleifer genau auf ibn Adjt baffen: benn 
biefe baffen, wie et bernadjmals erfubr,Sefebl,ibm feine ©efegengeit ju geben, Äunbfdjaff bon 
bem lanbe einjujiegen, ibn, fo bief ffe fonnfen, einen wüffen «Beg ju fübren, unb ju berbinbern, 
bafi et nidjts ffbriebe: benn ob igm gleid) bet Monig übomas aus biefer Urfadje äffe feine ©egutfam^ 
Rapiere weggenommen baffe, unter bem Vorwanbe, ffe bis ju feiner «Bieberfunft in Ver* *e't bet 
war)rung ju nebmen: fo ffunben ffe bod) in ben ©ebanfen, äffe «Beißen hatten einen ©djug? O^roarjen. 
geiff, ber ihnen auf tbre Anrufung alleß brädjte, was tbnen feblfe. «Benn ffe hager fagen, 
bafi et ein Rapier baffe, ober wenn er fdjreiben wofffe, fo fofften ffe ibn bem _?6mge2it uta* 
t ingo ausliefern, ber, wie eß fdjien, fowogf igr, afs her «urepder, Seinb war, unb über 
ten bie^tttajaeo her "S>attatau9 affein feine Saegt baben. «nblidj langten wir, fugr 
er fort, an bem Spofe beß Äonigs 23embOlu an, wo td) nacb Vorjeigung meines Seglau= 
higungsffahs unb Setbung meines©efcbäfffes, nämftdj ben «Beg ju einer J^anbfüng mit 
ibnen ju habnen, bon bem Äonige unb feinen «bfen mit gäuffgen «grenhejeugungen em= 
pfangen würbe. Sie geigten mir affeS, wobon ffe nur glaubten, bafi es ju meinem Ver* 
gnügen etwas benfragen fonnfe. «* war 3ufauf genug babep, weif idj bet erffe «uropäer 
war, ben man fidj erinnern fonnte, in biefer ©tabt geffben ju gaben, 

©er Verfaffer bemerffe, baß jweene ©djwarje, bie babep waren, fegr aufmerffam SDteSnwofe 
jugorten, unb er fragte einen babon: oh er eng(ifd) berffünbe ? « r fagfe: nein, « r wünfdjfe tter ju ©t. 
es bon ganjem^>erjen; boeb n>äre es igm lieh, bafi fie betjbe ftcb einanber berffünben. 3-b«mu« 
©arauf fagte tgm ßtantlin, bafi StobertS fein ianbsmann wäre, ©er ©cgwarje ber--
wunberte ficb t n>k baß fe»n fonnte, ba Sranflin ein (Entalego ober «Belfcgmann wäre. 
Unb als man igm hie ©atjje erff drf gaffe, fo würbe auf einmal unter äffen funb, bafi ©fe 
gnore Carolos ein «ngtänber wate. Sie wollten ffd) aber bod) nidjf eger begnügen 
laffen, als bis ffe es aus StobertS eigenem Sunbe erfugren. ©enn ffe waren geneigt, 
niemals mit bem ̂ orenfagen jufrieben ju fe»n, wenn ffe megrere ©ewißgeif gaben fonnten. 

Roberts gaffe eine große iuff, in bie Stabt ju gegen; unb weit if̂ m hie Sdjwktig* werben nur 
feiten, wefdje ibm Sranf tin wegen ber £oge unb ©teilbeif, unb ber fdjarfen ©pigen ber SranHinm 
Seffen mad)te, teine ©cnüge tbaten: fo fragte er bie ©djwarjen, weldje bas befräftig= «"">•% 
ten, was Sranf tin gefagt baffe. «Bas er geffben bdtfe, wäre nod) nidjf berhanberfffe 
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•17 22 Xbeit ber ganjen Spbbe, unb madjten ibm barauf eine ffbr »nbollffänbige unb ausfdjroet* 

Äoberta. fenbe Sefdjrcihung bon bem «pfanbe. Unb afs Stantlin es beuttidjer madjen wofffe, fo 
1 — v ' bejeugfen ffe ibr Sisfaffen, unb ber eine babon berffnfferte bk ©tirne, unb fagte mif 

biefem ©effbrepe: er wunberte ffeg, wie fidj Sranf tin berauSnebmen fonnte, eine beffere 
Sefdjretbung ju madjen, als ffe, ba fie hep bem Sifdjen auf «Bege fämen, auf hie et 
fid) nimmermegr wagen würbe. %tantlin batg um Verjeibung, unb macbte einen 
Raufen «ntfdjufbigungeiw 

Sgrejrwwb» Afs ffe merffen, baß R o b e r t s über igre «mpffnbficbfeif ein wenig berwunbert unb 
UäjUit. hefümmerf war: fo ffngen ffe an, gefinber ju reben, unb fagfen ju Sranffinen, es wäre 

ignen fegr (ieh, baß er mit bem ^auptmanne reben unb igm bie Seit bertreiben fonnfe* 
« r modjte bk Unferrebung in einer ©pracbe fortfegen, in wefcber es tgm beliebte. «Beif 

• aber ber Hauptmann tbre ©pracbe ffbr wobt reben fonnfe: fo faben ffe es fieber, wenn er in 
bcrfelben reben wofffe, bamit fie an ber Unferrebung Antbetf nebmen fonnten. ©od) wä* 
ren ffe bereif, ibr eigenes Vergnügen um feinetwiffen ju entbegren. ©iefe «mpfmblicfc 
feit rügrte, wie ^ranf l tn fagte, aus igrer «iferfuäjf ger, weif fie fagen, bafi et beffer 
mit StobertS ffünbe, afs ffe felbff. ©agero warb für gut befunben, bte Unferrebung 
abjuhredjen. 

©ie feb«n ©er Verfaffer ffng nunmebr an ju wunfdjen, bafi er in ber ©fabt fepn modjte, weil 
igrer Prie^ fowobl her Statthafter, afs ber «Prieffer, ju tb*n gefdjicft, unb ü)n in ibre Käufer ein* 
per Segler, gC(at>eu Ratten. Sep biefer ©elegengeit gorfe er jemanben ju bem anbern leite fagen: 

«Benn id) her Hauptmann wäre, fo würbe icg mid) lieher bep ©ingore Antonio 
<5umms, als be» fonff jemanben auf bem «planbe, aufgatten. « r bat einen guten Vor* 
ratb bon äffen ©peifen, unb noeb niegr, afs her ©tattgalter. « p , fagfe ein anberer, ber 
«Prieffer bat gut «ffen unb Sifdje, offer als Antonio <_5umms, ober fonff ein Senfd). 
« s iff wabr, fagte ber britte. Aber wenn ber Hauptmann hep bem Prieffer wobnef, ff 
wirb er ibm alle feine bleibet abbettefn. 3 b c n>iffet, was für ein gabfüegtiger S a n n er 
tff. « s fann niemanb bon uns eine fdjöne baumwollene S ü g e madjen, ober fonff ma« 
feines unb gutes gaben, fo wirb er es uns ben Augenblick abbettefn. 

nnbglauben «in anberer fagfe, bie Sremben, befonberS bte «ngldnber, wären ben P a t r e s ober 
igren«Jebren. «pfeffern nid)t fb unterworfen, fie ad)teten biefelben aud) nidjf fbgodj, wie ffe; unb, 

wenn man ignen redjf beridjfet gäffe, fo tgdten foldjes bie «Portugiefen fffhff nidjf einmal; 
fbnbern igrer «Prieffer ©ewaft über ffe müßte igrer Unwiffengeit jugeffgrieben werben, 
©ie gätfen aud) Urfadje, bor ber «Beft fo ju tbun, ©enn äffe bk geringe «Biffenfdjaft, 
bie fte hatten, gaf ten ffe einjig ibrem Prieffer ju häufen, weit er haß Sud ) befdße, au« 
weldjem ibn bk Portugiefen unferridjtet, unb weldjeß fie ihm nad) fetner «inweigung 
jurüdgclaffen gätfen. ©er Sifdjof bdtfe ign aud) mit ber boffen priefferlidjen ©ewalt 
gefegnef, ©ünben ju bergeben. Srembe bingegen bätfen, wie fie glaubten, feines tut« 
terriegtes bon ibm nötbig. Unb affer «Jtugen unb Vortgeil, ben fie bon igm gätfen, wäre 
bloß ber, bafi fie bon igren ©ünben tosgefprocgen würben. 

©er 
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sc« vi mmt £b"t, 
_igur von bem .planbe ©t. Segannl«. Stöbert« 3agre«jeit bafelbff. ©geffoon« flippen. <_ii 

will nacg ber ©tobt reifen. 25efonbere «igen« nt befonbere Steifje .flippen. 8&ona 93iffa. 
fegaft ber Seifen. & wirb franf. ©effalt ei: Stöbert« wirb nocbmal« franf. «jiebreiegee 
ne««Sette« ber ©djwarjen. (Erbauet ein ©00t. Sreupb. "(_r Kmmt nad). ©t. Slifla«: SSer* 
©egelt nacg ®t. 3>bittpp«. -fegtet nad) ©t. fauft bie 95ruebffücfen von feinem 95oote. Sin 
Sotj«nm« jurücf. _tömmt nad) ©t. Sago, J?as englif<ib ©cbiff foaimt an. Sc %e\jt nacg 

-fen ©t. ©eorg. Stöbert« (anbet Äämmt fiiffabön unter ©egel. 3ff genötgtejc, ju $Öat> 
nadj Sttnjo. S3erlajjt biefe Sufel. ftrepgebtge babo« einzulaufen. Anfnnft ju Bonbon, 
»portugiefen. ©tabt ©t. Sago. Ungefunbe 

fonbern ber Verfaffer in btefer elenben «Bobnung blieb, war er fagtidj in ©efabr, bon ben ftigur bet 
<v> ©feinen erfdjlagcn ju werben, bte früb «nb fpäf, Sorgens unb Abenbs, bon ben ©e= Snfel. 
btrgen berabffelen. ©tefeS rübrte, wie bie ©djwarjen fagfen, bon tfen wilben Siegen ber. 
©iefe giengen an bem Abbange ber Serge in ibre ijolen, beren Snß auf ber ©pige ber 
Seifen wäre, unter weldjen fie ffd) befänben. ©enn baS ianb erbebt ffd) bepnabe fo, wk 
bk ägpptifdjen «ppramiben. © ie ©pige bes einen Serges iff gleidjfam ber Snß bes an* 
bern, bis man in bk Glitte bet SEnffl fommf, weldje ber bodjffe Xbeil 'ff u "h eh fie 
gleid) in ber ©ee nod) einen runben ©ipfet ju baben fdjeinf, fo iff ffe bod) in ber Ibat'ganj 
platt. Sie gebt aber ein wenig bergab, bis man an ben Stanb fommt, ba eß benn ganj 
(feil wirb, bepnage wie baß ©emolbe bon ber ©f. paulsfirdje. 

© ie obgcbadjfe ©efagr macgte, bafi R o b e r t s großes Verlangen trug, in ber ©fabt sto6ert«tritt 
ju fepn. Sn>ep t a g e gernadj jog D o m i n g o ben fangen fort, ben er fidj mit einem ©ür^ bie Steife 
fei an ben Stürfen anhanb. © o balb als er wieberfam, madjte StobertS fidj felbff auf ben nadj bet 
«Beg. AtS fte an ben erffen Stubeplag gefommen waren, ber ungefäbr fo bod) war, wie ® t o M &m 

baS ©ad) bon ber © t . «Paulsf itdje: fo würbe es fo ffeif, bafi er niebt weif er fortfommen fonnte. 
AIS einer bon ibnen einen heffern «Beg ausfudjte, hradj er ein ungebenreS ©tücf Seijen ab, 
weldjes im herabfallen bennage einige bon ibnen mit fortgeriffen hatte, unb ber ©djfag 
unb ber ©taub etfdjrecffe ffe inSgefammt fo ffbr, bafi fie im Segriffe waren, berunter juffet« 
gen, afs ibnen ^Domingo jurief: fte moegten innebaften. « r fonnfe es niebt wagen, ben 
Hauptmann jegt bep tagesjeit an bem Snße bes Seifen ju laffen, weil bk Seifen jegf mebr 
jerbredjlid) wären, als fonff; weldje «igenfdjaft ber Verfaffer betnad)mals in ber Xbflf Sßefoubere 
erfubr, unb wetdje, wk et bermutbet, bon bem Srenuen ber ©onne gerrügrte, ©iefe <_igenfdjaft 
calcinirte bk Steine gteiegfam, unb macbte ffe alfo jerbrccblidj. 3 n ber Stadjt bingegen »erSeifen, 
ffgienen ffe eine Art bon ieim ju befommen, welche fie beffer jufammenbängenb unb feffer 
macgte. ©te ffglugen alfe tbre «Bobnung in einer Art einer unbebeeften ©afferie auf. 
AbenbS riegfeten fie ffcb Siffb« «nb Ätfrbis ju; unb früb famen fie mit großer S ü g e unb 
©efabr wieber an ben äffen Ort. 

jjierauf fam ^Domingo mit einigen ©djwarjen, um baS S o o t ju beten, unb ben 
Verfaffer ju «Baffer in bie Stabt ju bringen. « S war bajumaf fehr wenig «Binb, unb 
um S i t t a g warb es boflig ffiffe. © a s ©cgentbeil babon iff an ber ©üboff* unb «Jtorb* 
wefffeife ber 3(nfel; benn je näber bie ©onne ber Sitfagslinie fommt, beffe frifdjer gebt 
bafelbff ber «Binb. An ber ©übwefffeife bingegen iff es um S i t t a g rubig. ©od) mandj« 
mal bat man, befonberS wenn PS in offner ©ee ffj'fte iff, ober audj, wenn ein fd)wad?ec 
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1723 Sonfon webt, jwifdjen jegn Ubr Sergejs unb Stacbmtffags um brep Ubr, eine jiemliege 

Äcbtrw. ©eefübfung aus ©übweff. 
^ — V T — ' ©ie gewaltige ©onnengtge, bte bon ben Seifen jurücf prallte, nebff ber fcgled)ten©iäf, 
f vftnf! 6 c r ^hmateung u. f. w. jog bem Verfaffer ein beftiges Sieber ju, welcges mit einigem «Bctt)n= 

finne berhunben war, unb an bem;er bier fedjs «Bödmen lag,, ebe er Gräfte genug bdtfe, 
in bk Stabt gebradjf ju werben, « r warb bie ganje Seit über bon ben ©cbwarjenfegr 
forgfdltig unb iiehreicg gewartet, bon weldjen einer bas Ungfücf batte, ganj nabe bep igm 
bon einem gerabfaftenben ©tüde Seifen jerfdjmettert ju werben. 

Afs tie ©djwarjen, bie mit bem Soo.fe jurücffamen, biefes Ungfücf faben: fo fdjafffen 
fte ign mit mogfidjffer «i( nod) biefe Sfadjf nadjSuutno, wo igm ben anbern Sorgen 
bes ©tattbatters «Pferbe entgegen famen, auf welcgen er in baS Spauß ober bkSpütte bef 
feiten ritt, unb freunblidj aufgenommen warb. «Beil er fidj aber bem Domingo befr 
fprodjen batte: fo nabm er fein Ctuartier bep ©tngore Antonio, bem Vater beffelben. 

»ette eine« ©ie baffen ibm ein Setfe berffbafft, weldjes in Anlegung beS Volfs unb beS ianbeS etwas 
ZUätxi. außerorbenttidjes war. Vier Pfoff en waren in einem Vierecf e in bem Soben eingefdjtagen, 

unb bier ©füden £ofj mit Sananaffricfen an biefelben befeffigf, wefcbe basSopf unb 
Sußhreff unb bk bepben ©eifen ausmadjten. ©rep bis bier Stäbe waren in geborigen 
«Beifen querüber gelegt, unb mif bepben«nben an bie^foffen befeffigf. lieber biefe war 
eine ©treu bon Sncferrobr gelegt-, unb über biefelbe ein Raufen getrotteter Sananablät-
ter, bk mit einer Sananabed'e bebecf t waren. Ueber biefe waren jwep weifie wollene 
Xüd)et fiatt beß Setttudjs ausgebreitet, unb über biefe ein blaues unb weißes baumwot 
lenes Xud) fiatt eines SetfbecfeS. 

Spiet tag er jweene Sonate, ebe er bermogenb war, auSjugeben. Unb fo halb afs er 
ffarf genug war, macbte er ftcb einen Seitbertreib mit Sifdjen. Sep biefer iuffbarfeitblie» 
ben fie off brep ober bier tage nadjeinanber aus. ©ie ©djwarjen trugen Spol& jum Seuer 
gerbep, um ben Sifd) ju focgen, unb igre Äürbfe ju roffen. ©as ©afj fudjfen fie in Den 
flippen jufammen, wo es burd) bk ©onnenfjige bon bem ©eewaffer gemadjt würbe, weU 
djes in ben Spblen liegen gehlieben war. 

Roberts fragte mit ber größten ©orgfalf nad), wenn ein ©djiff an biefe 3nfef ge--
fommen wäre, « r erfubr, bafi man feit flehen fabren niebt me^r als jwep gefeiten batte. 
«nt engfifdjes, weldjes einige ©cpweine gefauft bdtfe, unb ein portugiefffdjeS, wefcgeS 
©ffaben bon ber f>fet ©f. StifofaS nacb Srafifien gefübret, unb bier bäffe «Baffer ein--
nebmen woffen. « s wäre aber burcb einen ©türm bom Anfer getrieben worben. 

Crbaut ein «Beil er iuff baffe, tn bk %nfel © t . Pbilipps ju geben, wobin, wie man ir)m fagfe, 
SBoct. oft ©cgiffe famen: fo oradjte er alle Krümmern bon feinem jerffbeiterfen ©cgiffe jufammen, 

unb jimmerte barauS mit _?ütfc ber «inwobner ein Soof, bas fünf unb jwanjig S"ß{m 

_?iete, unb brepßig. Suß in ber Spbbe beß ©d)tffsfd)nabets Itnb bes ^intertbeils fang war. 
©te größte Sreif e war jebn Suß unb bie Spbbe bier Suß jebn Soff, « r berwabrf e es mit Saum» 
wolle unb Soos, unb beffrieb es mit Unfdjlitt, ben er mit Afd)e bon «feismiffe bermifegte. 
©tefes bat biefe hefonbere gute «igenfdjaff an ftd), bafi, wenn es wobt in bk Stige binein 
gegoffen iff, es in furjer Seit barf wirb; fo, bafi eß bon ber ©onne nid)t jerfdjmeljf. ©aS 
«Baffer wafdjt eß audj nidjt ab, audj wirb es bon ben Sifdjen nidjf gefreffen, wie fonff 
unbermtffbtem Xaldje gefdjiegf. £iernädjff n>ar ber Xaldj ffbr feffen. ©enn bon bier* 
i»g 3'egen braebfen fie ntcbt megr afs fünf «Pfunb Said) jufammen, unb eine mittelmäßig 

fette 
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•fette Äug gahaucg niegt megr. Sfiadjbem er alles jn.femer.Abretfe'fertig gemacgt gaff e, 1723 
'gub er ben Anfer aus, weldjen bas portugtefifdje ©djiff obgebadjter"maßen im ©tage Xoberta. 
geloffen batte, urtb begab ffcb barauf nad) ^utirno. Von biefem Orte begab er fid) in bk' " ' 
©tabt, um feinen legten Abffgieb bon ben «inwobnern ju nebmen. S u feiner großen 
Verwunberung aber Weigerte fid) ^err Sranf tin, ber heffänbig babon gerebt gatte, tgm 
©efeffffgaft ju fetffen, jegf, ba alles fertig war, mit igm ju gegen, unt,gab igm fotege Urfa« 
djen an, mit benen er ffd) befriebigen mußte, « r gieng hager, mif fedjs ©djwarjen unt ©egeft na«g 
feinem fleinen ^nngen jwo ©tunben bor Anbrudje beS XageS unter ©egef r um fid) gfetdj ®f- t f) ' s 

bes erffen Anfangs bes «JtorbeeffrOms ju bebienen. « r «rwäglte bie Sorgenebbe, in ber llppö* 
Ahffdjt über ben «anal ju fommen, ege nod) her Sorgenwinb ju wegen anfing, ber, wk 
wir fdjon angejeigf> fegr beffige ©türme gat. ©ie famen obergalb bes «BinbeS bon 
•Villa, urtb fegetten nad) £onte t e X>ttfa, -wejd)eS eine fgnbidjte Sap iff. « r fdjifffe aber 
borbep, weil ber «Binb fegr ffhon nad) Storben wegte, weldjes gier ein freper «Binb iff. « r 
fdjtffte Idngff bem Ufee um bie ©pige tToffa ©ingora, unb anferfe in her Sap in fedjs 
Sahen, weldjes gleidjfafls eine reine fanbtdjfeSap war, unb weif her «Binb nidjf me^r 
webte, fe war bas «Baffer ebener, afs ju ^onte t e Villa, « r blieb aber bier nidjt, auf 
«inratben einiger ©djwarjen, bk Cbomas ©antee abfäjicffe, weldjer igm fagen fieff, er 
fofffe etwas weiter ginuoter in eine fleine S a p , mit STamen jjagbate, fegein. ©afetbff 
würbe er bas Soot bis an ben ©franb bringen ; unb an bas ianb waten fonnen. ©ie 
©cgwarjen giengen felbff mit, um tgm bie Sap ju jeigen. ©iefer «Ibomas ©antee 
War Anfügrer berSteutere»,unb gaffe bon bem ©fattgatfer Sefegf,auf ben^ogen bis nacg 
Vtoffa ©ingore ju marfdjiren, unb bie Äüffe ju bertbeibigen, im Saffe StobertS eine ian* 
bung wagen wollte, ebe ffe wüßten, wer er wäre. 

Aufbiefer 5_afef © t . Pbilipps ober Suego fanb er jweene fdjmarje Simmerleufe, bte Äegret nacg 
in ber franjöftffgenSacforep ju©enega erjogen,unb fünf^abre ju Sfantes geWefen waren, ©t.Soban* 
ibr #anbmerf ju lernen. «Beil er fag;bafi fein Soot ffbr lad war: fo enfffgtoß er fidj, mit m* iUtU(f ' 
lfnert nacb her 3nfef ©t . 3obaams jurücf juf ehren, wo Jpofj in Senge war, um fein Soot 
ausjubeffern. « r nabm ben Hauptmann Cbomas unb einige anbere Steifenbe an Sorb, 
unb liebtete eine ©tunbe borber, ebe ber Storberffrom bprüher war, bon Sagbare ben 
Hntet. 3$mtarn her ©übwtnb ju ffaffen, weldjer bis an bie ©pige Hoffa ©ingora 
angielt. S i t Spnlfe ber ©egel unb Stuber langten fie bafelbff gleid) ju berei t an, ba bk 
Slufg gegen Starben trieb. Als ffe barauf bon ber ©pige in bie offne ©ee famen, madjten 
fie fidj ben gewognlicgen Sonfon juSTuge, unb erreichten bie idnge bon23aHcat>ilier nocg 
eine gute Seif jubor, ebe bie Shttb borüber war. Afs aber biefe boffig borbep war, unb 
ber «Binb ffbr nabe gegen Sterben webefe: fo fürdjfefe er, er modjte bep ber ianbung ju 
^uurno bon bem «Binbe berginberf werben, « r anferfe baber bafelbff mit bem «nt* 
fdjluffe, jur Ueberfabrt über ben «anat bk boffige Slutb ju erwarten. «Beit tgm aud) bk 
Sfutb noeb bor Anbrudje beß Xageß ju ffaffen fam, fo (iegfefe er früb um bier Ugr ben 
Anfer, unb langte bafb nacb Sittage ju^uurno in ber 3>nfe( ©t . ^Jobannis an. ©iefen 
Xag erbieff er jebn ©füde baumwollene Senge fiatt ber Sejabfung bon ben Steifenben. 
©abon madjfe er ffeg ein gutes Vorberfeget, unb befferte fein großes ©egef aus. Von bem 
übrigen macbte er ftcb ein «Paar Seinfteiber, unb feinein fleinen fangen einen Srufffaf 
unb ein «Paar Seinffeiber. 

$ 3 Spkt 
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1723 $ter berweilte er ffeg nod) jweene Senate lang, ebe er fein .«Soot ju ©tanbe hWgte. 

Roberts. S i t bemfelben fegeite er barauf nacb ber ̂ nfel ©t . jfago. ©ocg febrte er untepmegens ju 
^7~^—~t © t . PbilipP c i° / nm ben Hauptmann ttbomas unb hie anbern pgitippianer ans ianb 
© T S 3n fegen. £ier berweilte er ffeg noa) breptage, um iebenßmittel unb «Baffer etnjunebmen. 

©arauf lidjtete er, unb nad) einer Seit bon jebn tagen fam er ju ©t . 3 a g o an. ©oefr 
fagte er, wenn er nidjt bk ©tr&me bes Seers bep ber fjfnfel gefaunf bdtfe: fo würbe er 
bieffeicgt ned) an ber ^nfel ju lanben fwegen. «r erreiegte eine Sap, mit «Jtamen Äioero 
bes TSbaxtt** wo er anferfe. «Beil er aber feine ©djiffe unb ffbr wenig ©alj bafelbff 
fanb: fo entfdjloß er fidj, nad) bem planbe tHafO ju fegein, um welcbes einkaufen. 
<_r hatte faff fein galhes ©cgiff bofl Ä b f e , inbianiffb Äorn, unb bergfeiegen, unbg&tte, 
taß bas «pfanh fllafo aus Sangel an iebensmitfeln faff bergungerte» 

Sftadjbem er ficb mit friffgem «Baffer berfeben gäffe, fb befdjleß er, um basSforberenhe 
bon ©t . 3 a g o berumjufegetn, weldjes, wie er ctuö ber «rfabrung wußte, ber beffe «Beg 
nadj her Jnfel tfiajo war. «Jtad) einem Aufentbalfe bon jweenert tagen fidjtete er, unb 
anferfe in ber Sap bon &n?ero te Prata. S i t ber nädjffen Sfafb erreidjfe er Porto 
tCerrafafl. Unb afs er bafelbff brepjegn tage lang auf günffiges «Beffer gewartet batte, 
fo lidjtete et enblidj, unb fam mit einer ^lutb, ha et bor bem «Binbe fegeite, nad) Porto 
_;actenta. ^ernacgmals aber fonnfe er nidjf um bte SRorbfpige bes «planbes gerumfonV 
men, unb würbe buregeinen wibrtgen ©trom in eine unbefannfe Sap getrieben, weldje 

âfen®eorg. er nacfjmals Porto ©ingore 3orfc nennte, ©er Sap gerabe gegenüber war eine große 
Senge flippen, babon bie größte nidjt übet einen ©fetnmutf in bet iänge batfe. ©ie 
meiffen waren eberbalb bes «Baffers, unb jufammen erffreeffen fie fid) auf eine balbe Seife 
weif bom Ufer, ©urd) biefe gebräudjte Sefjuffamf eit fam er auf ben redjfen «Beg, ba er 
einen ftdjern unb angenegmen «anal fanb, ber ginfer ber ©pige weglief, unb eine gute 
ÄabeffauSfänge weit war. Aus bemfefben fann man feine ©ee fegen; weil er gegen äffe 
«Binbe bom ianbe eingefegfoffen wirb, «r bat pon fünf ju brep Sahen «Baffer, unb her 
©runb iff ©anb mit ©djfamme bermifdjf. 

Sitdjt fange bernad) fam ein äfttidjer Sann ju tgm, ginfer bem bier mit ianjen 
bewaffnete ©f faben bergiengea. ©iefer erfudjte Stobertfen ffbr bbfiid), et modjte ans ianb 
ffeigen; wefdjcr tbm antwortete: er würbe halb bie «bre baben, ju if)m ju fommen, unb 
fragte: ob er unferbeffen jur «rfrifdjung eine «Baffermefone anjunebmen beliehen wofffe? 
«r banfte igm, unb bätg, fie in baß «Baffer ju werfen, «r wofffe fie burd) einen bon fei
nen ©ffaben ans Ufer gofett laffen. Als biefes gefdjegen war, breitete ber anfegnfidjcfcerr 
feinen Santef aus, jerfdjnitt bie «Baffermelone, unb legte ffe in eben fo große Drbnung, 
als ob es bietafel eines großen ̂ errn fep, bie mif afferbanb Arten bon ©peifen befegt wäre. 

Stöbert«ton* StobertS trug im Anfange biel Sebenfen, ob er ffd) ans Ufer wagen fofffe: benn biefer 
**• tgeil beS «ptanbes St. $ago wirb meiffentgeifs bon Sanbifen bewognt, wefdje aus ben 

fanben ber Dhrigfeit gieher entfliegen, unb hie übrigen «inwogner öfters überfallen. Weil 
et aber fag, bafi et fein ©effgenf freunbtieb aufnagm, weldjes bep biefen V&ffern für ein 
fugeresSerfmaat unbSanb ber Sreunbfdjaft gebaffen wirb|: fo wagte er ffd) ans Ufer, wo 
ibn her äffe Spett mit großen «eremonien empffng. • «nbfid) fagte er ibm ebne weitere Um» 
ffdnbe, fein SRame wäre ©ingore 3orge X>barela, ber Jfyuifi. «r wäre bk Dbrigfeif 
tiefer ©egenb. AffeS ianb, fo weif man nur fegen fonnte, wäre fein «igenfgum. « t 

gäffe 
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gdtfe ©ilberminen auf feinem Sehen, « r wnfite aber nidjt, wie et haß ©über aus bem 1723 
«rjte berausbringen fofffe. « r wagte ffcb aud) nidjf, einen Sergberffänbigen auß ber ©tabf L gobww._ 
golen ju laffen, aus Snrdjf, bas Sergwerf mocgfe bierburcg bem Äönige bon «Portugafl 
entbeeft, unb t'bm burd) feine Armee aus ben^änben geriffen werben, ©iefes fonnte biel* 
leicgf ein «Beg fepn, ffe igrer Pribifegien berfuffig ju maegen, wetebe ffe bepbegalten bdtten, 
feitbem %ago bewobnt wäre, « r berfprad) aber, etwas «rjf für Stobertfen golen ju faffen. 

Als es fam, war es weifer nidjti, alß ein gelblfcgfer grauer ©fein, ber aus Srüd)en,in 
ber©icfe einer ©djteferfafet, beffunb, bie boffer gldnjenben Släfterdjen waren, weldje in ber 
©onne wk «rpffaffglas fdjtenen. « r banfte Stobertfen ffbr bbfiidj für bk Sefone, wefdje 
igm, wie et fagte, beß ©aamenS wegen beffe angenegmer wäre: benn weif fie bon aus= 
wdrtigen Orten fdme; fo müßte fie für eine©e(tengeit gegalten werben* S«r Vergeltung 
gab er Stehertfen hep bcmAbfdjiebe eine fette Siege unbSildj. 

©en folgenben Sorgen lichtete et ben Anfer. %n ber ©egenb bon J&igbute, wetdje i?6mmttta# 
bie Sftorbofffpige beS «planbes iff, befam er um «Sittag einen Sforboffminb, unb «Jtadjmü> 9K<">-
fags um brep Ubr baffe er baß «pfanb Wafo im ©efidjte. Wontt Ptnofa lag©üboff 
gen Dff. ©en folgenben Sorgen anfette er ju Po r to iEngleff, ober 3ßiftgto^/ wk 
ign bte «inwobner nennen. «Bett er aber gier feine ©cgiffe fanb, unb bk «Beffen ffbr 
gocg an baS Ufer anfdjlugen: fo fidjtefe erben Anfer, in berAbjkgt, $n Ixalvetc ober 
Paaffco einjufaufen. ©a er aber biefen pia^ nidjt bequem fanb,. inbem uod) fegr weif 
bis ju bot ©afjpfannen war: fe anferfe er ju halbere, bradjte feine ©aegen jur Sttdjttg* 
feit, anb ließ fidj bas ©afj bon ben «inwobnern bringen, wofür er fte mit einem tgeife 
feiner iabung bon ©t . _Jobanme unb ©t . Pbilipps bejagtfe. 

«Beif aber bk ©djwarjen in bem Soote fidj einhilbeten, biefes ©afj fofffe nebff ignen 
nad) Sarbabos gefügret werben: fe liefen ffe igm alte haben, ©od) er bfieb nidjt fange 
m biefen wibrigen Umffänben, afs jweene ©djwarje famen, unb tgm igte ©tenffe an=-
hotben. ©er eine war bon ber $nfef ©t . VXitiae, unb bet anbete ben ©t . 2lntonto. 
©er fegfere fagte, er wollte H)m heffern Vortbeil aus feinem ©afje berfdjaffen, wenn er 
nadj ©t . Antonio, unb bon barauS nad) © a l fd)tffen,unb ju ©t . Antonio ieute anneb* 
min wofffe, weldje ju &al ©djilbfroten fingen- ©iefe fonnfe er ju ©t* t^tElas ber* 
faufen, wo man großen Sangel an iehenSmitteln bdtfe- « r enffdjfoß ffeg, feinem Svatbe 
ju feigen, unb biefes um beffo lieher, weit er aueg ©t , 3 * 9 * im «Bege hatte, ba er we* 
nigffeuS biufommen fonnte, wenn er aucb feines bon biefen «pfanben errcidjfe. 

« r gieng bemnad) tiefen Ahenb bon Äalyete unter ©egef;jwetl aber her «Binb ju Stoßet Me* 
feiner Abfidjf ntdjt günffig war, weber ©t . Vlitlaß nodj Antonio ju etteidjen, fb fegeite fe 3»f?l« 
«r nad) © t . 3ag0/ unt nagm feinen iauf nadj bet Storbofffpige bieffs «planbes. ©afelhff 
far.b er eine große S a p , bie-jwo ©eemeilen ober nod) etwas mefpr fübwärts bon Tbittubz 
lag. ©iefe nannte er Por to ftne H o r n a , ober bie&beebe obne t l a m e n , weil er 
nirgenbS bereu Spornen erfabren fonnfe. ©afetbff anferfe er in einer fleinen fänbidjten» 
Sudjf. ©er ©djwarje bon ber ^nfel @t. Antonio dbei fagfe, btefer Ort gefiele ibm> 
nicgf: benn er wäre ber obeffe J^afen in her ganjen ©egenb, weldjen bk Sanbitea 
bewogiuen.-

« r gatte faum auSgcrebet, als pfogfid) ein ganjef Spaget bon ©feinen auf ign fam", 
unb biefem folgte ein neuer nadj, weldjer ben einer großen«Senge©d)war;;en au- beat Ufer 
gerfam. ©IV würben alfo ganj,gewiß ju ©runbe gegangen fepn, wenu nidjt StobertS ftd) 

Ufotinm 
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1724 hefonnen bdfte, bes ©ingore 3orje Vbavtla. t e s 3butff ju erwähnen, ©arauf wur» 

Xobert«. uen fie auf einmal ffugig, unb fragten, oh biefes eben bas©d)iff wäre, weldjes in bem Qaftn 
" « — J bes ©ingore Jbuifi gewefen? Unb als man ffe bleroon berffdjert batte, ff würben ffe 

auf einmal rugig, unb fagten, fie wären gute Sreunbe. ©od) war er ju furdjtfam, länger, 
gier ju bleiben; fonbern gieng ben nädjffen Sougen ffbr früb in bk See; unbvweil ffiffes 
«Beffer war, fo ruberte er nacb Por to^ormofa , wo et Jjofj unb «Baffer einnabm. 

firepgebige Am ianbe traf er ©ingore Antonio Zfyavaav, ben bernebmffen Spettn in biefer 
portugiefen. ®ca,enb / an, welchem adjt mif ianjen bewaffnete St laben folgten. S^eene babon batten 

ein «piffol, weldjes fie tragen muffen, weil ffe fo nabe Stadjbarn ber Vbüi>auca& bonCerV 
rafallffnb. Als StobertS ibm fagte, wk man ibm ju P o r t o (im H o r n a begegnet 
wäre, freujigte er fid), unb fagte: es wäre bas größte «Bunber bon ber «Belt, bafi ffe nidjt 
alle wären tobtgefdjlagen worben. « r feines DrfS modjte nidjt an ibrer ©teile gewefen 
fepn. ©iefer s)jett iff ein «Beißer, bon porfugiefffdjem ©efdjledjfe, unb war außerorbentfid) 
goffid). « r ffgidte ein galb ©ugenb bon feinen ©cgwarjen aus, bie £olj fdjfagen unb 
es ibm bringen mußten, ©en fofgenben Sorgen ffbicffe er ibnen einen «fef, ber mit 
iehensmtffefn unb Srüdjfen hefaben war. Sep bem Abfdjtebe befdjenfte er ign nod) mit 
einigen Srüdjfen, mit «Beine, S"cfer, unb einem balhen ©ugenb itafe, bie jufammen 
anberfgalb «pfunb wogen. 

©tabt ©en nädjffen Sorgen reifefe er ffbr früb ab, gieff ffd) heffänbig an ber Mfte, fegeite 

©t- Sago, mif einem guten «Binbe in bie S a p , wefeges in ber idnge bon ber Stabt ©t . j jago liegt, 
unb (ief enbiid) ju Por to Wabeva ein. Spiet warf er ben Anfer aus, unb banb ein ©eil 
feff an einen Seifen, welcger einer ©djifffänbe äbnlidj war, inbem hiebt an bem Seifen baS 
«Baffer jwolf Suß tief war. «Bell ficb aber feine «inwobner in ber Stäbe befanben, unb 
ber «Beg nacb her ©tabt nur mittelmäßig gut war: fo fegeite er weiter an ber Äüffe nacg 
P raya ^ormofa. « r lief bafelbff, wie audj j u©t . JDomtngo, ein, unb begab ffcb nad) 
P o r t o £ o b o , wo er einen Srief bon bem ©enerale affer ^nfeln bes grünen Vorgebirge«, 
unb einen S a n n unb ein «pferb erb»'e(t, um in bk Stabt ju reiten, « r ließ bafelbff fein 
Soot jurücf, unb ritt auf einem «Bege, bet jwanjig englifdje Seifen gefdjägf wirb, her 
aber fo beffgaffen iff, faget ber Verfaffer, bafi idj liebet in «ngfanb bierjig Seilen reuten 
wiff. Spiet gatte er Hoffnung, einen Käufer ju feinem Soote, ober Salanbra ju befom--
men. Afs foldjer es aber anfaib, jerfdjlug fidj ber itauf. 

Ungefutibe SRunmebr näberfe ftd) bie ungefunbe fjfabresjeif. Unb um biefe Seif iff (Tacbeu aus* 
S«bre«jeit. genommen, in ber ganjen ©egenb bon ©uinea fein ungefunberer Ort, als ©t . 3ago . «Beil 

über biefeS in biefer 3>abrSjeif fetten Sdjiffe gerfommen: fo entfegtoß er fid), nadj einigen > * 
fein ju fegein, bie an bem «Bege ber eurepdifdjen ©djiffe liegen, wo er meiere Hoffnung 
gaffe, ein Sdjifi anjutreffen, weldjes ign einndbme. £ierju fam bk ^abresjeif, in wel* 
d)er man balb einen ©übwtnb erwartete b). « r fegte bemnad) fein ©afj mit mogliü)* 
ffer ©efdjwinbtgfett ab, unb eitfe, bafi et an tte Offfeite bes«pfanbes fdme; benn bon hiett 
aus fonnte er niebt nur mit einem ©üb-ober «Beffwinbe beffer fegein, fonbern bk Sieben 
ftnb aueg b , e c am ffdjerffen. ©enn es iff feine einjige Stbeebe an ber anbern Seite ber 
3nfel, wo man bor biefen «Binben ffdjer liegen fann, außer ju 2\alyete © t . tTJartin. 

S a n 
V) ©iefe« war um bte Sttitte be« igeumonatf, ©enn ber Verfaffer iff in Anfebung ber 3eit«dj* 

ober gegen bai <$noe be« 9̂ rad)mouatö 1724. nung weber ncgttfl nod) ortentlicb. 
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S a n fann,aud)\m mit benfelben niebt unter ©egel geben, ha es bod) bie einjigen «Bitjbe 1724 
finb, mit baten man nad) ben «pfanben @t. tfWJlas ober Antonio ffbiffen fann. Äobetts. 

Als fie b'emnad) eine gute iabung bon mbtanifegem Äorne, Seffgunen, Sanbpoaf en gegen stücfreife 
©alj, wie aud) bon «ocuönüffen, «pfantanen, Sanana,'unb bergfeidjen, eingenommen bau nacg SRaj». 
tentfo gieng er bon ÄalyweQt.t t lavtbn unter ©egef, erretdjte bieij&be bon Por to to* 
bo, in her Abffdjt, wennes'möglid) wäre, ju 2?>ona Vifia einjulaufen, wo, wk et wüfite, 
hie iehenSmiftef in gutem «prelff waren. «Beif er aber wegen eines Storbffroms bafelbff 
uttmSgiidj lanben fonnte: fo fegeite er nadjportotTJabera, wo er adjtXage wartete; unb 
barnad) fubr er mif einem ©übwinbe nadj her 3>nfel £T7ay über, unb in ber ©ämmerung 
war er jwo ©eemeilen weif in ber offnen ©ee. hierauf fpielf er ftd) offwärfS, unb fegeite 
an ber Äüffe bes «planbes bep p a a ©eco, unb tTtabta Coberaaba borbep. ©ie «p* 
länber madjten überaff, wo er borbepfdjiffte, Seuer, in ber Hoffnung, bafi er ben ibnen lan
ben würbe, « r aber fegte feinen iauf fort, bis er glaubte, bafi et W ben (Btallunen 
borbep wäre, weldjes eine SHet̂ e gebrodjner Äfippen iff, bie ficb ffbr weif bon ber Sforb* 
offfeife beS «ftfanbeS in bie ©ee erffreefen. ©arauf ffeuerfe er gerabes «BegeS nadj Äa* 
lyete © t . 3orfe in 23ona Vifta. «Beif es aber fülle warb, unb er leidjte beränberfidje 
«Binbe befam: fo mußte er fid) bepnage brep «Bodjen fang in bem «anafe jwifdjen ben bepben 
«pfanben auf baffen. Unb weif er gen&tbigt war, runb um bas ©übenbe bes «pfanbe* 
gerumjufdjiffen: fo baffe er ©efegenbeif, ben 3\eef, ober, wie eß bie ©djiffer nennen, ben 
Ätfer ober Stuß ju-bemerfen, ber fegr weit bon bem ianbe weggegt, wenigffenS anbert* 
gafb ©eemeilen weit"; benn fo weit fab et bie ©ee ftd) bredjen, 

«S iff eine Steige gefunfener Seffen unb großer ©feine, unb eine Seife weit bon bem Äffppen 
Ufer an, finb berffbiebene «andfe, wefdje «Baffer genug baben, bafi ein Sdjiff burdjfabren ©baUuu, 
fann. ©afelbff war ein großer raufdjenber ©trübet, « s gieng ju gleidjer Seif ein' fül
let «Binb barüber, ber nad) ©üboff webte, unb madjte, bafi fidj bieSee biet brad). ©a, 
wo er fdjifffe, modjten etwa jwep bis brep Sahen «Baffer, ober etwas barüher fepn. ©ie 
Sredjung ber©ee war überaff ber Sredntng an einer Üfippe fo dbntid), bafi et nidjt wenig 
besbafber in©orge war. «itbtid) fam er nad) Äalyete ©t . 3orfe. «Beif.aber bafefbff 
feine bequeme Sauer ober ein Sets jum Anfänben war, fo begab er ffcb jweene tage bernad) in 
bk engfifege Stbeebe. ©afefbff war eine portugiefiffbe Sabre, wefcbe bie ©eeräuber jurücf= 95onâ 3ifl«* 
gefaffen, unb bem Domingo (BonfalbO gegeben baffen, ber ffe bem Verfaffer lebnfe. 
Als er fofdje ins «Baffer gefaffen, fam er bamit an S o r b , unb hraudjfe alle feine ieute, 
©afj gerhep ju fdjaffen. «Beif aber um biefe 5_abreSjeit Stegenwefter war: fo braegte er 
brep «Bocgen ju, eg er mit feiner iabung ju ©fanbe fam. «S war bajumaf in ber Si t te 
beS Auguffs 1724. 

Um biefe Seit fam eine ©djafuppe bon Sriffol in bk Stgeebe. ©er Hauptmann et* 
jetgte&obertffn biele Spbflidjteit, unb wollte ign gern bagin bringen, bafi et mit igm reiffe» 
« r war geneigt, biefeS ju tgun, fo lange, biß et ben «nbjwed biefer Steife erfugr, welcger, 
roie er faget, feineSweges mit ber menfegtiegen ober affgemeinen ©ercdmgfeif heffegen 
fonnte, nodj aud) ffdjer war. « r beffnbet aber nidjf für gut, ftd) weifer gierbon gerauS ju 
laffen. Unb eben biefeS iff aud) bie'ein^ige Urfacge, warum er ben Hauptmann nidjf hep 
Sftamen nennet, ©od), um bem SfSbcrjfdnbniffe jubor ju fommen, berfid)erf er, bafi ei 
nidjt ©eerduherep gewefen iff: 

aliigem. Äetfebcfcbr. II 23ant. U «Beil 
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1724 . «Beil ber Verfaffer am Sorbe biefer ©cgaluppe fegr gut lebte: fo berffel er, affer ge* 

Xobert«. brawdjten Verficgf ungeaebtet, wegen Verdnbeamg ber ©iät, in ein Stehet- Sep feinet 
Jr~^rT7J Äranfbeif warb er bon bem $aupfmanne ffbr forgfältig betpffegef, ber igm aud) bep feiner 
fc/roirb Abreife, aus feiner ApotbefeSp. Sal. Armon., Timfr. Antimon., Ol. Sulph. per'Camp., 
franf. Theriac. Andromachi &c. nebff Pil. Math. | ß , jurueftieß, unb ign mit Srobte, einem gial* 

ben ©ugenb Slafdjen «Bein, eben fo biel Sranbfewein, einem Ĵ ute S»cfer, Sutter, Spa« 
bergrüge, Seble, unb allem berforgfe, was tbm etwa btenlid) fepn fonnte. 

«r batte benStfcgof bon©t._Jago unb ben©eneralbtfffator nebff tbrenSeotenfenam 
Sorbe, welcge berumgtengen, baS ganje «»lanb ju burebfuegen. Sftacg biefem fofffe ber 
Vifftafor hie ganje Äüffe ©uinea, fo weit fte unter bem Könige bon «Porfugaff ffebt,bureg« 

€tn Iteoreir fuegen. «Beil ber Siffbof bk Sreunbfdjaft unb hk Vertraulicgfeit bemerf te, welcge ffe hie 
<ger_reunt. ganje Seif über gegen einanber bejeugten: fe fragte er ben jjauptmann, ob StobertS mit 

tgm berwanbt wäre? %a, antwortete er, er wäre ein «briff, ein «proteffant, ein Senfdj, 
ein ianbsmann, unb jwar ein beßrer Senfd), als er felbff, ob er gleicg bas Ungtücf gebabf, 
in bk Qänbe bet ©eeräuber ju faffen. ©eineianbesleufe pflegten einanber allejett alfo JU 
begegnen, ©arauf gieng er unter ©egel. 

€r f e*mmt ©en folgenben Ahenb fegeite Stöbetts nacb @f • 9f if olas, wo befonberS eine große Senge 
nad) ©t. «ffl iff. ©iefes iff bk bornebmffe ^anbtung in biefen «ptanben, unb befonberS imWin* 
Sufla«, termonate ober «briffmonafe: benn biejenigen, bie im Rennet fommen, laben gemeiniglid) 

©äfj. «r lief bafefbff in ber Stbeebe Porto <Bbuy ein, weil bk See bafelbff ntcbt $ 
große «Beffen warf,' afs ju Paragbtft' ©abin begab er fid) ben nädjffen tag, unb warb 
mit feiner £anb(ung gefdjwinb fertig, inbem er fein ©afj Saaß für Saaß gegen Safj 
ober inbianiffb Äorn bertaufdjte. 

©en tag nad) feiner Anfunft ffng es an bünne ju regnen. StobertS erfdjracf, weif er 
einen Süb' ober «Beffwinb bermutbete, wefdjes bie einjigen «Binbe waren, bk if)m fdja* 
ben fonnten. ©ie ©djwarjen aber fagten, er bürfte ffeg bor nidjts fürdjfen, unb jeigfen 
tbm einen Serg, ber bie ©effalt eines Sucferbuts gaffe, unb fagten, bie Stehet, mit wel* 
djen bie Spify beffetben bebedt wäre, wären affejeff ein Serfmaat bes SftorbwinbeS. ^e* 
bod) ber Hoffnung biefer ©eeleufe ungeadjfef, enfffunb ein ©türm, unb bie Salanbra (bei 
StobertS Soot) jerffbeiterte ploglid) an ben Ältppem ©ie Senffben aber famen afle 
jubor glüdtid) an baß Ufer. 

SJertauft bie «r gieng bafb bierauf in hk Staht, unb bracgfeSriefe bon bem Siffbofe, welcben er ju 
krummem 2jona Vifta gefprocgen batte, an bk bepben ^ratres ju ©t . Antonio, wk aud) 
feine«»oot«. ö o n fcem «Prieffer, weldjer ben Sifdjof begleitete unb eben berwar, ben ebmafs bie ©ee* 

rauher bier weggenommen batten, an feinen Sftadjfolger, unb würbe bon allen ffeunblia) 
empfangen. «Beif ber «prieffer £olj notbig gaffe, um baS «bor bon feiner _?ird)e ju erwei« 
fern: fo fauffe er bietrümmern beS@d)iffS/ hk erbaffen worben unb bier gehlieben waren, 
für jebn tgafer. ©er «prieffer batte felbff bas meiffe ju ibrer «rbalfung bepgetragen, 
bieffetdjt in biefer Abftcbt, inbem er aflen in ber Äirdje bep ©träfe bes Sanns angebeu* 
tet gälte, nicgfS babon anjurübren, wefcbe ©träfe er aucb äffen benen anfünbigte, bk 
bem Verfaffer nur um einen SRagel ©egaben tbun würben. 

Roberts war nacb «mpfange biefes ©elbes reicher, als er feit einigen jagten gewefen 
war. Vor anbertbalb* tbaler fauffe er ein fettes ©cbwein, wefdjes er fduaegfen (ieß. 
©as inttanifebe Äorn, welcbes er gegen bas ©alj emgefaufdjt/ unb ju Paragbtft liegen 

gefaffen 
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««laffen gatte, woffffe er niebt berfaufen; fonbern er nabm etwa fünf ©djeffef für ffeg, 1724 
unb ließ bas übrige, welcbes funfjig ©cgeffel.waren, für biejenigen liegen, hie eß am meu Äobe'rt«. 
ffen brauegten. *"—* ' 

Hier ffel er in ein breptägtges Sieber, unb bradjte auf folebe Art feine Seit bin, ober <_in englifcg 
trug btelmebr feinen elenben Äorper gerum, bis ju «nbe bes «Beinmonats, ba ju feinem ©egiff femt 
großen Vergnügen bte Seifung bon ber Anfunff eines englänbifdjen Sdjiffß einlief, welcbes ftn. 
in bem^afen Cerrafall in btefer 3>nfel anferfe. anbern er ffd) ju «pferbe fegen wollte, um 
babin ju reffen: fo erbietf er einen Srief bon bem Hauptmanne, weldjer _jobann <_ai> 
ftot biefi, unb ibn bon ungefäbr fannfe. «r erfudjte ibn in bemfelben, weil bie ©d)war= 
jen [bm gleid) ben feinet Anfunft bon Stobertfen gefagt bdtten, er mddjfe, wo moglid), mor* 
gen an Sorb fommen. «r tbat es, unb ff unb bem Hauptmanne in Vertreibung feiner 
«Baaren bep. Tflad) Voffenbung t̂ rer ©efdjäffte fidjfeten fie ben Anfer, m ber Abfielt, 
nad) Sarbabos $u fegein, wobin Hauptmann «_arfoot beffimmf war. Snbor aber liefen 
ffe nod) ju 23ona Vifia ein, wo fie fid) bier tage aufhielten. Von.gieraus reifefen fte 
auf jweene tage nadj ber^nfeltHav, unb barauf nadj ©t .^ago , unb anferten JU Porto 
Praya. Hier trafen ffe ein engtifffjes ©cbiff an, welches bon* ber Äüffe ©uinea eine ia
bung bon ©flaben, «Bacgs, «fepbanfenjägnenu.b.gtmitbrad)te unb nadjiiffabon abgteng. 
©er Stame beS Hauptmanns war tHoffs fauttl bon «Pool in ©orfetfdjtre. ©as Sd)iff fye\ 
bet lufftge (Btbantt, ©ie «igenfbümer waren, £ert ttvctxx, Kaufmann ju ionbon, 
Spett <_ einrieb dStbs, Kaufmann ju itffahon, urtb ber Hauptmann fetbff. 

«Beil biefes ein nägerer «Beg nacg Haufe war, als bes Hauptmanns «Sarfoots feiner, <_rgebt na$ 
unb weiten ber Hauptmann JDurel juffeg etnlub: fo entfdjloß er ffeg, mif bemfelben ju rei= £iff«bon un» 
fen. «r gieng bemnacb ben i5ten beS «Binfermonats bon Porto praya unter ©egel, te,:©egef. 
unb anferfe ben nädjffen tag bor ber <Stabt, wo fie nod) fo biel «Baffer einfüllten, ats 
ignen feblte, unb baS übrige bon ben iebensmif fein ber ©djwarjen einnabmen. ©en 
igten fegelten fie nad) Porto Cttate, unb nahmen igren iauf norbmärts* Weil aber 
baS ©cgiff läcf war: fo waren ffe genotgigt, ju öt.fiucia einjulaufen. «Beil bafelbff ber 
Hauptmann ben Anfer ju gefdjwtnbe faffen ließ, inbem nur bloß bas Vorberfegel eingejo* 
gen war: fofam ein jägtinger ©türm bom gogen lanbe, welcger bas ©d)iff auf eine Sanf 
trieb. «Beif bas ©cgiff in ffbr fdjtimmenUmffänben war; fegab StobertS bem Hauptmanne 
ben Statb, es nacg Sarbabos ju bringen, weil biefes ber tetdjteffe unb fürjeffe Weg; wäre. 

«S waren auf gunbertunbad)tjig©flaben am Sorbe, wie aud) ein portugtefffcber©Ui* SBirb genfc 
percargo, ein Sud)balter unb Sottdjer, unb ©ingore Antonio te 23aua, ehemaliger tgtgt,in55ars 

©tattgalter judacbeu. ©iefer legtere macbte ben«mwurf, bafi Sarbabos nur ein«planb J05?* tm*"5 

wäre. StobertS fagte: ja, eS wäre ein «pfanb, er jwetfelfe aber, ob man etwas ju itffahon au*m' 
gaben fonnte, baS nidjt aud) ju Sarbabos wäre, ausgenommen einenÄöntg, etnen«Patriard)en, 
einen «beimann unb einen Sifdjof. Hierüber (äcbeite ber ©tattbalter, unb fie würben äffe 
einig, bagin ju gegen, ©er «Sud)ga„er, ber ©upercargo tuf.w. heffegelf en eine Hdnbfdjriff, 
in welker ffe befannten, bafi fie tbre frepe «inwifftgung bierju gäben, weil ffe es für notbig 
fanben. ©ie fegelten bemnad) nad) «Sarbabos, unb langten bafelbff in berSapCarltfle an 
bem «BeignadjfSfeffe im fragte 1724 an. Sftad) einet Seit bon weniget als brep Sonaten 
giengen fie bon bannen unter ©egel, unb er fam erffiid) ju itffahon an. ©afetbff fanb er 
SUeranber Martern, ©djiffern auf berSrtgantine, bie (Berns, welcger bie ©ütigf eit batte, tfnfunftjs 
tgn unb feinen jungen nacg ionbon mitjunegmen,woer ju Ausgange bes Sracgmonafs 1725 üonbon. 
«nlangte, U 2 ©as 



fttnlet'mng. 
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SBefü5vei6nn3 ber ©jfanbe bei grünen SJoraebir^ 
Einleitung. 

'ir gaben eine große Senge Steifenbe, hk eine STachrtcbf bon einem oter bem 
anbern «planbe bes grünen Vorgebirges geben, welcbe fie bep ibrer ©cbiffabrt 
gegen ©üben berübrt baben. «Birwiffen aber niemanb, ber eine SefcgretbUng 

bort ignen äffen befatmt gemacgt gat, außer bem ©djiffSgOupftftanne'&oberts. jAu* 
biefer Urfacge werben wir biefetbe bep ber unfrigen jum ©runbe legen, unb'fte aus bei» An» 
merfungen anberer bermegren, ober berbeffern. 

Stacgbem biefer Verfaffer in bem erffen tgeile feines S>ud)S feine .Segebeogelten auf 
ber Steife nacb biefen 5_infefn erjäblt b a t : ff .giebt er bem iefer eine umffdnblicbere Se* 
fäjreibung bon ber Sefdjaffertgett, iage unb Srüdjfen berfefben, unb bon ben ©fften ber 
«inwobner. ©iefe Sefcgreibung grünbef ffc^tgcifs auf bie Anmetfungen, wefdje Herr 
Roberts egebem gemaebt gat, als er nad) tiefen «pfanben banbeite, ifyeiiß aud) auf bteje> 
«ige Seif/ ba et jufegf afs ein Sleifenber, ober gietd)fam als ein «innfobner unter ignen ge» 
»efen. S u biefen feinen eigenen Anmerfungen gat er anbere ginju gefuget, bk et aus bem 
Seridjteber eingebobrnen «inwobner gejogen d), fo weit er ibnen trauen bürfen, unb fo weit 
f e jur ©adje geboren. IDenn tiefe "Dolrer, faget er, baben allerbant unorbentlkbe 
23egriffe, welcbe ffcb auf tte gumeifeben rnabvebeu grünten, weldje ibre Votf 
fabren mttgebraebt, unt auf tte allgemeine netgung ter Äomifcbratbolifcbeii 
3U Regenten unt betrfiglicben EPunbervverfen. Uno aus tiefer Urfacbe bab* 
icb tie metffen von fblcbenöcbwacbbeiten übergangen b). 

©iefe Seffbreibung nimmt, wie oben gemelbet werben, adjt unb fedjjtg ©eifen ein, 
*>eld)es nid)t wel megr tff, ats ber fedjffe tbeit bes,ganjen SudjeS. ©er Verfaffer ffgeint 
«S bernegmlid) jum «Jtugen ber «nglänber gefd)rtehen'$u baben, bie bieher Hanblung frei« 
ten. «r bebauerf nur in ber Swffbrift, bafi et nidjf meutere «Biffenffgaft bon ©abwer
fen unb Shteralien befefffn, um affeS beffe genauer ju unterfudjen, worju er ffbr ffgone 
©elegengeit gegabt. «Beil er bajuroal niegt im ©inne gebäht, etwas unter bk «Preffe ju 
geben; fo gätte et aud) nidjt megr aufgejeiegnet,. als was auf unorbentlidjen Setfein ge? 
fdjegen wäre; benn es bdtfe t'bm an einem Sucge gefegt/ altes regelmäßig einjutragen. 

Su biefer Seffbreibung gebort etgentlid) feine Äarfe ben'tiefen ^nfelh. ©ie dddjtig> 
feit beffelben berffeberf er in berfdjiebenen ©feffen feines ^udjs.- SefonberS brücfet er 
fid) am «nbe beffelben alfeaus 0 : *; „©te'AuSffdjt bon ̂ foer«. tes 23arcas, unb ben 
„übrigen Stgeeben, wk aud) hk ©effalt ber «planbe, fann man in ben bepgefügffen Äu--

„pferfffc 
d) 2>iefe <_rjä(jfurtfl<n erwähnet er, »ie «r fa* 

get, mit S&egutfamfeit. 
* ) 2_aö bie ©aljrgelt beffen anbetrifft,' wa« er" 

ftifxtibt, fo faget er, er foane ben Sefer PetfWjern, 
baß er feine jalfd)l;eit vorgebracht gafo »eber in 

fetner eigenen ö^fcgidjte, nocg In ber a&efcgwilmna. 
ber $nfefn unb ber $m»otjtter. ©iebe fetneSteifen 
« b . 4 5 3 , 6 . 

O CSbctt bafel&ff a. b. 453 © . 
d) %a Hauptmann« SÜeberWÄatt* ffl von bet 

«nftis« 
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„pferffiegen fer)en. «Benn biefelben gleid) tticgt boHfommen fo genanffnt, altf ich gewAnftgt &nuinuu 
„gätte, aus SRangel an©eligingeit unb erferberlitgen ^nffrumenten; fo fann icg bod) b ie v —v—*" 
„Vcrßcgerung geben, baß man ftcg in ben wefendttfjffen ©tücfen ballig barauf berlatTen 
„ fann. „ «Beil er, wie aus feinen S\ eifen in bem borgergegenfceu (lapiul juerfrgeniff, bit 
Äüffcn bon ben meiffen «planben umfdjijft gat, unb öfters bon ber einen ju Per anbern 
gereifet iff: fo fdjeint in bertgat feine Äarte mit Stecgte ben Vorjug bor anbern JU haben, 
was igre «ntfernung unb Vergältniß unter einanber, wie audj bie Stgnr uhb ©roße ber« 
felbcn anbetrifft d). ©aran aber iff nodj ju jweifeln, ob er audj in Anlegung ber i age 
befonberc Vorjüge gaf. ©enn ob wir gleid) bie «Sreite unb iänge einer jeben ^ufel bes 
grünen Vorgebit^eS bor ber «Sefcgreibung berfflhen ffnbnt: fo iff bod) nid)t offenbar, baß 
ffe nadj «Bagrncbmungcn abgimeffen tff, bie $u Paragbtff ausgenommen. Wa* bie 
Übrigen anbetrifft, wenn er fie aud) felbff genommen bat: fo melbet er bocg niegt ben eigene» 
lidjen Ort bet «Bagrncgmung; unb ffe fonnen alfo bon wenig Stugcn fepn. 

S a u fann borausfegen, bafi fie bon ber S i t te eines jeben «planbe« ui berflehen ffnb, 5 5 « ^ « , 
weil er es bon S o n a Vifia faget. ©od) biefe Stege! galt nur btp iTJajo unb ©t . piju gel. 
lippo Stid). ©enn bep ben Jnfeln © a l unb © t . ^obatm treffen bie SJeibft'iffen, unb ' 
bep © t . ^ a g o unb ö t .? ln ton io bie ©übfäffen, mit benen in biefem Sudje angegebenen 
Sreiten überein. ©eine 5tartc fdn'cfet fid) aud)nid>t beffer auf bie in berSefdjreibung ange Tfbweicftmj 
gebeneu iängen. ©enn ob fie fid) gleid) gut auf bie Jage ber Oft fei ten bon © a l , &ona "" btx&n 
Ptffa, Ör . 3 a g o unb © t . Pbil ipps fdjitfen: fo liegt gingegen bie Offfeit« oon tllajo fa«'&llM*-. 
bier Sinuten weiter gegen «Beffen, unb bie bon ©r.^obanneo jmaiijtgSinuten weiter, 
unb bie äußerffe offline 5?üffe oon © t . tTUtoIas iff um jwep unb jwauffg, unb bit bon 
© t . Antonio um brep unb funfjig «SiniUen $u gerjnge angegeben. « 5 iff bager offen« 
hat, bafi eß entweber feinen iängen unb «Sreiten an Sticgtigfeit fehler, oter bafi fie nicht um 
gegörigec ©orgfalt in Abriß gelegt ffnb. ©iefes iff beffo wunberbarer, weil biefe 2Biber« 
(prüche leidjt gätfen benuieben werben fonnen, unb weil Hauptmann Roberto feine £arte 
für fegr gut angeffben wiffen will. Aus bem, waß wir oben gefagt baben, fegr» wir fie 
aud) felbff bafür an, unb finb geneigt, bie-berugefen Sangel babnreg ui entfdjulbigen, baff 
ber Verfaffer bie Sreiten an befonbern Orten beobad)tet, aber bie «Hamen 1̂ erwägnen 
bergeffen, unb bafi bie iängen enmxbei aus ber .Carte nacg bloßer Sutgmaßung angege» 
ben, ober bieffeicgt berbrueft werben ftnb. 

«S iff aud) ju erinnern, baß, wie Spett StobertS berfdjfcbenePfäg* an ben Äüffen in feine Ai«gt(affinf 
Starte gefegt bat, bie in anbern 5farten nicht ju finben fmb, welche er barum fabelt e): tltye. 
fo gat er bingegen berffbiebene auSgcfaffcn, beren fowogl in ffiner Seffgreihnng, als bep anbern 
Verfaffern gehaegt wirb, «inige finb bon «Bichtigfeif, als in ber^nfel^f.fjagebie ^attpt* 
ffabt biefesSf amens,ober^ibeira(5ratite unb ©t.2Domingo2(baceu.«r gat aud) bie tagen 
burd) feine Stingel bemertt, um ben eigentlidjen Slecfen anzeigen, wo biepiäge liegen. %n 
bet Sefdjreibung ber tfüffen gat er aucb hm iatif unb bk Ausbreitungen ber Äüffen nkge 

U 3 «ng«< 

unfWgen in Anfefamer bef ©effalt 'ttnbCNüe elnl. in feinet ö|t unb 5Beft liegen*. 9Blr haften bie 
jer trplanbi initttfigleten. ©ie (firnm/ *b$t in kfctere für bie wafjr« tage, wegen b* gäungen Aitv 
ber Sage aller Gftfanbe ütarftaupt fefjr wog! mit nnb ̂ errfifirn, »eld)e btt Verfaffer jwifdjen bufen 
berfrlben üSerein. t>ii -ofanbe ©e. pbilipps bepben 3"frtn .«gan Ijat. 
unb ©t.yebanni», ober __*go rnibZ>t*va «u«> #> ©. »ben a.b. 135 ©r 
genommen, welcge in unferer Äarte3torö tmb ©üb, 



3tome. 

15g SKetfen naeb terfebiebenen XJetten von SJfricft 
Aügem.Äe^angejeigf, einige wenigemal auSgenemmen, weldjes aber aucg fo genau niegt iff, bafi 
febmbung. man bem, was ffblet, bieraus abgelfen fonnfe. «Bir bafcen biefen «Sangel jum tgeite 

J aus anbern ©djrtftffeffern erfeget, hie bon einigen «»langen ober befonbern tgctlen benfel« 
ben überflüßig weitläuftig gegängelt gaben. 

S e r I Sftffinftt* 
S3on btn ^planten tea grünen 23orge&irge$ fiberftoupt 

«ttamen'ber <_pfonbe, woger. Jöeren AnjagC, 8a* 2BtHe von ben ©cgwarjen beziffert »orben. 
ge,8uft, »oben nnb grfidjte; SSteg, 93ögel, «infönfte. ©tärfe. »aumwofle. ©alpeter. 
unb ©cgifbfraten. Ueberfto|> an 8e6en«tuttteln. <lbbt unb $lutg. A6* unb 3«(auf,unb ©tärfe. 
•Öanblung. Sntbecfung unb «tefujnegmun«.. ©traute. 3agre«jeiten. $ravabo«unb$arnabo«. 

<J\ te «portugiefen, welcge biefe «planbe entbeeft gaben, nenen ffe l a s 2?lbas t e Cabo 
*"*̂  leerte . ©aS Vorgebirge erbtelt feinen «Jtamen bon tem beffänbigen ©tüne, mit 
weldjem es bebecf f tff, unb bk «planbe bon bem Vorgebirge, bep welchem ffe liegen, mit 

-*ber Sframe anjetgef. Sie geben ibnen aud) überbaupt ben STamen (as _Jlbas "Pertes, 
enfweber burd) Abfürjung bes SRamenS, ober bon bem grünen Traufe, welcges wegen fei* 
ner Aebnltdjf eit mit ber SrunnenfreffeÖargofib geißt, unb rings auf bem «Baffer gerum 
ffgwimmt, unb eine fiJeere-ttdgt, wk bk weifie 3ogannis6eere. ©iefes Straut bebecf ef bie 
©ee bom jwanjigffen bis jum bier unb jwanjtgffen ©rabe, unb fegroimmf fo biefe, bafi es 
eine fdjwimmenbe ^nfel ju fepn ffbeinf, welcbe ben ©djtffen ben «Beg betlegen will. S a n 
fann aucb niebt anbers burdjfommen, als mit einem jiemltd) ffarfen «Binbe d), ©ie Hol« 
länber nennen fie bie ©aljinfefn bon ber großen S e n g e © a l j , bie ffe gerborbrtngen. 

Anjagr. ©iefe «planbe finb an ber Sagt jegne, nämlid): © a l , 25o«t)iffa, JTJayo, &tjanp, 
$uego ,7$vava , © t . n i f c o l a s , © t . £ucta, © t . t>mcent u n t © t . Antonio, «inige 
jäbfen igrer jwoffe, unb anbere bierjebn, wefdje bier f(eine «planbe ober bielmebr Äfip* 
pen barju reebnen, nämfidj (ßbuuy unb (Carneera an ber «Jtorbfeife bon 25vava, unt 
Cbaon unb 23ranca bem «tjlanbe © t . n i l l a s gegen «Beffen. 

Sage. ©ie negmen etwas über brep ©rabe bon ©üb gen Sforb, unb eben fo biel bon Oft 
gen «Beff ein. ©ie liegen nämfia) jwifdjen bierjebn ©rab brepßig Sinuten unb ftebjegn 
©rab fünf unb bierjig «Sinuten in ber Sreite , unb jwtfdjen bem bierten unb ffebenten 
©rabe ber iänge bon^erro an. © a l , 25ona Vifia unb ttlafo liegen am meiffen gegen 
Offen bon Sforb gen © ü b , © t . 3 a g o , ^uego unb &vava gegen ©üben bon Ofi gen 
«Beff, unbÖttTttttas, ©r .£ucta ,Ptncente unb©t. Antonio gegen «Jtprbweff in einer 
iinie bon ©üboff nad) Storbweff. (Dotngton faget b), bafi fie fid) in Sorm eines galben 
Sonben ausbreiten, beffen ergebener tgett gegen basfeffe ianb gefegrt iff, welcge An* 
merfung fid) nidjt untedjt ffgidet. 23eecfman bemerfet c), t a ^ ffe benenjenigen, welcge 
jwifcben ibnen buregfegefn, eine ffbr angenebme Ausffdjt madjen. t H a t e , welcge unter 
äffen bem grünen Vorgebirge am näcgffen liegt, iff bre» unt neunjtg ©eemeilen «Beff gen 

«Roth 
d) «Dfcm fann nidjt fagen, woger biefe« Äraut giebt. ©tege OTanöetelo&n oftinbtfcge Steifen. 

in biefen Sgeil bp Ocean« fömmt, welker auf ljun. b) 3n feiner «Reife nach ©matte a. b. 40 ©. 
be« unb funfjig ©eemeilen von b*r afficanifeben O Sn'feiner «Reife nacg »orneo a. b. 8 @. 
Äüfie entfernt tft, nnb wo bie ©ee feinen ©runb «*) ©ic$e pbiltppo «Reife nad) Africa unbSöar-
&<ir, jttmal, ba ti bergleitgen «taut fonff nirgenb« babos 169s, in (Cgurctiffe ©aiuml.s St«tbe 188 ©. 
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3?örb babon entfernt, ©iefe 3*»fe( liegt ben ©eefagrern ju ibrer «rfrifcgung ffbr hetmem, _rffgem.Be* 
toelcfje nacb ©uinea ober nad) Offinbien reifen. Unb es wirb wenig englifdje, bellänbiffbe, ffbceibong. 
eber fran$6fffd)e Offinbienfagrer geben, welcge nid)t auf bem Stücfwege gier einfegren. ©iev v ' 
brafiliffge Slotte wirb aud) niemals bier borbepfdjtffen d). 

Affe Steifenbe fffmmen bamit überein, baß bie iuft auf biefen «»fanben außererbentlitg fttff. 
getß unb ungefunb iff. ©ir &tcbart <_arbrtns faget e), bafi fie in einem bon ben allerun* 
gefunbeffen Htmmelsgegenbe'n ber «Belt lägen, «r wäre jwepmal bier gewefen, unb bdtfe 
benbemal bk Spalfte feines Voifs an Siehern unb S'nffen / ) eingebüßet. ©iefes eignet er 
ibrer großen Spifye, unb bem Sangel an Stegen ju. ©as «rbreid) iff fo beifi, bafi ein 
Senfd) es ntdjt in guten ©djuben ausbauen fann, im ©onnenfdjetne ju geben, ©er 
Storbojfminb fängt furj bor Stadjmtttage um bier Ugr an, ber burd) feinen jäglingen 
Ueberfall biele ins ©rab bringt, ©aroiber braucgen bie «inwognerbte Vorficgt, bafi fie 
ffd) ben Äopf mit einer SRadjfmüge, gernacg mit einer Art einer Sfetfemüge, unb oben 
brüber mit einem Hnte bebecf en. Am ietbe gaben ffe einen Stocf bon biefem tuege, unb 
überbtefes einen mit Saumwoffe gefütterten Santel. ©ir&tcbart merfet ferner an g), 
bafi ber Senb in btefer HintmelSgegenb fowobl, als an ber Äüffe ©uinea eine große ©e* 
walt über ben menfdjltcben Äärper babe» « s wäre bager niemals gut, in ber frepen iuft 
ober bep offnem Senffer jil fdjlafen. 

23eecjman bemerfet b), baß bas «rbreicg bon einigen «planben ffeiniegt unb unfrudjt* ©rbreicg unb 
bar tff, befonberS nt ©al, 23ona Vifta unbtllafo. ©al unbfcYJafo baben eine große -tücgte. 
Senge wilbe «Pferbe. Wa\o bat außer ben wilben «Pferben nocg eine biel größere Senge 
wilbe %iegen, unb einen fo unglaublichen Ueherffuß bon ©alje, baß es, wk man fagef, 
jweptaufenb ©djiffe bamit befaben fonnfe. ©ie anbern «planbe ffnb nocg fruegtbarer, unt 
tragen Steiß, S a i j ober tnbianifd) Storn, Sananos, iimonien, «ifrenen, Pomerattjen, 
©ranaten?, «ocuSnüffe, Seigen unb Sefonen. « s tff aucb etwaß weifie Saumwoffe unb 
Sud?errobr bafelbff, woben ffe eine hoppelte «rnbfe baben. ©ie Siegen tragen gemeinigfid) 
brep bis bier 3tcfel aufemmal, unb bas oft brepmal in einem %a\tt. ©er «Bein trägt 
jwenmaf. 

ÜDampter erjäblet, bafi bk metffen ben biefen «planben einerlep tgiere unb ©ebogel 
gäf ten: bod) mdnd)e bdtten beffer Sutfer unb Scquemlidjf eit ju gewiffen teeren, als anbere. 
©ie Säume, Äern unb Srüd)te, welcge jum Softer taugen, lodten bte Vogel an, bafi fie 
nad) einigen ^nfeln, als j . «• ©t. %ago, lieber flogen, als nad) anbern *). 

3bre bomebmffe Viebjudjt befiebt in @d)afen unb Siegen: benn ffe gaben wenig «iefjjutgt. 
Stinber. iDampier faget, baß in manegen 5>feln bte «fei eine ausgebenbe QBaare fint, 
inbem berfdjiebene englifdje ©cgiffe in ber Abffdjt bieber fommen,'«fei einjnfaufen, welcge 
fie bernad) ju Sarbabos unb in unfern anbern «pffanjffäbten bemänteln A). 

3br größter Steidjtbum beffebt in Siegenbäuten unb ©afj, weldje ©af, Sona ^ßifia, 
SfJtäio unb ©f. Sfago berfenben. Sarbot faget, bafi fie igre Siegenfeile ffbr ffben auf Art 

bes 

0 3n feiner «Reife nad) ber ©übfee, im 3a$re h) 25eed?mans «Reife nad) SBorneo im 3.171?, 
«93. a. b. 21 ©. «• b. 9 ©• 

/ ) 3 " tiefen bepben Äranfgeiten, bier von ber 0 fcampter« «Reife um bte S e i t im 3.1699r 
Juft tjerrüfjren, rednfen einige nod) ba«95aud)tveg. 3 SBanb a. b. z? © . 

_•) _ben bafelbft a. b. »8 © . * ) ©en baffI6(t a. b. »1 © . 



i6o 9?eifen nacb terfe&tebenen f e i l e n ton SJfrtca 
A«gem.25e- bes türftfcgen iebers jujuricbtert wiffen, unb 23eecTman befräfttgg / ) , goßIOUSbepfefb.» 
fdyretbung. bie beffen «orbuane gemadjt werben. \ - >' ! y * ••*• 
'iZZI~l fcapvcv melbet, bafi bas Seberbieg ffd) bier erffaunltd) bermegrfe, als Höbner, ffrcm* 

nid)e, turteltauhen, türfifdje Späbne, «Bacgfeln. ©iefe «Jtadjridjt wirb bon Sanbelslobetr 
bcf rdftiget, welcger faget, baß bk «portugiefen H ^ n e r aus ber Sarbarep, unb gemeine Hübner, 
«Pfauen unb tauben bergebradjt baffen, wefcbe ffcb nebff ben Stebbübnern, «Badjfeln unb 
anbern ffeinem Vogefn fo febr.bermebrf gätfen^ bafi bk «inmogner fegr gut unb moglffii 
babon jegren fonnten. « s giebt bafelbff auct) _?laminge; bor allen anbern aber eine 
Senge bon _?anind)en. 

©tgllbfröten. 9tacg bem 23arbot tff eine fo große «Senge ©djifbfrofen in biefen ^nfetn, bafi jägrfid) 
biete frembe ©cbiffe biebcr fommen, bergleicgen jufangen, unb einjufafjcn, wefcbe ffe bernacg 
ju ganjen iabungen m bk europäifdjen «Pffanjffdbfe bon Americ« berfübreö. ^nber 
naffen ^abresjeit geben fie an baß Ufer, um tbre «per in ben ©anb ju fegen, unb bon her 
©onne ausbrüten ju faffen. ©ie «inwobner geben in bet «ftadjf aus , unb wenben fte mit 
©fangen auf ben Stücfen: benn fte finb fo groß, bafi man foldjeß mit ben Hangen nidjt 
tgun fann. 3gr Sleiffb, n>enn es mof̂ l jugeridjtet iff, iff ben americanifeben «Pffanjffäbfen 
eben fo angenegm, als ber ©fodfffd) hep ben «uropäern « ) . 

Ueberftuß an i l t t tns faget n), bafi bie Portugiefen, bie in ben unfein woghen, alle Arten bon Sdjif' 
£eben«mit« fc0/ eg fftj in guter ober hofer Abffdjf, gern aufnegmen, weldje nadj ©uinea, ^ntien, Sra-
tiltu fitien, ober «Beffinbien fagren, unb weldje fleißig bafelbfi einlaufen, unb iehensmiftfl ge* 

gen ailerganb ffeine ©aegen einfaufen, befonberS ju ©t . Sage, afs her bornebmffen Snfef. 
2>arbot faget, baß in biefen «ptanben bie franjöfiffgen Sactore ju ©enega unb ©oeree 
iebensmittel unb Seuge gofen faffen, wenn in ben ©egenben bon Stigrifien, wo fie ben 
©ffabenbanbel treiben, eine tgeurung iff. 

^anbfung. 3n her Seif beS ©ir Äicfeart fyawtim, im ^abrei^gs, wat ffarfe Hanbfung ju 
©f. 3ago , S»ego, S a j o , Sona ^Sifta, Sal unb S r a b a , wegen ber «Jtacbbarfdjaft mif 
(Ewyne unb 2$ynne,„ [ober ©uinea unb Senin] , befonberS mit ©cgwarjen. Sie bat' 
ten Sncfer, ©afj, Steiß, Saumwoffe, Ambra, Sihetb, «fepbanfenjäbne, ©djmefej, 
Simffein, ©djwamm, unh etwas ©otb, wiewobl fegr wenig, weldjes am S e e « gefun
ben warb <?}. • 

©er boniegmffe Hanbel her ^nfeln im f_übre 1 6 9 3 , beffunb nacb bes Hauptmanns 
Pb i l ipps «rjägfung im ©afje, befonberS ju S a j o , wefeges bk engfifdjen ©cbiffe nad) 
(terre netme berfüfjrten. «inige engliffbe ©djiffe fpradjen aucg auf bem «Bege nacg 
America in biefem «planbe ein, wie audj ju Sona ^Sifia, ©t . SfiffaS, Vincent, u. f. ro. 
wo ffe «fei um ffbr woglfeilen «Preis fauften, weldje, wie altes anbere ?Okb, fegr gut ju 
Sarbabos abgeben f). Hauptmann R o b e r t s faget, baß in ben meiffen bon biefen «9? 
lanben eine Art eines wadjfenben ©feines gefunben würbe, weteber gernad) in unferer Sta4* 
riegf bon bem «pfanbe S a j o weitläufiger hefdjriehen wirb» 

«ben 
/) «Reife nacg SSorneo a. b. 10 @. p) pgiUpps Steife nadj Africa u. f. w. a. b. 
tn) Söefdjreibung von ©uinea a. b. $39 ©. 188 @. 
») 3« feiner Steife nacg ©«ine* von 17x1 tt.f.w. q) ©iege o6en bie .ntbeefung berfetöen burefj 

«. b. 31 ©• £«oa UToffo a. b. 96 ©. 
#) ^«wf ins Steife nadj bjx©übfee a.b.29(£i. r) (Dcington fdjrej&t in feiner Steife nacg ©u< 

- ratte 
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«ben biefer Verfaffer erjägfef, baß alle biefe «pfanbe eben fo biefe «Büffen gewefen Mgem £< 

finb, als fte bie «portugiefen entbecften. ©ie Seit abet, wenn biefes gefdjeben wäre, fonnte f-netbung. 
er bon ben «inwobrtern niegt erfabren q). Sie festen ffd) juerff ju @t. %ago, bet größten ^ ^ Z " 
unb frudjtbarffen unter benfelben, feffe. Von bieraus fdjidf en fie nadj unb nadj einige ieute in mi) %>iVfc 
bk übrigen aus; bon benen ettidje batb wieber berlaffen würben, inbem ber Sangel an iebens* f erung. 
miftein, ber bon ber großen ©ürre unb bem Sänget bes StegenS bewerte, bie neuen «in* 
wobner bertrieh, ©ie waren fo ünfrudjtbar, bafi biete Senffgen Hungers ffurhen. ©iefe 
©ürre (im 3fagre 1723) gat fecgjegn bis fiebjegn ^abre lang ju Sona Viffa unb Sajo, 
unb nod) länger ju ©al gebauert. «S • af aud) feit langer Seif feines bon biefen «ofatv 
ben fo gutes Stegenweffer gebebt, afs fonff. ©ie bogen iänber jieben heffänbig bie meiffe 
Seudjfigfeit an ffcb. Sep biefer ©efegengeif fagten bie «pfänber, bie Serge jogen bk 
«Boffen jufammen, unb fammeften fte, bis fie fo fdjwer würben, bafi fie bk iuft nidjt mebr 
ju tragen bermodjte. Afshann brdeben ffe, unb.ffeten in einem Stege* nieber. Weil abet 
bie niebrigen «ptanbe, afs ©af, Sona Viffa, S a j o , bergleidjen böge Serge nidjt bdtten, 
wetdje bie «Bolf en jufammenjieben unb aufgalten fönrtfen: fo flogen ffe über biefelben weg; 
unb biefes -wäre bie Urfadje, warum biefe $nfefn megr ©ürre ausffegen müßten, als 
bk übrigen. 

©repe bon ben jegn g'toßen «pfanben, nämfid) ©al, ©f. iueia unb ©f. Vincent, ffnb SBßte bie 
unbewobnf r). ©ie übrigen finb meiffcntbeifS bon ben ©djwarjen ober iYJulattcn be-- ©cgwarjen 
boffert. ©iefes iff auf folgenbe Art gefdjeben. S a n muß wiffen, bafi bie «portugiefen, *arnuf 9e; 

weldje juerff bon ©f. üjago Seft'g genommen /) , ffd) mit ©flaben bon ©uinea berforgt ommf^• 
baben, um igre Arbeit ju berridjfen. ©ie batten bte ©ewobngeit, um für igre ©ünben 
genug ju tbun, einem ober megrern bon biefen ©flaben bie Srepgeit ju fdjenfen. «Beil ftd) 
biefe frepgefaßnen ©djwarjen in einet HimmetSgegenb befanben, wetdje igrer Slatur gemäß 
war: fo nabmen ffe affmäbfid) üherbanb; unb weif fie bie Herrfdjfudjf unb bie Unferbrücfung 
ber «Beißen nidjt bertragen fonnten: fo fanben fie mit ber Seit «Bege, in bie benadjbarten 
«pfanbe üherjufegen, wobin ibnen einige ben ben «Beißen, bk ibren «BacbSfbum fagen, 
naegfofgfen. Afs ber portugiefifdje Hanbel berftef, inbem anbere Stationen ben «Beg nad) 
©uinea unb «Beffinbien fanben: fo würben ignen bie ©djwarjen ber Anjagt nad) fo überlegen, 
baß fte es fo weit bradjfeh, bafi fie mit ben «Beißen auf gfeidjen Suß gegalten werben 
mußten, «be fidj bie legtern biefeS gefaffen ließen, jogen fie fid) lieher nad) ©f. %ago 
eber nad) «portugafl jurücf, unb es blieben nur etliche wenige arme ieute ba. ©iefe ließen 
es ffcb mit Sreuben gefaffen, bie ©djwarjen auf gfeidjen Snß anjufegen,unb berbeiratbeten 
tbre kinbet mit benfelben. ©urd) biefe Vernjifdjung würben aus ben Sufattcn fupfer* 
farbene ©djwarje. S a n ffnbet affo auf biefen «pfanben eben fo berfdjiebene Arten 
©djwarje, afs burd) bie ganje _?üffe ©uinea ju ffben finb /) . 

Auf fofdje Art würben äffe «efanbe hebofferf; unb afs biefeS an bem porfugiefffdjen «Reaierimj. 
Hefe befannf Würbe, fe berfdjenfte ber Äonig biefelben an feine «belteufe, unb bcgielt ffeg 

allein 

tatte im 3- l6%9/ «• b. 38 ©eite: ba% segne von ben beutfdj Au«g.u. 25ee<f man in feiner Steife nacg Soor--
3nfeln, ob fte gleid) fegr anfe'gnlicg wären, unbewohnt neo a. b. 8 ©fagen, bie3nfelu würben von «£atüMi?n 
wären. SMefeötmnj aber'ein groger3ertljum feon. ober verbannten portugiefen bewognet. 

s) 2>ainpier in feinen Steifen 1 Zlj.a.b. 134©. t) ©. Äoberts Steifen a. b. 387 u. f. ©. 
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AHaern.»* allein ©f. 3ago, unb feit einiger Seif aucg ©t . Pbilippß bor. 9f icgts beff oweniger gat bet 
febeeibong. Statthalter bon ©f. > g o ben titel als ©eneral über alle «planbe bes grünen Vorgfe 
11—* ' hirges, unb bie Äüffe ©uinea bon Stie ©anaga bis ©ierra ieona. ©ie anbern Herren 

berfahen if̂ re «pfanbe mit Stinbern, Siegen unb bergfeidjen, unb überließen bk Steuerung 
einem Abgeorbneten. ^hr Anfeilen erffrecfte ffcb niebt weit, inbem bie ©ewaft an ©elb, 
ieih unb iehen ju ff rafen/bloß bem ©tattbafter bon ©f. 3ago eigen blieb. ©oeb fetf 
einiger Seit iff ein Seamter gefegt worben, wefcber ber (D-ttor beifit, unb alte bürgerfiege 
©eriegtsharfeit, wie audj bk Huffidjt unb Sefergung ber _?roneinfunfte unter ftcb b<"> 
unb bem ©enerafe iff bfoß bk militariffbe ©ewaft borhegaften u). 

Äwueitv ©f. 3 a g o iff ber Hafen, wo äffe ©cgiffe, bk aus ben idnbern beS Sbmafi bon Por* 
fünfte. ,tUgaf( n a cg ,,'efem tgeile bon ©uinea ganbeln, igren Soff entridjten muffen, ©od) ffnb 

bie Äroneinfünffe bon biefen «ijlanben geringe, inbem fie jwifdjen bem grünen Vorgebirge 
unb ©ierra ieona liegen. 3 m ©egentbeife foffen fie aucb wenig ju e l f t e n ; benn es finb 

»efeftigung. ntrgenbs SeffungSwerfe angelegt, afs ju ©f. Sago unb St. Pbilippß, unb feine finb bon 
einiger ©tärfe, als bie bon ber ©tabf ©f. Sago, wefcbe bk ©panier erbaut baben, afs bie 
«Portugiefen unter igrer Herrfdjaft ffunben. ©ie werben aud) bon igren eigenen ©ofbaten 
hefdjügt, ebne Sepffanb ber fonigtidjen ©ofbafen * ) . 

S a n muß audj anmerfen, baß bie «inwobner bon ©t . Sago unb «Pbiftpps, bie ibre iän« 
ber bon ber Ärone unmittelbar baben, auf einem feffern Süße ffeben, als bie auf ben anbern 
«tjtanben, wetdje tbre Herren unb «igentbümer beränbern, fo off es bem Stontge beliebt. 

»«imwotte. Äoberte faget, bafi er bielmebr bon ben Saumwoffenmanufacturen in biefen «9fan--
" ben anfübren fonntey); unb er iff feff üherjeugt, bafibk Sdjifie bon bieraus beffer unb 

woglfeiler mif iebensmittetn unb baumwoffnen Seugen jum guirteiffgen ©ffabenbanbel 
berfegen werben fonnten, als aus «ngtattb. ©ocg will er niebt enfffbeiben, in wie fern es 
bem Hanbel mit iebensmittetn, hie biet für bte ©ftaben eingefauff werben, nadjtgeifig 
fepn modjte. 

©afveter^en « r fonnte gfeidjfaffs weitfäuftig bon bem ©afpeter banbeln, wetdjet in einigen ben 
man gierge; biefen Snfefn gejeugt wirb, « r glaubet aber, biermit ber «Beft fdjon genug bon einem Um= 
futtben. ftanbe gefagt ju baben, ber jubor meiffentgeifs in «uropa unbefannt gewefen iff. «r 

geffebt, bafi man bor einigen 3abren eine anfegnuege S e n g e babon aus ©f. Vincent nadj 
«Portugal! gefenbet gdtfe, man gdtfe aber feit ber Seit nidjts wieber auSgefügrt, weil man 
gefunben, bafi bet größte tgeil beffelben bk Statut beß Seefaljes gegabf. ©Jeffs beff drf et 
er bureg feinen eigenen Verflieg, ben er an eben biefem Orte am ©atpefer gemacgt. « s 
brennet berfetbe ffbr ffbwer, unb es fliegt niebt über ben aegten tgeil in hk Spbbe- ©aö 
übrige bleibt auf bem Soben figen unb bat einen ©efebmaef bom Seerfalje. ©oeb an 
mandjen Orten auf eben biefer Snfel blieb hep bem Verbrennen niebt über bie Hälfte jurücf, 
unb an anbern Orten war nur ein Viertgel bon biefem fegweren unberbrennlidjen ©afje 
babep. S u ©t . S°banniS war ber ©alpeter meiffentgeils fo ffücgtig, bafi faff affeS in bie 
Spbl)e flog, ausgenommen berjenige, ber nabe bep ber ©ee gefunben warb, ©ie Unterfu* 
djung ber Uifacge babon üherfdßt er ben Sftatuiforfdjcm. 

€6be unb Hauptmann Roberto bemerfet, bafi bie ©ee hep biefen «pfanben einen orbentltdjen 
f lutg. Sn s nnb Abfluß gat, nämlicb äffe feebs ©tunben unb etltcbe Sinuten. ©ie b^e unb bie 

niebrige 
«0 Roberts Steifen, a. b. 388 © . j ) ©iefje feine «Reffen a. b. 4 0 ©• 
*•) ©>cnfc. a. b. 388 © . 2) jjiefi» Pfeile gat er in feiner ßatfe au«gelafie*. 
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«lebrige Slutb balfen gteicbfaffs igren geborigen iauf, wenn fie nicgf bon beränterlieben2(„aem.25<*. 
«Binben gebinbert werben, bie bier gewognlidjer finb, afs in anbern ©egenben. ©as fcbteibang. 
Wettet abet mag nod) fo rubig fepn, fo fdjwillt bie See bod) gegen bie itlippen, unb aucg ' ~ - v ' 
fo gar in ben Sapen, bober auf, wenn Voffmohb ober Sieumonb iff, afs wenn er in ober 
nabe bep ben Vierteln iff. Sm (egfern Saffe hat StobertS beobadjtet, bafi bep einem 
ffarf en ©türme, weiter fonff berurfad)f, bafi bie See in bem «anale jwifdjen ©f. So* 
gannts unb Pbilipps ffbr bod) aufläuft, bie See ju ^ u u r n o , einer Sap in ber legtern 
Snfel, ganj eben gewefen iff. %m ©egenfbeile gaf fid) bie See im Voff= ober Sf eumonbe, 
wenn gfeid) brep «ber bier tage jubor fein «Binb gewegf, unb fie bepnage fo glatt gewefen, 
als bie tgemfe, fogocg gegen bas Ufer aufgetbürmf, baß man aucb nidjf einmal ju ^uurno 
mif einem Soote tanben fonnen, ebne in ©efagr jufepn, bafi baß Soot bon ben «Beffen be* 
becff würbe. Unb wenn man gfeid) ju eben ber Seit ffdjer an bem ©amme fanben fonnte: 
fo erbuben ffd) bod) hk Wellen fo ffbr, unb ffefen wieber, als ob es bit, offne ©ee wäre. 

©ie Sinfg tteibt norboffwärfS, unb bk&be fubweffwärfS, wofern ffe ffd) nidjf wegen gauf mb 

ber ©pigen ober Äüff en ber Snfefn wenben muffen, ©ie «Bitfungen babon in bem ©trome ©tärfe ber* 
werben auf ber _tarte burcb fleine «Pfeile z) hep ber Snfel ©f.Sobannis angejeigf, wefd)es ffl&en. 
jur Siegel bienet, um bon bem übrigen ju urtbeifen. «ine ffarfe «bbe unb ^lutb läuft 
jwifdjen ©t. Sago unb Pbilippß, unb eine nod) ffärfere jwifdjen biefem «pfanbe unb St. 
Söbannis,wieaud) jwifdjen ©f. Sebannis unb ben f(einen «pfanben an ber Storbfeife. 
©od) bie ffärfffen finb in ben «anäfen jwifdjen ben Snfefn, bie auf bem «2öege bon ©t. 
THiflaS nad) ©f. Antonio liegen, befonberS in bem engen «anale jwifdjen St. iucia unb 
©f. Vincent. Sep ber beben Slutb gebt her ©front ffbr gefdjwinbe; fe gefdjwinbe näm» 
lieb, als nur irgenbSwo bk tbemfe ge^f, wk bet Hauptmann StobertS glaubet: benn er 
gaffe niegt ©elegcngeit, es genau yu erfagren Ä). 

« r erinnert, baß außer ben berdnberlidjen «Binben unb «rbjungen nod) ejne briffe ©trttoi*. 
Urfadje iff, weld)e ben otbentfidjen iauf ber Qthbe unb Slufg unferbridjf, nämlto) reißenbe 
©frome, beren magre Sefdjaffengetf unb ©färfe nidjf gewiß ju beffimmen iff. ©o biel 
aber weis man, bafi in ber naffen SabreSjeif, ndmfid) imSradj* Speu= unb Auguffmonafe-, 
unb einem tbeife bes HerbffmonafS, her ©trom gemeintgtid), wiewobl nidjf burdjgängig, 
norboffwärfS tteibt, unb afsbann finb in einer gewiffen «ntfernung bon ber Snfff bte 
Sfutben gemeinigfidj ffärfer, als bk «bben. «Benn im ©egenfgeite hie ©trome fübweff* 
wärts treiben, weldjes gemeiniglid), ohwobl nicgf heffänbig, ju Ausgange ber naffen Sag* 
reSjeif, unb einige Seif bernadj, nämlicb im «Butter* unb «briffmonafe geffbiegt: afsbann 
finb bie ©frome untergalh bes «BinbeS ober bk ©übweffffrome ortentlicb gefegwinber, als 
bk ©frome obergalb bes «BinbeS ober bie Storboffffrome b). 

©iefe berffgiebenen ©trome ridjfen ficb nacb ben SabrSjeifen, welcge nicht heffänbig 3a r̂esjet« 
genau eintreffen. Su «nbe bes Sradjmonats erwarten ffe Stegen, ober ©übwinbe, wel* ten. 
d)e ffe mandjmat nidjt eber haben, afs im Heumonate, ober biefleichf gar in bet Si t te 
beS AuguffS. S m Herhffmonate haben fte orbenfft'd), bod) nidjt heffänbig, ffarfe 
Dfffüboff*, ©üboff*, unb ©übfüboffwinbe, nebff Stegen. S m «Beinmonate, ©üb* 
fübweff*, @&bweff=, unb ju Ausgange beffelben «Beffnorbweff*, tmb Storbweffwinbe, nebff 
©onnerwetter, «piagregen, unb mandjmal ©türmen, wefdje aber feiten lange angaffen. 

3B 2 S»ifd)en 
0t) ©lege feine Steifen a. b. 454 «• f. €>• b) Cbenb. a. b. 456 u. f. ©. 
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Mfrm.&s Swiffben biefen Stegen unb furj juber tff ffille beitereiuft; es weben leicgte «Binbe; unb t« 
fcbctibttncj. biefer SabreSjeit wirb ein fleiner ©üb winb bk See ff drf er erregen, als ein geftiger SRorbwmb, 
' ^ — ' ieidjte «Binbe aber erregen bie ©ee fetten. «Benn es im «Binfermonafe regnet: fo webt 

gemeinigltd) ein friffger unt mandjmaf ein ffarf er «5t erbwinb. « r leget ffd) aber balb bon 
bem befolgen Stegen, unb afsbann wirb bk See eben. 

. JStadj ber Stegenjeit iff es gemeiniglich beifi, befonberS hep tage, wefcbeS bom Anfange bes 
«Bintermonats, wenn es fo jeitig ju regnen aufboret, bis ju Ausgange bes Senners wägtref. 
Unb biefe ganje Seit über gegt ber «Binb ffarf aus Storben, Storbnorboff, unb S7orbeff 
gen Storb.* Sm H^rnunge, S d r j unb April, gegt er am meiffen «Jtorboff gen Slerb. Von 
gieran gingegen bis ju ber Stegenjeit megr aus Offen. Unb je megr ficg ber «Binb gen Offen 
wenbef, beffomegr nimmt er ah, unb wirb fcgwädjer. 

iravabo« ®enn bie gemognlidjen «Binbe weben, welcbe ber SabreSjeit nacg ben Stegen mit* 
unb Zaxna-. bringen, unb wenn es ffarf unb jdbling webt: fo iff es afsbann halb borüher, unb beißt ein; 
>Mlv £ r a r » a b o ; wenn her «Btnb aber fegr beffig, unb mi t einem © o n n e r w e t t e r berbunben iff, 

beifit es ein Zutnabo 0* 

<Der II gftfcfytftt. 
SSon ten «planben (Sal unb ?§oa S3iffa* 

i. iDas itylanb ©al, oter ©alt. 
Sie Sage. «Sa» "Palmera unb S)?abera. 55a« So* ©afjfifdje. Ja'mbra. SBenige ,tnwofjner. 

lanb wirb verlaffen. ©effen fdjlecgter „uftanb.. Sljiere. Scefter bei 93ogel« glamingo, 95e* 
@rof)e «JDJenge $efd>un. Satteln. SBaffer. fdjreibung biefe« Vogel«. 

Sie Sage, e$"yefe Snfel iff unter allen «»fanben bes grünen Vorgebirges btejenige, welcge am meiffen 
«•*" oberhalb beS «Bipb.es liegt, inbem fie nacb heS Hauptmanns;StobertS Stedjnung^) 
im fiehen^bnten©rabe gegen Sterben, unb in beriänge bon fünf ©raben adjtjegn Sinuten 
gegen «Beffen bon bem Vorgebirge liegt e). Sit gat ringSgerum weber flippen nocg Un* 
tiefen, unb giebf eine jiemfidj gute Stbeebe, außer in bet Stegenjeit. ©te Stgeebe bor ber 
Stabt Pafmera iff bie hefannteffe. Sie bat bie Sigur bon jwoen Sapen, unb in ber 
tylitie eine felffdjte ©pige. 

Sap PaU ©iefe San liegt an ber «Befffeife beß «planbes, unb iff teidjt an brep «Palmenbäumen ju 
wera. erfennen, bon weldjen ber Stame ge.rgenommen iff. ©te ffegen immer nod), unb finb hie 

einjigenPafmenhäume in ber Snfel. «ine f (eine Seife ober eine balbe ©eemeile fübwdrtÄ 
pon ber Sap iff ein fleines «»fanb, wefdjes heffänbig bom Vogelmiffe fo weifi iff, afs ob es 
mit ©djnee üherbedt wäre. «Benn man in bk Sap einfabren will, muß man bie Sau* 
me Off gen^Storb haben, unb fo fange fortlaufen, bis boS fleine «pfänb ffeg gegen ©üb* 
weff erffrecft. ©iefes iff her beffe Ort in her Stbeebe. S i t einem f feinen Sagrjeuge mag 
man fidj in bie norblidje Sap wenben, unb überall in brep ober in biertegalhen Sahetf 
anfern. «Benn man hep ÄaabatejbunB iff, fo ffbeinf es eine gute Sap ju fepn. «S 

iff 
t) Äoberts Steifen, a. b. 4S<« u.f. ©. ten. JDampiet faget in feinen Steifen, Im i$l)eile 
d) Sbenbaf. a. b. 389 ©. . a. b, 134 ©• beutfdjer 3lu«ga6e: baß fte in fed)jeljn 
0 S M unferer faxte liegt fie auf vier ©rabe ©raben Sforberbreite, unb neunjegntem'örabe jweo 

breiig «Dlinuten vom grünen Vorgebirge. 55er unb brevjjig «Minuten von bem Vorgebirge -ijarb 
Utiterfdjieb beträgt ftd) alfo nur auf jwölf «JDJinu* gegen S&eften liegt. Sföetcge« bw»@rabe adjt «Mi

nuten 
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iff abet lauter fdjlimmer ©runb. «Benn man aber bor ber Spifye tTJorterea borbep tff: fityfon» 
fe fanntnah in ber S a p biefes SRamettS überaff, in was für tiefe man nur wiff, auf gutem ©«!• 
©runbe anfern, ©teidjfaffs fann man in einer ffeinen Weite bom Ufer ftifdjeß «Baffer ^ ^ ^ 
gaben, wenn man ein leeres Saß in ben ©anb feget. «S finb noeb berfdjiebene Sapen bor« 
ganben, wo f(eine Sabrjeuge anfern m&gen. ©iefe aber ffnb bie bornegmffen / ) . 

Von benen fünf Sergen, bie auf bem «pfanbe © a l ffnb, iff ber gegen St orben ber godjffe, 
unb ber nädjffe bamadj iff ber gegen Offen. Sepbe baben bie ©effaft eines Sudergufesl 
©iefe Snfef war egemats reiegtid) mit Stinbern, Siegen unb «fefn berfeben. Sm Sabre 
1705 aber, nicht fange jubor, ege 2\oberf3 b,cr (anbete, warb fte aus Sangel an Stegen ©alverlaf> 
bon allen «inwobnern gänjltd) berlaffen, einen äffen S a n n ausgenommen, ber ffd) entfdjtoß, ffn. 
gier ju fferben, wefdjes nod) in eben bem S°$re gefdjag. «inige Seif ber war bie ©ürre 
fo groff gewefen, haß bie meiffen Äuge unb Siegen aus Sangel am Sutter ffurben, bis fte, 
als ein Stegen gefallen war, nad) unb nad) wieber junabmen. ©rel) Sagre. gernadj aber 
famen fie burd) einen befonbern Sufatl wieber. herunter, «in franjoftfdjes ©d)iff, wefdjes, 
wie es ffbr gewobnlidj tff, auf ben ©djifbfrötenfang.bieber gefommen war, ließ bes bofen 
«Betters ober anberer Urfadjen balber brepßig ©d)warje jurüd,weld)e es bon bem «nfanbe©f. Seffett 
Antonio nufgebradjt bat, um ignen hep bem ©djilbf rotenfange an bie Hanb ju geben. «Beil W«a)tet 
biefeieute fonff ttiebfSju effen fanben: fo begehrten ffe metffentgeils wilbe Siegen, bis ffebte? ^fimb-
feihen gänjtid) austilgten) bafi nidjts mebr übrig blieb, als ein alter Socf, her meiffentgeifs 
in bem Storbgebirgefein iager baffe. Sie ffblugen aud) bk meiffen Stinber tobt, bis ffe 
entlief) genötigt waren, bon ben «fein ju jebren. 

©ecgjebn Sonate bernadj fubr ein engliffges ©cgiff borbep, wefdjes in ber Snffl 
Wa)0 ©alj einnebmen wofffe. «Beil biefes ben Stauch bon etlichen Seuern fab, welcbe' 
hie ©djwarjen machten: fo fdjidte es fein Soot ans ianb, in ber Sennung, bafi es biel* 
Uidjt baß Voff bon einem berunglüdfen ©djiffe fepn fonnfe. «Beil bie «ngfdnber Sit* 
leiben mit ibrem Suffanbe batten: fo nagmen ffebiefefben alle ein, unb fegten ffe wieber in 
ibrer eigenen Snffl ©f« Antonio ans ianb. ©iefe ©efd)id)te bat StobertS bon einem 
©djwarjen, ben fie felbff betroffen g). 

©ie ©cgwarjen bon ber Snfef ©f. Slitlaß, wetdje bet Hauptmann im Sabre 1722 b) 
bon her Snfel Sal wegfügrfe, erjäglten igm, bafi borjego neun _tüge unb Ocgfen, ber 
cbgebadjte alte Socf,,ben"ffe etfiegemat gefefjen bdtten, urib eine große Senge «fei ba wären, 
weldje \ebod) mit ber Anjabl bor ber großen ©ürre nidjt in Vergleidjung famen. 

©ajumaf war ein wenig ^efebun, wefdjes etlidje Sabre jubor in einem tbafe bep Vorratf) 
Pafmera auSgefäet war, baS einjige ©ewäcpfe, bas fie effen fonnten. ©iefe Pffanje _efajnn. 
wdcbff bier ffbr fdjon. ©er ©aame ffreuet ffd) im «Bein* ober «Bintermonate aus; unb 
weil ei>an bem tgate ein weidjeß Seete ffnbef, bleibt er ba biß jum Srüglinge unberfegrt 
(legen, ba er wieber aufgebt, unb fid) an bie nädjffen ©eibenwoffenhdume i) gäft, unb wie 
bet Hopfen in «ngtanb anffengeff. Sunt «ffen iff bk Srudjt im Auguff tüdjtig A). ©ie 

•£ 3 ©eiben* 

nuten megr, «l« bei Hauptmann« Xoberts Stedj; „) ©ietje juvor a. b. 100 ©. 
nung att«madjt. (Eben berfelbe faget, bafj fit fidj i) ©er fiefer wirb «ine Sbcfdjreibung bavon 6et) 
»on Storb gen ©üb adjt «OJeiien weit erjtrecft, unb bex 3nfel «JDcajo au« bem 2>ampiec finben, wel* 
nicht übet jwo ©eemeilen breit i(t. djer, wie Hauptmann Äoberts faget, tgn genau 

fr <_benbaf. a. b. 39*©. • iefcferte.cn fjat. 
g) Cbenbaf. a- b. 391 ©. k) Rcberto Steifen a. b. 391 ©• 

von 
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ßylant ©eibenweffe felbff iff bon feinem großen Stufen. S n einigen bon biefen «planben Brau» 

©al. djen ffe bk «inwobner bie Seften auSjuffepfen. Unter alten ©ingen bon ber Welt fdjicfet 
' * — J ffcb, wie ber Verfafffr faget, nicbts fo gut jum Sunber, als biefefhe. ©aS H°lj ntadjet eine 

febr ffarfe Slamme, bie abet nidjt lange anbäft. «Benn es gut auSgefrocfnet iff, fängt es 
leidjt burd) baS bloße Steigen Seuer /). 

Satteln. ©ie ©affeln gier ffnb fo gut, afs fie nur trgenbS an ber Äüffe bon Africa ffnb. Von 
ben brep Pafmenbäumen aber tragt nidjt mebr, afs einer, Srüdjte. 

(Btwa einen Sonat nacg bem Stegen läuft nocg heffänbig «Baffer in bem tbale P a k 
tncra. Afsbann aber frocfnet es aus. ©od) fann man gemeiniglicb bis ju «Beibnacbten 
ftifdjeß «Baffer bier ergaffen, wenn man etwas über ben Palmen* ober ©affeinbäumen 
einen Srunnen grabt. 

©er«SBea*s € * giebt in biefer ©egenb eine große Senge ianbfrebfe unb ©djilbfr&fea, wie bk 
fifcg. in «Beffinbien. Unter ben Sifdjen, bon weldjen biefer Ort einen Ueberffuß bat, ffnbet ffd» 

eine gewiffe Art, wetdje bk ©djwarjen Wtat nennen, bon ber ©roße eines ©tocfffffbes, 
aber biefer unb biet breiter, ber fidj eben fo gut einfaljen läßt, afs ber ©foeffffd), unb er 
glaubet, bafi ein©d)iff bier bietgefdjwinber eine iabung babon befommen fann, afs bon ben 
©todfffdjen jutLerreneube. ©ie würben aud) eben fo gut, als biefe, ju berfaufen fepn, be* 
fonberS ju teneriffa. Unb weil bas ©afj in ber Stäbe iff, würbe baS «tnfafjen nidjf fe 
befdjwerfidjfepn. Hiernddjff bdtfe man aucb eine große «rteidjterung bon ben ©cgwarjen 
ju St. Sticolas unb JU ©f. Antonio ju gewarten, bie mit bem Sangen, Serfdjneiben, «ini 
fafjeu affer Arten bon Sifdjen ffbr gut untjugeben wiffen m). 

Ambergrie«. AmhragrteS wirb bier oft in großrer Senge, afs auf ben anbern «pfanben gefunben., 
«S wirb aber meiffenSbon ben wifbenStagen ober ben grünen ©djifbfroten aufgefreffen »)• 
5Dampter erwäbnet, bafi bep feinem Aufenfbaffe offner im Sa|re 1683 einer, Stamen* 
Copptnger, ein ©tücfe faffdjen Ambra gefauft, ber bon einer bunfefn Sarbe, wie 
©djafsmiff, fegr weid), aber ogne ©erud) gewefen. «in S a n n bon Sriffof, StamenS 
Vitab, erjdgffe igm, er gdtfe ju Sego ein ©tücf ädjten Ambra gefangen, ber an ber 
©eite beS ©djiffs geffbwummen. ©ein ©djiffer bdtfe ffeg baburd) reieg gemacgt, bafi er 
bafefbff Ambra gefauft. ©em Verfaffer warb gefagt, bafi ju Sficobar fehr guter 
wäre. Aber fowogf bier, ats aucb ju Sferiba, wober ber meiffe femmt, pflegen t'bn bie 
«inwogner naegjumadjen. Sep biefer ©efegenbeit jeigfe Herr •_#!, ein aufridjttger unb 
ebrfidjer «Sann, bem Verfaffer ein ©#tücfe, wefdjes berfefhe bon Sarfern, für beffen «Bagr* 
gaftigfeit biefer ffegen wofffe, befommen gatfe. ©iefer fegtere gaffe ein großes ©füd am 
Ufer in ber Sap HenburaS gefunben, etwas über bem Serftnaale ginauf, wk weit bie 
goge Slutg fommf. ^>il(s ©tücfe, welcges igm 23arfcer gegeben, war bon eben bemfel* 
hen. «S war bon einer bunfefn meiffentgeifs fdjwarjen Sarbe, «S füblte ffd) wie ein 
weldjer _?afe an, unb baffe einen fegr ffarf en ©erud). ?lußer ben angeführten Oertern ffnb 
äffe, wo, fo biel er gebort batte, Amhragries gefunben wirb, bieSnfe(n 23ermtttas unb 

Sabama 
/ ) Roberte Steifen a.b. 39a u> 4*9®. p) ©iegeffowley« Steife a.b. 4©. in kampier« 
»/;) Sbenbaf. a. b. 391 ©. Steifen im 4ten Sljeile. 

-M) ,benbaf. a. b. 2,0 ©. q) %§xe «JÄeijnung fonnte nidjt feun, bag fie 
e) JÖampieea Steifen Ml«^eil beutfdj.Au«ij. SBeifie wäwn; fonbern, fte wären alte Portu* 

4. b« 138 n, f. ©. giefen, ober von altem portugiefiKgeu ©eblüte. 2>iefe 
Unt« 



«nb ben anöt4njeitben dnlanbtn. IV ?bu% VI gap. &i 
25»ebama in «Beffinbien, unb berjenige tgeil ber Äüffe bon Africa, wo «»lanbe in ber ärylanb 
Dtäge ftnb, nämltd) bon Sojamhif bis an baß rotbe S e e r o). ©«!• 

£>apper faget, baß ©al meiffentbeifs mif ©feinen bebecff fep, unb weber «Pffanjen 
nod) S ä u m e trage, S a n fänbe bier ntdjts, afs Siegen, bk äffe Sabre um u)rer Seite 
wiffen fobigeffblagen würben. Hauptmann Cowlep, ber im "Sabre 1683 ju ©af gewefen, 
fanb bier feine Srüd)te,noeb gutes frifdjes «Baffer; fonbern nur eine große S e n g e $ifd)e, 
unb einige ffeine Siegen / ) . 

« s waren nur fünf Perfenen auf berfef&en,näm(idj ber ©faftgaffer, ein Sulafto, jweene SSenlgeßüm 
Hauptfeufe, ein iieutenanf, unb ein _?nabe, ber ignen aufwartete, lauter ©cgwarje. Sie wogner. 
wofften aber für nidjts anbers, ats Portugiefen angefer)en fepn: benn wenn ffe jemanb 
Sdjwat^e nennt, werben ffe jornig, unb fagen, fte wären weiße «portugiefen q). 

Hauptmann JDampier fanb fecgjegn Sabre gernaeg nicgf über fünf ober feegs S a n n , 
unb einen armen Statthalter auf bem «planbe, ber ein ©efdjenf bon brep ober bier magern 
Siegen braebte, unb berffdjerfe, es wären hk heften auf bet Snfel. ©er Hauptmann gab 
tgm jur Vergeltung ein Ätetb: benn er gatte nidjts afs ein paar afte iappen auf bem Stürfen, 
unb einen Huf/ her nicgf brep Haffer wertg war. Unb biefen trug er bodj, wk es ffbien, 
nur feffen, aus Surdjf, er möchte ibn abfragen, ebe er einen neuen befommen fonnte: 
benn er fagte, feit brep Sabten wäre fein ©cbiff bie* gewefen. ©egen etfidje alte bleibet 
fauften ffe igm auf jwanjig ©egeffef ©afj ab* « r batg ffeg aucb etwas Pufeer unt 
Step aus r)* 

Hegtrat fab gier im Sab** f 6 89 ein wtfbes pfetb, ben rehbrauner Sarbe, guter ©e* $f)i«?e» 
ffalt, unt einer fegr aufegnlicgen Sruff. « r fag aucg eine wilbe _£a|e, eiue große Senge 
Siegen unb «fef. © a s Siegenffeifd) aber wofffe ibm niebt fdjmecfen / ) . &>en ber Ver
faffer fab eine große S e n g e ©eebögel auf ben ©egelffangen berumfpringen, bie ffcb mit ber 
Hanb fangen (ießen, afs Slarrenbogef, Straften, iangfcgwänje. ©ie taugten aber nid)t 
jum «ffen. Affe Vogel, hie et auf bem «planbe antraf, waren ©perlinge, aber ntcbt fo 
groß, wie bk in Sranfreid) *). « r faget, fie baffen eine ©cbwathe bon ben «anarieniw 
fein mitgebradjt, bie fie alle Sorgen bdtten ausfliegen laffen, bk aber affefJtddjte wieber ja 
ibnen jurücfgefommen. «nblid) wäre ffe burcb einen Sufaff getobfet worben. ©aS Ufer 
iff mit ©djilbfrofe« angefüftf, befonberS um bk Seif, wenn ffe «per legen» ©ie festen 
jwo um, (ober fingen jwo) beren jebe fünfbunbert «Pfunb wägen moebte. « S ffnb fegone 
©djalen an. ber Äüffe, welcbe tetpxat ffbr bewunberte. 

JDampter, her im Sabre 1699 ju ©al gewefen, bemerfet, bafi baß «»(anb ffbr uo* 
frudjtbar fep. « S iff niegt ein S a u m bafelbff ju feben. Stur am ©tranbe ffegt etwas 
niebriges ©ebüffbe. « s iff aud) fein ©ras ba, wobon bod) einige arme Siegen (eben 
muffen, « r fab aber aud) feine anbern tgiere auf ber Snfef, unb er glaubte nur, baß einige 
wilbe Vogel b« wären «> 

ttQMt 
Unterfdjetbung wirb aucg unter ben Portugiefen J ) Äeguato Steife nadj Öffinbien a.b.n ©» 
unb ©paniern felbft nod) auf ba« genauere betjbe* g) g.6enJ># a & l0>,, „ l8 @> 

r)\ampitx8 «Reifen um bie SBftt iffer $b«ii ») kampiere Steifen 1 $6. a. i, 134 ©• ö«ut-
leutftge Au«g«be a. 0. 137 ©• Au«_abe. 
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OManö Jteguat bemerfet nebff htm Hauptmanne Roberts , bas ©alj würbe'gter ogne _U«tff 
©al. in ben Stigen ber Seifen bon her ©onnengige gemadjt x). (Eowley faget, bie englifdje t 

— * — J Sdjiffe tamen offers ^ie^er, ©alj jum ©ienffe bon «Beffinbien ju laben, unb bie ©ab
gruben waren hepnage jwo fleine Seiten lang y). ©apper faget, gegen bie ©übofffpife 
ju, bei) einer, weißen ©anbhanf, wären jwep unb ffebjig ©afjgruhen. 

$(«mingo= «Bir werben unfre Sefegreibung biefeS «pfanbeS mit einer Sfacgricgf bon ben Slamm* 
nefter. g0S unb ü)ten Steffern beffbfießen, melcbe uns ©ampier mitfbettet/ ber bergleidjen Vogel 

gier gefegen gaf. « s iff ein großer Vogef in ©effaft eines StepgerS, aber nod) großer, bon 
rotglidjer Sarbe z). ©ie batten fid) in großen Haufen jufammen, unb leben in Soräffen, 
in Xeidjen, ober an foldjen Orten, wo nidjt biel «Baffer iff. Hier madjen ffe igre Steffel-, 
inbem fie ben ©djlamm in fleine Hügel jufammenfdjarren, bie anbertbalb Suß bed) bom 
Soben ffnb, unb aus bem «Baffer berborragen. ©ie madjen fie auf bem Soben breit, 
laffen fie aber in ber Spbbe fpigig jufaufen. S n her ©pige faffen fie ein ffeineSiod), worein 
fie ibre «per legen, ©owogf hep bemiegen, afs bep bem Srüten ffegen fie mit ben Süßin 
auf bem Soben, unb mif ben Seinen im «Baffer ganj bidjte an bem Spügel, an weldjen fte 
fidj antegnen, weif ffe fegr fange Seine gaben, unb mif bem ieibe hebecfen ffe bas Steff, 

Sie fegen niemafs über jwep «per,runb feffen barunfer. ©ie .Sungen fonnen niegt 
eger fliegen, als bis fie faff igre bofftge ©roße baben, ffe laufen aber ungemein gefdjwmb. 
©od) bat et biete babon gefangen, ©as Sleifd) bon ben Sungen unt Affen iff fdjwarj 
unb mager, es iff aber ein fegr gutes «ffen, inbem es weber fffdjmdßig nod) fonff unfdjmadgaff 
iff. ©te Sunge bon biefem Vogel iff ffbr groß, unb bat ein großes ©tücfe Seft bep bem 
©aume, weldjes ein unbergteidjlidjer Siffen ift, $in ©ertd)te Sfamingosjungen fdjicfef 
ficb auf eine fürfflicge tafel. 

«ö.'fdjreibung ©ie Sungen ffnb im Anfange ftdjtgtau; ffe werben bunfter, wenn hie Slügel wacgfen; 
bt$ asogel«. ffe fommen aber nicgf unter jebn ober eilf Sonaten ju ibrer redjfen Sarbe ober ju einer fdjö* 

nen ©effalt. ©iefe Vogel finb ffbr fdjeu, unb ba|er fdjwer ju fdjießen. Sehod) er unb 
nod) jweene anbere berffecften ffeg an einem Abenbe an einem Orte, wo ffe in großerSenge 
waren, unb fegeffen bierjebn auf einmal, inbem ber erffe ©d)uß gefdjab, mil fie nocg auf 
bem Soben ffunben, unb bie anbern bepben, als ffe ffd) aufguben. Sie ffeben meiffen* 
fgetfs aufregt,- unb ganj nage bepeinanber in einergfeidjen Steige, ausgenommen, wenn 
ffefreffen. ^Sn btefer ©effaft fegen ffe in einer ffarfen «ntfernung wie eine Sauer bon 
Siegefffeinen an ber Seite eines Xeidjß aus; benn igre Sehern gaben bie Sarbe ben neuen 
Stegetffeinen d), 

2. SDas 

x) Äegaat, Wie oben a. b. 13 ©. wie $euerfarbe, unb ftnb fo groß, wie ein ©djwan. 
y) dorcleya Steife a. b. 4 ©. in ©ampier« ©ie&e feine Steifen. 3fnbere vergleichen fte mit 

Steifen 4 $f). SDampier felbfl, ber im 3- l$99 gier einer ©an«. 
gewefen, faget, ba$ bie Snfel voller ©aljladjen d) j&ampter« Steifen 1 $g. beutfege Au«gabe 
wäre. a. b. 134 ©. 

z) manöelsloh faget, bie 936gel, weldje fjier b) Einige nennen e« 25ona Vh'ffa nacg bem 
gefunben würben, unb bie bie tortngiefen SUmin-- ätaH'etufd)en> anbere 25nen« Villa nad) bem©pa* 
ßoe nennen, finb auf bem ganjen &ibe wei&, Unb nifdjen. ginige unferer ©eefagrer, al« ber J&aupt*. 
fjaben slügel von einem lebhaften Stetf), betjna(je mann «Robert«, nennen e« J&onaX>ifi. 
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II. £>ae £ylanb bon'23oaX>jffa *), ober bes guten »nblttfa, aSülvS?« 

SJame unbgacje. ©rofje potatoe«. SBirb bürre. 35er SJoben. £>ie englifdje SUjeebe. Portugie» * * ' 
•OanMung. Ä(etbungber«Wänner;ber SSeiber; fifd)eStf>eebe. 3o(jann£etton6$ef«. JDieStn* 
H)r 93tüfj iggang. SBaumwotle. Snbigo. $tfd)e. Wogner. 55er ©gent̂ um«t)e«r. 

_$^ieß «planb warb bon ben Portugiefen 23oa T>iffa genannt, weil eß baß erffe bon ben' Stame unt 
• ^ «planben bes grünen Vorgebirges iff, weldjes ffe entbedt gaben c). « s liegt in fecb̂  %*• 
jegn ©rab jegn Sinuten Sforberbreife, ünbin fünf ©raben bierjegn Sinuten «Beff fange bon 
tem Vorgebirge, ©eine idnge bon ©üboff ju Storbmeff iff ad)t ©eemeilen, unb bk 
Sreite bon Storboff gen Sübweft, wo eß am hreiteffen iff, iff funfjegn ffeine Seifen d). 

©iefes würbe bor brepßig ober bierjig Sagren für bas reicgffe «pfanb unter äffen gê  csjrofie <Pe. 
gaften: beim es gatte einen Ueberffuß an Stinbern, Siegen, ©djweinen, Pferben, «fein, tatoe«. 
S a i j , Äürbiß, Seffbun, «Baffermefonen unb Pofatoes. Von ben legtern waget es StobertS, 
einem äffen Sänne etwas nad)juerjdbfen,bas fonff ungfaubtid) fdjeinen modjte, weil er igm 
febr einfältig ju fepn fd)kn, unb feine Abffdjten gebäht baben fann. Vor bierjig Sab«« 
nämlid) bdtfe bet ©faftbaffer bon Soa ^ßifta unter anbern ©efdjenfen, bk ein engiiffges 
©djiff ju überbringen gehabt, baß biet ©afj eingenommen, unb bernad), wie gewognlid), 
ju ©f. Sago wegen bes«BafferS gefanbet, eine fo große Potatoe gefdjicf t, taff ffe mit einem 
©triefe baffe umwunben, unb bon jweenen ieuten an einer ©tange getragen werben muffen, 
wie bie Srauer in «ngtanb einen Sober Ster fragen. 

Sm Sabre 1722 aber waren bier feine PotatoeS gewaebfen, unb bon alten anbern ©in* SieSnfci 
gen ffbr wenig, ©te Stinber ffnb gleidjfafls eingegangen 7 biß etwa auf bierjig, bie bem wixb mi : 

«igenfbumsberen geboren. Stad) ber Seif bat fid) ber Hauptmann tTJanuel ^Domingo 'ru^tl,flr• 
burd) ein englifdjeß ©djiff einen jungen Odjfen unb eine _?ug bringen laffen, wetdje, afs 
StobertS jufegf giet war, wk ibm bet Hauptmann fagfe, fid) auf ffeben bermegrt gaffen. 

©ie meiffen «inwogner gaffen Siegen. ©ie~Sild) berfelben, nebff ben Sifdjen unb Seben?ari 
©djilbfroten, maegef feit ber HungerSnotb tbre bornebmffe Sprung aus. Uebrigeus be* ber <£inwo|» 
ruben h)te ganjen «infünffe auf ben englifdjen ©djiffen, bk bier eine iabung bolen, unb nfr-
oft einige bon ben «inwobnern jur Arbeit bep ben ©afjfadjen mietgen. UeberbiefeS mie= 
tgen ffe aud) ibre «fei, unb bie barju geborigen ©djwarjen, baS ©alj an bas Seerufer ju 
bringen, ©afür bejagten fie ffe an|Swiebacf, Seb(e,ober atten Kleibern, eber was fie fonff 
ju biefem «nbe mitbringen. 

©iefes iff bk hefte Snfel ju ©fufferepen unb jur «fefSjudjt gewefen, wemif ffe einen Qaubeb 
guten Hanbef gegen iebenSnuftel e), _?feiber, ober audj manegmat haar ©elb getrieben. 
Stoge ©etbe wirb bon ignen fegr gefudjt, woraus fte bie «infaffungen bon igren Spemhen, 
Sügen,«Beibermiebern unb Hauben macben, welcges fie artig genug tbun / ) • 

©aö 

c) 25iefe« ift bie »afcgafteUrfacge. ©ielje |tt= d) Roberts Steife a. b. 393 ©• 
vor a.b. 97 ©. Soctor5«ye« faget, e« verbiente t) _3«tbot faget, Äoa Vif? hätte nidjt« vom 
biefen Spornen wegen vi*r -Otigel, bie in ber SBetfe SBertge, al« wilbe Pferbe, «Scaulefel, unb eine fegt 
eine fd)6ne Auöfidjt madjten. SHSenn man aber gofje große Art rotfjer ,fel, weldje bie -Oollänbev 
näher fömmt, jo wirb man allerganb Oeffnungen unb Sranjofen nacg©uriuamunb©egbane inUxnt-
gewagr, wie bie Krümmungen einer ©djlange. ri<a überfuljrten. SSefcgreibung von ©uinea a. b, 
3>ie beijben entfernteffen Jjfigel bebeuten igren Äöpf 538 ©. 
tmb Krone, ©iege feine Steifen a. b. 5 ©. / ) Äoberts a. b. 394 ©• 

?Ulgem. iVifcbeffbr. II 23ant f 9? 
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«ylanb ©aS SannSbolf bebienet fidj überbauptj)er europdiffgen tradjt: benn eS werben w«= 

»oa Vitfa. nige fenn, bie nidjt bon ben «ngfanbern gefaufte Steife baben, ober nicljt aus igren bäum* 
*—-» ' tooffenen Sengen Äleiber ju machen wiffen. ©ie «Beiher tragen, wenn fie angef leibet finb, 
Männer nnb baumwollene Kleiber, bie fie rote futje Stocfe um ffcb b^um fdjlagen, unb bie mandjmal mit 
Selber. e m e m ©«-fei über ber Hüfte aufgehunben, mandjmal aber audj obne ©ürtet bloß mif einem 

Sipfef bom bleibe aufgefdjürjt ffnb. Sbre Hßmben ffnb wk Sannsbemben, ober wie ber 
Sranjofen (lbeat gemadjt: benn ffe ffnb fo furj, bafi fie nidjt biß unter ben ©ürtef reteben« 
©ie Sinben berfelben an ber Hanb, am Hälfe, unb im «Jtacfen, baben bep ben Vornebmen, 
befonberS hep ben jungen Srauenjimmern, afferganb Siguren, bk bon Seibe bon afferganb 
Sorben gendget ffnb; bie Armen aber, befonberS bie Affen, treffen ffd) an ffatt beffen mit 
blauem haumwoftnen ©ante. Ueher ben Hemben tragen ffe einen iag, mit ©djfeifen, wefdje 
fie über ben Aermen jufnüpfen. Auf bem Stüden gebt berfefhe nidjt übet bier Soff weit. 
Vorne aber iff er (ang genug, bafi et unter ber Sruff mit Säubern jugehunben werben 
jfann. Ueher biefen tragen ffe ein batimwoffnes $letb, auf Art eines SanfefS, wefeger bep 
ben bergeiratbefen «Beihern gemeinigfidj blau iff; unb je bunffer baS Staue* iff, für beffe 
fdjoner wirb es gegaften. ©ie Sungfern aber, bk muntern jungen «Beiher unb bk «Bit* 
wen, fragen blaue unb weiße, mandje, wie ffe es nennen, mit Siguren, unb mandje gefprengf. 
Von benen, bie ffd) am meiffen pugen, fiebt man mandje mit haumwoftnen ober leinenen 
HafStüdjern, bie, wenn es fepn fann, rings um ben ©aum berum, eber wenigffens in ben 
Sipfefn, mit rotber, grüner unb bfauer Seibe gendbet ffnb. ©as «Kotge iff biejenige Sarbe, 
wefdje fowobl hep ifjnen, afs äffen «inwobnern biefer «pfanbe ühergaupt, am meiffen in 
Hodjadjtung ffebf. Unb baS Staue iff bie einjige Sarbe, bie fie färben fonnen, weldjes fie 
ju berfdjiebenen ©raben ober ©djaftirungen ju tbun wiffen, ©amafs trugen bie «Beiher 
weber ©djubenod) ©trumpfe, etlt'dje wenige ausgenommen, weldje es aber nur an Seffs 

fagen fbaten. «inige Sdnner aber batten fidj an hepbeS fo gew&bnt, bafi fie baß Sarfuß* 
geben fo wenig, als fonff jemanb, berfragen fonnten. ©od) bon biefen fannte Stöbert 
nidjt über jweene ober brep auf biefem «planbe g). 

Ob ffe aber gfeid) an Seperfagen fo angepugt gegen: fo ejegen bod) an alten anbeut ta* 
gen bie Sdnner fowobl, afs bie «Beiher, in gewiffermaßen nadenb. ©ie «Beiher gaben 
bloß ein fleines baumwollenes tud),baS ffe um bk ienben berumwiefefn, unb ignen bis an 
hk Änie gegf. ©ie Sdnner aber gaben nidjts afs ben Ueberreff bon einem '«Paar äffen 
Höfen. Unb wenn nur nod) ber ©urt unb ein ©tücf bovne übrig iff, igre ©egam ju be* 
beden, fo faffen ffe ffcb fdjon begnügen. Sn «rmangefung berfelben fragen ffe benUeber* 
reff bon einem alten Unferrocfe, ber in lautet iappen um ffe gerumbängf. Unb wenn fie 
bie beffen 5?(etber bon ber «Beft bdtten, fo würben fie, wenn fte reißen, nidjf einen ©tid) 
baran tbun. 

SStÜRfiffo* ©ie ffnb ffbr jum Süßiggange geneigt, fowogf Sdnner afs «Beiher. Unb wenn 
gang. gfeid) baS «nfanb megr Saumwoffe trägt, afs äffe bte übrigen jufammengenommen, unb 

ffe bie Säume unter ffd) gemein baben: fo iff bodj bie Hanbfung bamit ffbr fdjlimm. 
Söaumwofle. ©enn fte woffen bie Saumwoffe nidjt eger einfammetn, afs bis ffe wiffen, bafi ein ©djiff 

ba iff, bas weldje faufen wiff, unb bie «Beiher woffen nicht eger fpinnen, afs bis ffe netg* 
wenbig muffen; fo, bafi wenn bie Saumweffenjeit borüber iff, faum bunbert Pfunb ju 

baben 
ß 5_> b a? *' b' 395 "• f< S' '"> ®'«&« feine Steife a. b. 337 © . JDirf :tff wehr, 
h) Sbenbaf. a. b. 39« u. f. © . ftf« iü m a j o gefc&egen fonnte, wie gernadjmal« 

wirb 
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gaben ffnb, oh gleid) ber Verfaffer faget, baß ffe jägrtid) gewiß über eine gute ©djiffsfabung (g^ r tn^ 
einfammefn fonnten. Unb wenn gteid) einige Sagte ber bk Saumwoffe auf biefen «tjfan* _3oa*0«'fta. 
ben nidjt gcratgen iff: fo iff bodj ju Sona ^öifia nidjt eine «rnbte aufjengebfieben. Hier=' * ' 
aus macget er bie Anmevfung, bafi bon bieraus nacb ©uinea leidjt ein einträgficger Hanbel 
getrieben werben fonnte, wenn man bie baumwollenen Seuge in SarrafoofS, b. i. Hanb* 
lungöjeuge, berwanbette, wobon man in furjer Seif leidjt ein biß jweptaufenb auftreiben 
fonnfe, ben Sarrafool ju brep ober bier ©rofdjen, wetcber fünf unb einen balben Suß. lang, 
unb bier Suß breit iff, nacg engtifdjem Saaße. S i t biefem anfegnfidjen Vorratge fonnfe 
man allerwegen, wo baumwoftene Seuge berfauff werben, wefdjes an einem großen tbeife 
ber _tüffe ©uinea gefdjiegt, jum wenigffen gunbert ©flaben ober anbere «Baaren nad) 
Vergdftniß crganbefn, unb mandjmal nod) um bie Spälfte niebt b). 

©iefes «pfanb trägt gutes ©afj, unb ber Verfaffer tnadjfe ffeg bier eine iabung babon ©a(|. 
im Auguff 1724, wäbrenb igrer Stegenjeit, ba bk ©fräße fo naß unbfcblüpfrig war, bafi 
hie «fei biele Süf^e galten, es bis an baS ©cbiff ju bringen. «Beil ber Stegen affeS ©a(| 
in ben Pfannen gefebmetjt batte: fo madjten bie «inwobner, wetdje StobertS hJerju braudjte, 
bk Pfannen bom Stegenwaffer rein, unb füllten ffe mtt©o(e an, Unb nad) einer Seit bon 
brep «Bodjen batte er ©afj genug gemadjf unb aufgebduft *'), 

©iefe Snfef tragt gfeidjfaffs biefes Snbigo, weldjes, wie bk Saumwoffe, bon frepen 3nbtjo. 
©tüden wädjff. Sie fonnen es alfo für bie bloße Süge baben, es einjufragen. ©aslln* 
glüd iff, bafi fie bk Äunff nidjt berffeben, bie Sarbe abjufonbern, ober basjenige ju madjen, 
roaS ©teinhlut genannt wirb, wie in «Beffinbien: fonbern fie jerffampfen nur baS iaub bon 
bem ©effräudje, weit es nod) grün iff, mit einem bofjernen ©toßcf unb Sorfef, weif es 
ibnen anSüglen feb(ef,ffe JU jermabten. ©ie madjen alfo eine Art bon Sre» barauS, 
ben fie in bide runbe Äudjen formiren, unb ju fernerm ©ebraudje trodnen faffen. 

©er Verfaffer gfauhet, bafi eß ber Sübe wertb fep, in bem Suffanbe, in wefdjem fie 
taS Snbigo juridjten, es nad) «ngfanb ju bringen, « r bradjfe fetbff fedjS fofcbe jtudjen 
jur «Probe mit, ju fehlen, ob fte geffgieft fepn m6d)fen, eineHanbfung mif ignen ju eröffnen. 
Sn biefer Abffcgt gab er ffe einem feiner Sreunbe. S u feinem großen StSbergnügen aber 
bebiente fidj berfetbe foteber niebt auf bk geborige Art ober mif geboriger ©orgfaft hep ber 
©adje. « r gab ffe feiner Srau, unb fagfe, es wäre unauSgearbeiteteS Snbigo. ©iefe 
aber wußte nidjf, wie ffe bie Sarbe berauSjieben fofffe, um ibre ieinewanb bamit htauju 
färben, unb warf fte weg, weif fie ju nid)tß nüge wären. StobertS wünfdjte, eine erfabrne 
«Perfon ju biefem Verfudje ju befommen, um ju ffben, wie biet ©teinbfut biefe Äucgen 
gehen würben: benn bajumaf wußte er felbff bie Htt niebt,'bie Sarbe ober bas ©teinblut 
berauSjujteben. « r lernte es aber nacb ber Seit bon ben «inwebnern ju ©f. StifotaS, 
wefcbe es bermittefff einer ©eife tbun. « r glaubet aber, bafi noa) ein befferer «Beg, als 
biefer, bier ju fepn mocgfe k). 

©er pffanjartige ©tein iff bier bäuffger anjutreffen,als in ben übrigen «»lanben. « r ppansenat; 
fdjiefit in ©fengel auf, wie bet _?opf bom Slumenfobl, ober bie iforaffen. « r bat aber ttgerStetn. 
mebrere ©cgweißlocger, unb iff bon grauer Sarbe, faff boffig wie bie ©feine, bie fidj bon 
ben Sufdjeln jeugen / ) . «S warb gier aua) etwas Ambra gefunben. «S iff aber ge* 

«P 2 fdgrlid), 
wirb angemerft werben. 

k) Äobert« Steifen a. b. 397 «• f-.©« ') ^benb. a.b. 40a ©. 
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fdgrlicb, bamit 31t thun ju gaben, weit ibn bie «inwobner gemetnigftdj mit einer ©altert 
ober einem ©djaume, ber bier an bas Ufer geworfen wirb, berfdffdjen. 

«BaS bie Sifdje anbetrifft, fo muß biefes «pfanb ber Snfet ©al in offen ©tücfen weu 
cgen, eine flippe ausgenommen, ^fabann i tct ton genannt, wobon bemad) weiter fefl 
gerebet werben, wo ffe in eben fo großem Ueberffuffe finb, afs ju ©af, unb fein Ort orjne 
Sifdje iff: benn StobertS fefbff bat auf einen einjigen Sug mit einer ©eege fecbs unbfynf* 
jig «Seeraletfe, obne eine große Senge anberer Sifdje in bie Spbbe gejogen. 

©ie Snfel iff meiffenfbeils niebrig ianb mit einigen Seifen unb ©anbbugeln. ©ie 
Äüffe an ber Offfeife unb bon ber ©übefffpige rings berum gegen ©üben bis an bie eng* 
Itffhe Stgeebe iff (aufer weißlidjter © a n b , mit etlidjen niebrigen fdjwarjen Seifen unter* 
mifdjt m). 

« S ftnb nur jwo Stbeeben ba , bie bon ben ©djiffen befudjf werben, ©ie befannfeffe 
iff bte englifdje Stgeebe, bie bon bem flehten «planbe fübwärts liegt, « s iff eine breite 
kiutere S a p , bie an ber Storbfeife einige fleine ffeinidjfe Untiefen gat. S a n mag;überaff 
bon brepjegn bis ju bier Sahen anfern, aber barunter nidjf, wegen ber Untiefen, «ine balbe 
«Seife bon ber ©übfpige bes ffeinen «pfanbes (legt ein Seifen, ber ffd) eine balbe Seite 
weit gegen ©übweff erff redet. An ber ©eite gegen bas f (eine «tjfanb iff er ffeif. ©onff 
«her ffnb rings um ibn gerum fanbidjfe Untiefen, wefcbe ffufenweife ahnebmen. ©er «a= 
naf jwtffben biefem Sefffn unb bem ffeinen «»fanbe iff rein, unb ganj nabe bep bem Seifen 
gat man neun Sahen. S e p ber Snfef aber berminbert ffcb bk tiefe ffufenweife, bis man 
auf fünf Sahen fommt, unb fo nage barf man fid) nod) wagen, ©ie beffe Stbeebe iff, 
fehafb man bie ©übfpige bes ffeinen «nlanbes Storbweff (legen ffebf. 

©ie anbere geißt hie portugiefifdjeStgeebe, wefdje jwar nidjt foaat jumianben iff, afs 
hie erffere, bafür aber iff ffe ndber hep ber ©fabt unb iff rein, « s iff nidjts ba, wo ein 
©djiff ©djaben nebmen fonnte, afs baS Ufer, wenn es auf bie ©übfeife ber ©anbbänfe 
bon Kaipete 0 t . (£>eorg gefommen iff, bis man an hk ©übofffpige fommt. Stur 
muß man ffd) ber ber Sfcorbwefffpige ber S a p ! ein wenig in Ad)t nebmen, weil fie et* 
was fladj in bk See läuft. 

©er 3 > b a n n Hettons ßtk liegt bon 2\alyete S t . (Btovtf'auf fünf ©eemeilen 
weif, unb bon bemfelben fann man bep ftarem«Better 23onaX>iffa erbfiden. ©er rauge 
S e r g über ber ©fabt, wefdjer ber einjige auf bem «pfanbe iff, liegt bon bem Sefffn Storb* 
off offtid). © a s «Jlorberenbe bes Seifen iff über bem «Baffer. « S jeiget etn©tüd,we(= 
d)eS ber ©roße unb Spbbe nad) einem ffeinen ©djtffe bon jwep bis brepbunbert tonnen 
gfeid) f&mmf. ©egen bk offne, ©ee ju an bem Storboffenbe iff er ffeil, ©er Beiß erffredef 
fid) «Befffübweff unb Offnorboff eine galbe Seife in bk iänge, 

Häuptmann StobertS gieng bor bem «Befffübmeffenbe berfelben in jebn Sahen bor* 
fcep, unb fonnfe ben Soben ganj beuflid) erfennen, ber fefficbt war, unb über unb über bon 
Siffben whnmeffe. ©obatb er bep bem Sefffn borbep war, ba er einen leicgfen «Binb 
unb ebnes «Baffer batte, warf er ein Sieg aus; unb er gaffe, ege nocg eine Viertbetffunbe 
borbep wat, fo biel Sifdje, baff er nidjt wußte, was er bamit macben fofffe. ©ie «Beffen 

bradjen 

tn) Ko&erts Steife a.b. #&©. _) @jf Witb (-„ ^nannt, weit fte ben erfreu 
d) |benb. a. b. 400 ©. «ftat, entbeeft werben ift. ©lege * S>anb auf ber 
p) (.beubaf. a. b. 394 ©• *8 ©. 
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6radjen fid) affein an bem Seifen, « r fubr aber gleid) borbep, ba bobe ©ee war, unb ba fyUnb 
btad) fie fidj feinem «rmeffen nad) an ber berborgenen flippe etwa eine Viertgefmeife iTCaio. 
weif. ' v * 

«ben her ©djriftffeffet erjdblef, bafi baß %olt ju Sod ^ßifia eine Äu'gung ju ben (.inwohner. 
«ngfdnbern gäbe, unb hk meiffen bon ibnen fonnen etwas bon ibrer^pradje reben. 
Aud) fogar einige «Beiher gaben ffdjSühe, ibn in feiner ©pradje berffegen ju lernen. 

©er Statthattet ©ingore P e t r o Äetton fehlen tgm ein redjtfdjaffener Sann ju 
fenn. « s war aud) bajumal ein Hauptmann tTIanuel ÜDomtngo gier, ber feiner Se»* 
hung nad) ntdjt nur ber beffe HanbelSmann war, auf beffen «Bort man bauen fonnte, fon
bern aud) ber berffdnbigffe ©djwarje, ben er auf äffen biefen «pfanben gefunben. «c 
berffunb Sranjofffdj unb «nglifdj, unb baffe eine englifdje Sihet o). 

©iefes «pfanb geborte bem alten Sarquis t a s tHinbas als. «igenfhtimSb*rrn, 
9tadj feinem tobe aber gat es ber Äonig einem dnbern porfugieyifdjen «betmanne ge= 
fdjenft / ) , 

<&tt III §l6febnitt. 
3Das ötylanb iTJafo oter Way d) 

Sage. ©rage. £ü|fe. _tbreidj. «Steffel- fei« berboot, wie e« fefte gemacgt wirb, ©ein ST«? 
ten. 3afcm 33ief). ftrüdjte. S&aume. SBaums fcen. Stfjeefe <j)aa ©eco. (Jnglifdje Stbeebe, 
wolle, ©cibenbaumwolle. 336gel. ©uinet* ©nwofjner. 3!Jre £eben«art. Stegierungöform. 
fege J&üfjne». _tfcge. ©djttbfrb'tett. ©alj, ein Sljeil von ber Äbaigtnn Sabrina «XRitgift. 
wie e« gemacgt wirb, ©aljganbel. -in ©djlen* 

JVJ>afo fiegt nacb hes Hauptmanns StobertS Sepnung in ber Sreite ben funfjebn ©rab fege. 
*"* jmolf Sinuten, unbberiänge bon fünf ©rab neun unb jwanjig Sinuten, gegen 
«Beffen bom grünen Vorgebirge b). « s fiegt bierjebn Seifen bon 23oa t^iffa ©üb 
gen «Beff wefflidj. «S iff meiffentgeifs wie bie borrjergegenbe Snfel niebriges ianb, auf 
wetdjem fidj jebod) brep Serge ergeben. ©er gegen ©übeff, wefcbeS ber goegffe iff, 
beifit Ptnofa, unb ber gegen Starben ©t . Antonio c). 

kampier faget, biefes «pfanb tage bierjig ff eine Seifen Off gen ©üb bon ©f. St t* ©rö>. 
flaS d). « s gaffe ffeben ©eemeiten im Umfange, unb wäre bon einer jirfefrunben 
©effaft, unb bon igm erff reeften fid) berffbiebene ff eine flippen eine Seife weit ober nocg 
weiter in bk See. Sep biefer ©efegengetf merfet er an, bafi wenn man um ÖaS «pfant 
gerum ganj nabe bep bem Ufer wegfegeft, man baS «Baffer bon biefen ©pigen breeben 
fiebt, worauf man Adjt baben unb bie ©efabr bermeiben muß. « r umfegelte 1699 jwep _?üffe. 
©rtttgel bon bem «nlanbe; er fanb aber nichts gefägr{id)eS außer biefen flippen, welcbe 
fid) burd) bie Sredjting beS «Baffers bon felbff berrietgett. An ber 9ftorb*unb «Jtorbnorb* 
wefffeife bingegen foffen gefägrficge Untiefen fepn, bie weitet in bk See btneingeben e). 

©iefes wirb burd) ben Hauptmann Roberts befrdftiget, weldjer melbet, baß hie 
9forb*unb «Jtorboffgegenben ffbr ffeinidjt unb boffer Untiefen wären, beren einige jiem* 
lid) n>eit bom ianbe abliegen, ©ie gefäbrlidjffe tff eine Steibe flippen, bie fid) bon ber 

«#3 «Jterboff* 

b) kampiermadjet nurfunfjefjn©rabe,©iege d) ©iege £>ßmpter» Steifen im er(len$ljeil< 
feine Steifen im erpen ärgerte a. b. 144 ©. a. b. 14a ©. 

c) Robert« Steife a. b. 400 ©. 0 J-benbaf. im 311). a. b. H ©. 
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fitytanö Storbofffetfe eine Seife in bie idnge erffredcc, unb bep niebrigem «Baffer an mandjen Or* 
Uflayo'. ten trotfen iff. S^iffben berfelben unb bem Ufer iff ein «anal, wo «Baffer genug iff, baß 

' * ' ein ©cgiff burdjlaufen fann. « r iff aber nur für biejenigen gefäbrlid), bie ibn nod) nid)t 
fennen / ) . 

« s ffnb jweene Serge ben einer anfebnlidjen Spbbe auf biefem «»(anbe. ©er eine 
iff jiemfid) ffarf unb btde, ber anbere iff oben fpigig. ©er übrige tgeil beS «tffanbes iff 
jiemficb gerabe, unb jiemlid) ged) über ber@ee. ©aS" Ufer, weldjes ringsberum rein iff, 
gat fanbidjfe Sapen jwifdjen ben fetfidjten ©pigen g)\ 

<_rbreia). ^ a g ganje «ptanb iff fegr frocfen, unb überbaupt unfrucbfbar, unb ibr beffer Soben 
tff nur mittelmäßig b). ©enn er iff meiffentbeils entweber eine Art bon ©anbe, ober 
fleine gerumliegenbe ©feine, obne einen frtfdjen «Bafferfeid), ober Sad), t'bn anjufeudj* 
ten. ©oeb tbun biefeS bie ptagregen in ber naffen SabrSjeif, wetdje aber fo gefegwinb 
ab faufen, als ffe faffen, unb ein fleiner O-ueff in ber Si t te ber Snfef, bon bem ein ff einet 
Sad) abfließt, ber burd) bie tbdfer jwifdjen ben Sergen fduft *'). 

©»ftenljett Unb in ber Xbat alle Sdjiffe, bk biet ©afj einnebmen, ffnb genötigt, ju ©f. Sage 
be«_3affer«. wegen beS «BafferS einjufaufen. ©enn hep ber Sap f̂ tetr iff fein «Baffer, nidjt einmal 

jum trinfen. « s iff jwar ein fleiner Srunnen bon fatjtdjfem «Baffer, nicht übet eine 
Vierfgelmeife weit bon bem ianbungSpfage, wobon bk «fef, bk haß ©afj fragen, getränft 
werben. ©aS «Baffer aber iff fe r̂ fdjfedjt A), 

93teljjud)t. VHajo erlitt in ber großen ©ürre fobief, wie 23oa Vifta. ©oeb baben ffe mebr 5?ü* 
ge, uub tiefe finb unter äffen auf biefen «ofanben bk heften unb fef feffen. Sie baben 
audj bie meiffen Siegen. Sie baben weniger ^ifdje, afs ju 23oa Ptffa, unb ffbr wenig 
©djifbfr&ten / ) . JDampter faget,.baß gier eine großeSenge Odjfen, _^ur)e unb Siegen, 
aber ntdjt biet Vogel ffnb. * Wie audj itorn, «J)ams, «pofatocS, unb pianfanen. Als er 
1683 ju Sajo war: fo gaffe ffe außer ben «fein,megr Stinber unb Siegen,als bie übrigen 
«planbe w). S m Sagte 1699 aber ats JDainptcr wieber gier war, baffen bie ©eeräu* 
her alles etenbigtieg berwüffef, unb bie Anjagl tgres ViebeS ffbr berringert, aud) ber «in* 
wogner felbff nidjt gefdjonet «). 

Jrüdjte. ©ie Srüdjfe biefes «»lanbes ffnb bornegmtid) Seigen unb «Baffermefonen. ©ie ga* 
ben aud) «alfabanceS, eine Tlrt ipülfcnfrüd)fe wk franjofffdje Sonnen, unb Äürbiffe, wefcgeS 
igre orbentltdje ©peife ffnb 0). ÜDapper aber faget, bte Seigenbäume bier wären fo tür* 
re, bafi bie Studjt unjdjmadgaft wäre. 

«Bäume. « s ftnb aud) einige Säume innert)alb bes «pfanbeS, wobon aber fetner am ©effahe 
gefegen wirb. S a n fiegt nidjfS,afS einige Süffge, bie auf ben ©eiten ber benachbarten 
Hügel gin unb wieber ffegen; benn baS ianb iff gegen bie ©ee ju gpcb p). 

Unter bie pffanjenarfige ©inge fann ber ©fein getedjnet werben, ber fdjon oben in 
unferer Seffgreibung bon 23oa X>tffa iff befegriehen worben q). 

f) Äoberts Steife aK b. 400 ©. 
g) 2>ampiec_ Steifen 3 5g. a. b. 11 
b) _benb. a.' b. 15 ©. 
0 <_6enbaf. a. b. i<S ©. 
k) Cbenbaf. a. b. ai ©. 
I) Äobew» Steife a. b. 401 ©, 

tn) JDömpier« Steifen 1 5g. a. t>. 144 ©. 
«) _benbaf. 3 Sf). a. b. 18 ©. 
o) (.benbnf. a. b. 17 ©. 
p) <_benb. a. b. i<5 ©. 
qj Roberts Steife a. b. 402 ©. 
O kampiere Steifen 3 5g. a. b. ie> ©. 
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Ob gfeid) bie «inwogner ju ttlafo niemafs ben jegnfen tgeil ben ber Saumwoffe fylanb 

gebäht baben, bie 23oa Vifta bat, unb nod) barju einen großen tgeit babon burd) ben ^ tnajo. 
SJtangel bes Siegens eingebüßt gaben: fo gaben fie bocg megr afs genug ju tgrem eigenen «£aun'm^ijf

i
> 

©ebraudje; ffe gaben aber eben ben Segler, wefcber furj borger an ben Soabiffianern, ig* 
ren Stadjbarn, gepriefen worben. JDampicr faget, bafi bier nidjt biel Saumwoffe wäre, 
« r fag einige ©ehüffge bon ber ©taube, wefdje biefefbe trägt, nage bep bem Ufer. ©aS 
meiffe aber iff in ber Si t te ber Snfel gepffanjt, wo bie «pldnber wobnen. Saumwoffe* 
ne Seuge ffnb igr bornegmffes ©ewerhe r). 

« s wirb gier aud) eine Art bon ©eibenbcrurawoffe gefunben. Sie wädjfi auf einer ©eiben* 
©anbhanf S) bie in ben ©afjteid) gineingegt, auf einem jarten ©ehüffge, bas brep ober taumwoHe. 
bier Suß b°d) iff,in_?nofpen, bie fo groß ffnb, wie ein Apfel, aber etwas länglidjt. ©iefe 
Änofpe öffnet fidj, wenn ffe reif wirb, unb jertgeilet ftd) nadj unb nadj in bier tgetfe., unb 
gleich] bep ber erffen Oeffnung bridjt bie Wolle berbor. ©ie iff bfln feinem Stugen, eben 
fo wenig wie ber große «Boffenhaum t), außer _tuffen unb bergfeicgen auSjuffopfen «). 
©er Verfaffer fegte einige bon biefen Änofpen, ebe ffe bollig reif waren, in Verwabrung, 
unb nadj jweenen ober brepen tagen pflegten fte aufjufprtngen, unb bie «Boffe gerauSjubredjen. 
Anbere banb er fo feffe ju,bafi bie 5tnofpe ffd) nidjt offnen fonnte, unb nad) wenig tagen, 
wenn man fte nod) fo gelinbe brüdfe, borffete bk Änofpe auf,-unb bie «Bolle flog burd) ei* 
nen ganj fleinen Stig mit ©ewaft berauS, nidjf anberS afs ber Srep aus einem gehta* 
tenen Apfel, fo lange bis nidjts megr übrig war. 2>ampter fanb biefe Art bon Saum* 
wolle nacg ber Seit Ju timor in Offinbien, wo fie im «Bintermonafe jur Steifung gelangte, 
«nb fonff nirgenbs auf allen feinen Steifen *) . 

«hen ber Verfaffer erjagtet uns, bafi eß biete Arfen bon f (einen unb" großen V&gefn ju ©evflget. 
Wa\o giebt, als tauben unb turtelfauben, tü tniotas , eine Art ianbbögef, fo groß wie 
fragen bon grauer Sarbe unb gutem Sleifdje. Cruffas eine anbere Art grauer Vogel, 
bepnabe fo groß wie Kraben, bie man bloß bep ber Stacgt fiebt/ bermutbfid) eine Art bon 
«ufen, wefcbe für fdjwinbfüdjttge ieute gut feen foffen; fonff aber ifit fie niemanb. 2 W 
befe eine Art großer grauer, eßbarer Voget mit fangen Hdffen unb Seinen, ffnb ben Step* 
bem nidjt unähnlid). «S ftnb bier aud) durtius, unb guineifdje Hübner, weldje bk ©uineifdje 
Snfuläner (Ballena Ptntata y) ober bie gemalte Henne nennen. Su S'antatfa b^fien .^ügner. 
fie guineifdje H«gner,wo ffe bie trodnen©abannaS unb bie «Bdtber liehen, ©ie fegeinen 
febr bon ber Statur ber Stehbügner ju fepn. Sie ftnb großer, als bie englifdjen H^bner, 
haben lange Seine unb laufen ffbr geffgwinb. ©ie fonnen aber nidjt weit fliegen, weit 
fie einen großen ffgweren ieib mit furjen Segeln unb ©cgwdnjen baben. Sie ftnb fo 
ffavf, bafi man fie nidjt ergalten fann, unb finb ffbr mutgig. Sie baben bide unb ffarfe 
unb bocfjaudj fd)arfe©d)ndbef,unb jtemftd) fange Pfauen. SbrHaf$ iff fang unb bünne^unb 
igr 5?opf ganj ffein. ©er Habn bon biefen Vogefn gat auf feiner _?rone eine ffeine «r* 

bebung, 

i) Auf eben btefer Söanf wctdjj! eine ^ange, pier jwo Arten in SSraftlien gefunben. ©iefje ben 
bie Icmgltbem ©oben rjinlÄttft, unb fidji nad) 2lrt erflen 5tjeil feiner Steifen a. b. 307 ©• beutfdjer 
eine« ©einjlocf« in Tiefte au«breitrt, aber biefe« Ausgabe, 
breite« 8aub fjat. kampier. 5Jielleid)t ijt biefe« u) ©icfje oben a. b. 165 ©. 
bie iöatata, eber fpanifdje 'Potatoe. x) 2)ampiera St«ifen 3 S3udj a. b. 15 u. f. ©. 

0 2>a« iff ber ©eibeuwollenbaum, wovon £>am> y) Jtoberte gebenfet biefer £ü§ner a. b, 4'-*©. 
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ffyknö gehung, auf Art eines Äamms, welcge bie Sarbe einer trocfnen ">«lf«ben pußfdjate gaf, 
tnaic. u„b fegr hart iff. « r gat auf jeber ©eite beS Kopfes einen t feinen rotgen iappentwuOf* 

v ~ x ' ren, wefcger ffeg nieberwärts neiget, ©ie H^ner aber bähen ferne. J ^ e b e r n b̂tefer 
Vogel finb ffbr regelmäßig unb einförmig, mif einem bunfefn unb liegten ©rau tn ffeinen 
runben Sieden gefprenfelf. ©ie freffen entweber «Bürmer, bte fte aus ber «rbe fdjatten, 
ober Heupferbe, bie gier in großer Senge finb. Sie baben ein fegr moblfcbmetfenbes 
jarteSSfeiffb, wefdjes hep einigen ffgwarj, hep anbern weiß, hep bepben arten aber fegr 
gut iff. ©ie «inwobner fangen ffe mit leidjter Süge mit Hunben. S a n fiegt ihrer ju 
jwep hiSbrepgunberten miteinanber gegen. «Benn man ffe jung fangt: fowerbeuffejagmz). 

gifdje. ©ie ©ee gat biele Sifdje bon unterfegiebenen Arten, ats ©efpgtne, SonetaS, Seer* 
afetten, ©djnapper, ©ifherfüfcge, u. b. .g ©ie Sap gier iff bequem, eine ©eege ober ein 
Steg auSjuwerfen, wk ber Verfaffer aus ber«rfagrung gefunben gat, ba er wogt auf 
fedjS ©ugenb große Sifdje, meiffentbeifs Seeraletten ju anbertbalb ober jwep Suß fang, 
auf einmal an baS ianb gejogen. « s ftnb bier audj Secrfdjweine, tmb eine ffeine Art 
bon «Battfffdjen, bie gemeiniglid) alle tage in ber Stbeebe jum Vorfdjeme fommen *). 

Ttttins faget, bafi, alß igr ©cgiff in biefem «planbe im Sabre 1721 gelautet, fo gaf* 
ten fte mit ieinen gefffegt, unb Sorfen, Hüpfer, einen ©teinftfefj, unb ben Suhenfffcg ge* 
fangen, ©er ©fetnfffd) iff. bief unb furj, unb bon bunfelgelber Sarbe an bem Saucge, 
Sifdjogren unb Saufe, ©er Subenfffd) bat ein boppeftesSauf; bas oberffe iff nidjf jum 
Sreffen, fonbern bofler iuftr&bren. ©eine Sloßfebern ffnb wk ben einem «Baffftfdje, ©ie 
gätfen äffe einen guten ©efdjmad b). 

©ebilbfre* 3 m ^ a ^ 23rad)monate, Heumonafe unb Auguff, faget ^Dampfer, fommt eine ffeine 
«u. ' ©eefdjifbfrote fj»tefj>er, um igre «per ju fegen, ©iefe ©djilbfroten aber finb nicgf fo an* 

genegm, afs bie in «Beffinbien e). «S iff merfwürbig, bafi bie ©djifbfroten überaff, fowogl in 
ben idnbern gegen ©üben, ats gegen «Jtorben,igre «perinben naffen Senaten legen, baman 
wegen beS großen Stegcns, ber an mandjen Orten fälft, gfauben fofffe, bafi bie «»er ber<= 
berben würben d). ©er Stegen aber, er mag noa) fo befeig fepn, wirb bafb bon bem 
©anbe berfdjfucft, in metdjem bie «9er begraben liegen. Unb 'okllevdjt bringt er ntcbt 
einmal fo tief ein,* als bie «»er liegen, unb bienet bk Spify unten ju ert)alteny unb ben 
untern ©anb nur nod) mebr wie ein geißeS Seffe ju erwärmen e). 

Außer ben fdjon gemefbfen Srüdjfen, ffnbet man aud) etwas Snhigo in biefem «»fait--
be, unb mandjmal aud) etwas Ambra / ) . ö a r b o t faget, bafi bie «inwobner bas %\i* 
genffeifd) einfaljen, unb es in tonnen berfügren, bas Siegenfeff aber ridjten ffe fegr fdjbn 
auf Htt beß tüttifdjen ieberS ju. Unb £>appcr faget, bafi jägrfid) fünffaufenb fetdje fyUe 
in anbere idnber berfübref werben. 

©Alj. Allein bie bornehmffe Hanblung biefeS «pfanbeS beffegf im ©afje, unb Sajo iff teŜ  
wegen unter alten «pfanben bep ben «ngldnbern bas befannteffe, bon betten bier biele ©djiffe 

im 
O S&ampter* Steifen im 3ten.5geile a.b. 17©. merft, bie im SBaffer unb auf bem 2anbt jHglei# 
*) 66enbaf. a. b. 19 ©. leben unb _tjer legen. 
b) 2ttftn.8 Steife nad) ©uinea te. a.b. 32©. e) 2>ampiec» Steifen 3 5f). a.b. 19 ©. 
O J&ßmpters Steifen 1 5fj. a. b. 144 ©• / ) Äobetts a. b. 40a ©. 
d) 2>amptec faget, er fjättc eben biefe« nidjt g~) _frtm» Steife nad) ©uinea a. b. 31 ©. 

nur bei) ben ©djilbfraten, fonbern aud) ben droeo= b) Dampfers Steifen 1 5&eit,a. b. 144 ©* 
bllen, Alligator«, ©nancs: unb anbern 5gieren ba i) i_benbaf. 3 ZI), a, b. « © . 
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im ©ommer ©alj laben g). JDampter faget, wenn gfeidj bie ianbung an biefer Snfef i£ylanb 
fegr fcgfiram iff, fo würbe fie bocg wegen bes biefen ©afjeS bon ben ©cbiffen ffarf heffi* tnajo. 
djet b). Sm Sagre 16 99 bef am er in einer Seif bon fedjs tagen flehen ober adjt ton* *" ~ v ' 
nen an Sorb auf feine Steife. Unb ju gleidjer Seif famen aud) berfdjiebene Kaufmanns» 
fdjiffe in eben bie Stgeebe, wefdje ©afj nad) tEerre neut?e fügren wofften /) . An biefem 
Orte treiben, wie 23»arbot .fagef, bie «ngtdnber einen ffarf en Hanbef mit ©af je. « r faget 
juijfeid)> bafi bie Snfef bermogenb wäre, alle Sabre taufenb Sdjiffe mit biefer «Baare 
jUtfcelaben. 

Unter alten ©djriffffeffern, bte wir gefunben gaben, giebf ©ampier bie'umffdnbficbffe SBte es gr-
Sftadjridjt bon ber Art, wie man biet baß ©afj madjet unb einfdjiffet. An ber «Befffeife madjt wirf». 
bes «»fanbeS, we bie ©djiffsrgeebe A) iff, iff eine große fanbidjte Sap, unb in berfelben 
eine (ganbbanf, bk auf bierjig ©djriffe breit iff, Unb jwo bis brep fleine Seilen weif Idngff. 
bem Ufer binfäuff. S^ifdjen biefer ©anbhanf unb benen Hügeln,.bk ginfer igr ffnb, iff 
eine große ©ätjtadje, bk jwo fleine Seilen in ber idnge, unb eine galbe folcge Seife in ber 
Sreite gat> ©emeihigfid) iff bie eine Hälfte berfelben froden, ©ie anbere aber gegen 
«Werben gat niemals Sangel am «Baffer: benn in biefer ©egenb iff ffe am.tiefffen, unb ba 
bat fie aucb bert einjigen Suffuß. ©ie jeuget ©alj bom «Bintermonate hiß jum S a p , wel* 
Jjes gier bie trocf pe Sabreöjet'f iff, ©aS «Baffer, aus welchem baS ©alj gem'adjt wirb," 
triff aus bem Seer.eburdj ei'tte Oeffnung in ber obgeba'djfen ©anbhanf 'binein," bie wie eine 
©cgleußeausfielt j'unb biefeS gefdjiegt jwat nur he» ber gogen Shag"* Sn biefer Seif iff 
ber Xeidj rtadj SefdjafTengeit ber Spbbe her Slüfg megr ober weniger angefüllt. «Benn ju 
ber %eit, ba bk S'tutg binetnttiff, ©afj in ben iadjen iff: fo lofet es ftd) benAugenhfid auf. 
«Jtadj jweenen ober brepen tagen aber fängt es an ffcb ju fornen; unb biefes wagref fo 
Iat'ge,his entweber alles ©atjwaffer, ober bod) ber größte theit beffelben, ffeg angelegt 
uubsgefornet hat, ober biSeine neue Sfutb nadjfornmf. « s war gfeid) goge Slutg bom 
Sfteumonbe, als ber Verfaffer bier war. S a n fagte igm, ber Xeidj würbe ju feiner anbern 
Seit, als nur hep einer gogen Sfutb bom Steumonbe, angefüllt. «Barum aber, bas fonnfe er 
nidjt erratgen. 

©iejenigen, bie bier ©afj einnegmen woffen, fdjarren es jufammen, wenn es föntet, unt 
legen es auf bem trocf nen ianbe in Haufen, ege neues «Baffer einbridjf. Sep biefem tet'dje -
iff bjefeS ju beobachten, bafi baß ©afj ffd) nur in her trodnen Seit fornef / ) , ba bingegen 
bie ©atjfeicbe in «Beffinbien, befonberS bie auf ber Snfel ©al t Cortuga, ffcb niemals 
fornen nt), als bis im April, wenn bie Stegen faffen, unb fo fort im S a p , Sradjmonate, 
Heumonafe, fo lange bie naffe Seit wägret. «S muffen affejeit einige gufe«p(a|regen bor* 
bergegangen fepn. 

©te «ngfdnber treiben gier einen großen ©afjganbef, unb ffe faffen gier gemeinigftd) ©aljljatuM. 
tmi&tegSftgiff Ireujen, wefdjes ibren ©djiffen unb Sarfen, wefdje ©afj boten, jur Se* 

bedung 
*) 2>Ufe« muf bie "englifdje Siljeebe fepn, bie von ©uinea a. b. 538 @. Stöbert« aber madjt« 

fjernadj betrieben wirb. SMejenige Stfjeebe an jur Stegenjeit ju 5&oa23ifta ©alj. ©iefje juvor a,b. 
ber Storbweftfeite, bereu er an anbern Orten ge- 17» ©. 93ielfeidjt würbe eö aud) gier angegan* 
benft, als im erften 5ljeile a. b. 75 ©., muß Paa gen fepn, wenn man fidj ber SSBeife beffelben 6e= 
©eco fepn. bient gätte. 

/) ©0 fäßct darbot in feiner S&efdjreibuttg m)Sßeldjekampier erwägnet 151).a.b. 110©. 
3 Ugcro. 8eifebefcbv. II Sant. S 
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özylanö bedung bienet «); beren mancgmal in einem Sabre nicht weniger als gunbert gewefen, 
tnafo. wie man bem Verfaffer gefaget. «S foffet fonff nidjts, als bie Sübe , es jufammenjufdjar* 

' v ' ren, unb aus bem teidje bcrauSjufdjopfen, ben trdgerlobn ausgenommen. Unb biefer iff 
audj moglfetl, weil bie «inwobner biet «fef gaffen, wefdje nidjts weiter JU tgun gaben, als 
bafi fie bas ©afj aus ben ©ruhen an bas Ufer tragen o), wenn bie Sdjifie anfommem 
©ie hefaben unb treiben igre «fef felbff, unb laffen fid) mit Sreuben baju btaudjen: benn 
fie gaben fonff heppage gar fein anbereS ©ewerbe, um ©elb ju berbienen. ©er teid) tff 
nidjt über eine Viertgelmeite bon bem ianbungspfage, bafi alfo hie «fei bielmal in einem 
tage gin* unb gergeĝ en fonnen. ©ie gaben eine gefegte Anjagf, wk biefmaf fie Vor* unb 
StacgmittagS gin* unb gergegen foffen, unb biefe laffen igre Herren nidjt überfa)reiten p). 

€in ©cglew ^ n & c m *anbungSpfaf e fiegt ein ©cblenterboot, (tErape23oat,) wie eß hk engfiffgen 
berboot. ©cgiffer nennen, bas ©alj" cinjuffbiffen. « s iff auSbrüdlicb ju biefem ©ebraucbe gemacgt, 

unb gat ein Verbecf, wetcges bon bem Hintertgeile an, ben briffen tgeif bon bes SooteS 
idnge einnimmt. «Bo es flieg enbigef, batff an ber «de besVerbedes ein Verfdjfag jweei *. 
Suß boeb in bie Spbbe aufgeridjfef, unb fegr feff bermaebf. ©er Sffugen beffelben iff, bk 
Wellen abjubalfen, bafi fie nidjt in bas Soot einffbfagen, wenn es mit ber Spik^e am Ufer' 
liegt, um ©afj einjunebmen: benn bk See läuft bier gemeiniglicb b°dj an. Um bk 
©pige bes Soots gerabe am Ufer ju erbalten, finb jweene ffarfe ©tdmme attgemadjf, einer 
an bem ©djnabel beS SooteS, unb ber anbere in ber Si t te an bem Verfdjfage einen Suß 
gober, als baffethe. Sn biefe ©tdmme iff borne ein «infdjnitt gemaebt, in wefdjem ein fleines 
t a u liegt, baS mit bem einen «nbe an einen «J3fabt am Ufer, unb mit bem anbern an ben 
Anfer ober Hafen befeffigf iff, ber jiemfidj weit in her ©ee fiegt. ©aS t a u bienet, baß 
Soot beran* unb wegjujieben, unb bie ©tdmme, es feff jn erbalfen q). 

SBie e« fe(te Unt baS Soof ju berbinbern, bafi eß nidjt wantet, unb es beffo beffer jufammenjubaften, 
aemadJKWüb. ffnb noeb jn>ep ©eile angebradjf. ©as erffe tgeilet bie idnge besSoots in breptbeife, unb 

gebt queerüher, unb binbet bie ©eiten bes Soots fo feff an bie Sluberhdnfe, bafi fie nidjt 
leidjt auSeinanber faffen fonnen. ©aS anbere ©eifgewinbe beffebf aus etticfjen ©lüden, 
unb tff fo angebracht, bafi eß bk Stibben ober«J>fanfen bes Soots ahbdlt, ficb ju berffbieben. 
Su biefem «nbe finb in gewiffen «Beiten iocger an ber «efe bes ÄiefS inwenbig im Soote 
gebobret, burd) welcbe bie ©eife bureggeben, unb über bie Stibben weggejogen finb, baß fie 
biefefben folebergeffaff umffblingen, ober bielmebr fefhff ffatt neuer Stibben über ibnen bie* 
nen. ©te werben bier burcb fleine ©d)nüre befeffigef, bie um hk Seile unb'Stibben 
gerumgefdjtungen, unb burd) bk ©tücfIodjer burdjgejogen ffnb. ©iefes bdtt bas Soot 
noch heffänbig feffe jufammen, wenn gfeidj ein Stagel ober«J>ffocf berauSgeffoßen wirb. 
Hierju bifff befonberS nocg ein ©frid, ber auSwenbig um ben Stanb berumgebt, wie un* 
fereiangboofe gaben. Von biefer «infaffung mit ©frirfen, wefege bon unfern ©eeleuten 
©eblentern genennt wirb, gaben fie ben Stanten öcblenterboote. 

SweenSann finb genug, es gin* unb gerjujiegen, bas ©alj am Ufer, wefdjes m©äden 
gebradjf wirb, einjunegmen, unb wieber auSjulaben. ©ehalb baS Soof nage genug an 

baS 

») darbet faget am angeführten Orte eb. baflelbe. SSBinbe getrieben würben, an bie ©eefette gebracht. 
d) JDt. ßeyet in feinen Steifen a. b. 6 ©. fas p) fcampie-« «Reifen 3 51). a. b. 13 ©. 

«et, bai ©alj würbe gier auf Darren, bie von bem d) gbenbaf, a. b. 13 u. f. ©. 
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baS Ufer gebradjf tff, fo fdjlingt ber, ber auf bem Verfdjlage fiebt, ben Augenbfirf bas Seil &ytatö 
um ben filueerbatfen auf bem ohertt Verfdjfage, wefcbeS es mit bem Vorbereite befeffigf, *n«io. 
ebe es bie ©ee auf bie eine Seite bteben fann. «Benn bie beyben ieute igre iabung ein*' v ' 
genommen baben: fo jtegen ffe baS Soot wieber bom Ufer weg, bis fte etwas über bk 
©ewatf ber «Beffen ginaUSfommen. ©a paden ffe baS ©afj in ein anber Soof aus, 
wefeges es an Sorb beS ©djiffeS bringt. Ogne ein foldjes ©ctjlenterboot iff biet 
heffänbig fdjtedjfe ianbung: benn obgleidj bas Seer in ber Stbeebe heffänbig eben iff, fo 
läuft es boeb ffbr boeb am Ufer an. «in jebes ©cbiff, bas bieger fommt, fofffe beranad) 
ein foldjes Soot mitbringen ober madjen, ober bon anbern ©djiffen bergen; benn bie «in* 
wobner baben feines, 

JDampter iff bager bep Sefdjreibung biefer ©cblenterboote fo umffänbtid), weil ffe ©einStugen. 
an bieten Oerfern, wo bk See ffbr bod) am Ufer anläuft, großen Stufen berffbaffen fon* 
nen. ©iefes gefdjiebt fonberltd) in bieten offnen Sieben in Off-- tmb «Beffinbien, wo er 
boeb niemals bergteidjen- Soote gefeben bat r). 

Roberto faget uns, bafi jwo Stbeeben in biefem «efanbe ffnb, wo Sdjiffe liegen fen* 
nen, einige fleine Sudjfen ungeredjnef, wo ein Soot eintaufen fann, bk abet nidjt werfg 
finb, baß man weifer bon ibnen rebef. 

©ie Stbeebe gegen «Jtorben beifit P a a S e c o , wo man in fedjS, ffeben ober adjf Sahen stgeebe Paa 
anfern mag, wenn man bie offline ©pige bon ber Sap nad) Storbweff ober Storbweff gen ©eco. 
Storb bringt, ©er ©runb iff ffeintdjt; er tbut aber einem Kabeltaue nicht biet ©cbaben, 
außer unter ben Äoraffenfelfen, wefcbe man bep biefer Stidjtung bermeiben fann. ©ie ganje 
$üffe,bis bepnabe ju bem Vorgebirge ̂ Jingboff, iff boffer ffeiniebfer Untiefen unb Sdnfe, 
einige babon erffreden ficb bis auf jwo fleine Seilen weif bom Ufer s). 

Sep ber ©pige ^ingtoff tff bie engftfdje Stbeebe, wo bie ©aljfdjiffe liegen t). «S (.ngttfcge 
tff meiffentbeits ffglecgter ©runb, unb gegen, bie bide ©pige ju, welcge baS ©übenbe ber Stgeebe. 
Sap auSmadjt/ ff einlebt. ©ie ©pige ber Sap gegen «Jtorben iff faff eben fo fcglimm, 
wegen bes Serreißens ber Anfertaue; boeb bfeiben bk Hntet niebt fe leidjt, wie auf ber 
©übfeite Wegen ber ©feine barinnen ffeefen. S a n giebt es gemeiniglicb ben englifdjen 
©cbiffen ©cgufb, bafi fie biefe Sap baburdj berberbt, bafi fie ü)te Saffaffffeine in bemfef* 
ben über Sorb geworfen baben. ©ie Sitte ber Sap iff ber reinffe ©runb, unb bon 
jwoff bis ju adjt Sahen iff bie hefte tiefe jum Anfern, außer ju Ausgange bes Sradj* unb 
Heümonats, wenn man eine Verdnberung in ben «Binben erwartet, ©a tff es beffer, in 
funfjebn ober adjf jegn Sahen JU liegen. 

JDampier faget, bk «inwobner lebten nage bep ber obgebadjf en Sap in ber Sit te bes ©täbte. 
«planbes in brep fleinen ©fabfegen, beren jebes feine _?ird)e unb feinen P a t r e bat ©ie* 
fe iff aber, fo biet wir wiffen, fedjs bis flehen fleine Seilen ben her Stgeebe an bet «Beff* 
feite, ober bon ber engltfdjen Stgeebe. Pinofa foff bie Hauptffabf fepn, unb jwo $ird)en 
gaben. _Uad) biefer fommt @t. Jofyannis, unb bie britte iff £agoa. ©ie Hdufer ffnb 

S 3 ffbr 

r) SDatnpter« Steifen 3 5g. a. b. 13 u. f. ©. pter erwähnet, an ber SBefffeite ber Snfel, gleid)* 
0 Äoberts Steife a. b. 401 ©. wie bie, in ber er an ber Storbwejtfeite gewefen iff, 
0 Stefe« mujj bie Stfjeebe fepn, beren 2?«m» "Paa ©eco JU fepn fegeint. 



ri_o Reifen na$ tetfebtebenen Xbetlett *>on Mftica 
OSylanö ffbr fleine, enge, niebrige ©inge. ©ie bauen mif Seigenbolje, weif, wte man bem"Verfaff 
tTTafo. fei- fagfe, fein anber Saugolj bier borganben iff. ©ie Oueerhaffen ffnb eine Art bon wif= 

l ~ ~ v ' bem Stogre u). 
Einwohner ^ , e ®nroo§ncr> unb fefhff bie ©faffgaffer unb Jäters, ffnb inSgefammt woflgäricgfe 

©djwarje, wie igre africanifcgen Stadjb'arn, "oen benen ffe ber'mufbfidj gevffammen *).• 
Sie ffnb Untertanen, ber «portugiefen ,• unb gahcn aud) bte Steligion unb bk^Bptadje her* 
felben. «S iff ein munteres ffarf es Voff. ©owobf hk Sdnner afs «Beibrr ffnb fett unb 
ffeifchidjt, unb fte unb igre Einher ffnb fo runb unb plump, wie fleine Seerf )weine. Unt 
bod) fdjeint bas «ijlanb einem Sremben unfrucgthar, utjb faum bermogenb ju fepn, feine 
«tnwogner ju erndgren, bie, wie einet bon igren «paferS fagfe, ffd) auf nidjt megr, afs. 
jweogunbert unb bwjßig ©eefen, beliefen y). 

Roberts bemerfet, baß biefe «»(anber benen ju 23oa Vifia fegr gleid) fint, bod}f$= 
ben ffe nicgf fo biele Steigung gegen bie «ngldnber, als biefe. Sie f leiben ffcb auf eben bie 
Htt, wk bie ju S o a Vifia, nur bafi einige unter ignen ganj unb gar feine ©onntagsffei* 
ber gaben. Als erimSagre 1722 gier war: fo fdjägte man igre Anjagl auf etwas über jwep* 
bunbert. « s waren faff laufer ©djwarje, bie ungeffatteffen unter aflen igren Stadjbäw. 
©ie batten wenige Sufatfen unb gar feine «Beißen unter ffeg z). 

&ben«art. SDatnpier faget, bas Voff ju Sajo (ehte fegr arm, bodj beffer, afs bk anbern «inWog* 
ner biefer «pfanbe, ©f. Sago ausgenommen d). Sbl*e Hanbfung unb Stagrung fommt 
bornegmfidj auf bie «ngfdnber an, bie ignen jum iogne für igre Süge hep bem ©alj* 
laben iehensmittet, ©elb unb alte Kleiber geben, tmgteidjen Spute, Hemben unb anbere 
©inge. ©ureb biefe Sittel ffnb einige bon ibnen mittelmäßig ongefleibet, bie meiffen aber 
gegen hepnage nadenb*^ Affe «»(änher (äffen ffd) afsbann ju etwas brauegen, ..um'etwas 
ju berbienen: benn ffe gaben feine Sagrjeuge, bamit fie ganbefn tonnten. «S fommeti 
audj feine ober wenigffens ungemein feiten porfugiefffebe ©djiffe gieger, außer ben engfifdjen, 
bjefdje ffe ungemein gern ffben b). 

M «Benn bk ©cbilbfrotenjett fommf: fo baffen ffe.in ben faribidjfen Sapen in ber Sfacfjf 
Wadje, um fie auf benSukfen jufegren; unb an berfdjiebenen Orten bep ben Sapetf.haben 
fte Hütten gebaut, um fid) bor bem Stegen ,ju hefdjügen, unb bartnnen ju.fdjlafen. • ©i<$ß 
iff in Anlegung igrer Sfagrung eine anbere «rnbfe für ffe: benn es fommen übergaup£ju 
btefer unb ben anbern «pfanben beS grünen Vorgebirges eine große Senge.©djifbfroten. 
«Benn bie ©djifbf rotenjetf borbep iff: fo baben fie wenig ju t'fun, als guineifdje Hübner 
ju jagen, unb ibren f (einen Seihbau ju beforgett. Auf biefe Art baben fte bas ganje S<")r 
über etwas ju berridjfen, wobureb ffe ffcb, ohwobl auf ffbr ffglecgte Art begelfen. «Benn 
einige bon ignen iuff baben, na,d) ©f»Sago üherjugegen: fo bitten fie ben bem Statt^alitt 
um «rfauhniß, unb (äffen fidj auf einem engfifdjen Sdjiffe überfegen. 

Stegierung. «ben biefer ©djriftffeffer bemerfet, bafi bet tfteget, weldjet bie Stelle beß ©fatfgaf* 
fers bertritf, fein «patent bbn bem portugiefffdjen ©tattgalter ju ©f. Sage ergdlf. ©ie 

«perfon, 

u) 2>«mpters Steifen 3 5g. a. b. 17 ©. ©ie y) Jbampitta Steifen 3 5fj. a. b. 19 ©. 2>ap* 
fpanifdjen SSBofjttungen ju Samaica ftnb auf eben per faget, im %aljxt 1505 wären jwepfjunbert unb 
bie Art gebauet.' fünf unb jwanjig ©eelen, unb im Saljre 162$ nur 

x) ©ie famen urfprüngtidj au« Africa. ©iege gunbert unb fuhfjig auf biefem -planbe (jewefen. 
eben a. b. 161 ©. z) Äoberts Steifen a. b. 40* ©• 
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unb beit ftignbi_eribeff Opfonbeft* W %>ti<fy VI gop. 181 
IPerfon, btVbiefeS Amt 1699 berfab/ war ein fegr boffidjer unb berffdnbiger armer S a n n , O^lanb 
unb überhaupt iff es ein Volf bon guter ©emütgsarf. « r erwartet bon jebem ©djiffer,, *n«w-
ber gier ©alj labet, ein fleines ©efcgenf, unb iff frob, wenn ffe ign auf igre Sdjiffe ein*' 
faben. Sn her Seit, wenn,©afjgemadjf wirb, bringt er bie meiffe Seit mit ben «ngldn* 

.tem ju; b«nn biefes iff feine «rnbfe. Afs «KoherfS 1725 gier war: fo war her hefannfeffe 
S a n n auf tem «planbe ber Hauptmann Vincent ?liba, ben bie «ngfdnber unter betn 
tarnen peter ptncent fonnten. 

©ie ©eeräuber baben oft an biefer Snfef gelanbef, unb niebt nur baS Vieg, fonbern 
audj weldje bon ben «inwognern weggefügrf. Sm S a b r c l683 tarn eine «Bodje bor 
©ampiers Anfunft ein engfifdjes ©cgiff hieger. ©ie ieute fliegen unter bem ©djeine ber 
Sreuhbfdjaff an bas ianb, unb bemädjtigten ffd) bes ©fatfbafters unb einiger anberer, 
fügrten ffe an Sorb , unb jwangen ffe, ju igrer Ausfofung ^Qieb bon bem ianbe gerfreihen 
ju faffen. -Spetnadj aber fegelten ffe mif ignen weg c)t unb bradjten fie bermufgltdj nie* 
mafs wieber jurüd. ©er «ngtdnber, ber biefe nieberfrdebtige tga t ausübte, war ein ge* 
wiffer Hauptmann 23ont bon Sriffot, ber bernadj mit ben meiffen bon feinen ieufen ju 
ben ©paniern übergieng, unb baS ©cbiff, in wefdjem ©ampier war, in ber Sap «paua* 
tna bepnabe berhrannt;bdtfe d). HIß ©ampier 1699 wieber bier war: fb war her ©fatfbal* 
ter aus feiner ©efangenfdjaff bon ben ©eerdubern nur bor furjem jurücfgefommen, bk ibn 
weggenommen, unb auf ein ober jwep Sagremit ffeg gerumgefübrt gätfen e). 

«Bir unferlaffen gier nidjt ju erinnern, bafi biefeß «ijtanb nebff tCangier unb 23>om* 
bab in Snbien an «ngfanb fiatt ber Sorgengabe, ber _?6niginn «atgarina gefdjenft wor* 
ben. S a n fann bermutgen, bafi eß bie «ngfdnber "nicgf würben berfaffen bähen, wenn 
es b.erbicnt gäffe, ergaffen ju werben. 

©et? IV Stöfebnitt 
S5a$ «plant e t . Sago oter <St. %acob. 

J. lOon tem ä_ylante überbaupt u n t feinen Stmvobnerm Orylawb 
Warntunb-Üa^ebees -tjlanbe*. Seffe«guft. <ixb-. Orfer..Sie'S(nwoljner. ^gre^retjfjeiten. ©e» ©t.gago.^ 

reidj. 93ief)jud)t. ?3%el.-ftrMjte, -(Euftarb* intütfjöart.. Unwürbige @ei(tjid)feit. . Söarfüf* * 
äpfel. 'Papalj. . Sifdje- Sftqrfefttg. Stotljer fetmondje.' ^riefier »ori ben ©djwarjen. 

SVCleil biefeß «planb fowogl, afs baS borgergegenbe, ben erffen S a p entbedf worben, unb _}flme m»b 
*^ biefen t a g jugfeidj bas ©f. Sacohsfeff iff: fo gat es bon bemfelben feinen Stamen Sage, 
«rgaften. .«s ftegf nad), beS Hauptmanns StobertS Stedjnung in ber Storberhreife bon 
funfjegn ©raben, unb in ber idnge bon fedjS ©raben fünf Sinuten, gegen «Beffen bom 
grünen Vorgebirge f). Hanptmgnn Pbilipps feget es irt bie Sreife bon funfjegn ©rab 
fünf unb jwanjig Sinuten, wobei) er bermutbfid) henHafen P ra ya jum ©runbe feget, 
wo er gewefen iff g)* 

3 3 ©te 
d) -kampier« Steifen t 5g. a. b. 140* ©. beutfcger.Auögabe. , 
b) <_benb; 3 5tj. a. b. 20.©. e) kampier« Steifen 3 5g. a. b. 18 u.:f. ©. 
c) 2fuö* biefer Urfadje wollten bie Sinwoljner bie / ) Äobects Steifen a. b. 403 ©. 

©djiffer nidjt ani fianb-jteigen laffen. g) Pbilipps Steifen nad) Africa unbS5arbabo$ 
d) kampiere Steifen t 5g, a. b. 143 ©eite, im 3a!jre .1693 a. b. «3 ©• 



ig* Reifen na* betriebenen Zütitm mx Wftita 
i£yhnb Sie tff bie größte unter alten Snfetn bes grünen Vorgebirges, unb nadj _3eec?mah« 

©t._f«go^ Seridjte, fünf unb bierjig ©eemeilen tn ber idnge, in ber Sreite jebne, unb im Umfange 
* " J fünf unb neunjig h). Pbi l ipps feget igre idnge auf jwanjig ©eemeilen ©üboff «nt 

«Jtorbweff, unb. igre Steife auf jegne Öffnorboff unb «Befffübweff *)• 

S t . 3 a g o liegt nad) Kämpfers Anjeige bier ober fünf ©eemeilen ben Sa j e gegen 
«Beffen, unb iff baS bornebmffe, frudjfbarffe unb bewognfeffe unter alten «planten bes 
grünen Vorgebirges, ©od) iff es bcrgidjt unb bat biet rauges iant *)• Pbil ipps fa* 
get, bafi eß biefe böge unfruchtbare ©ebirge gat / ) . 

Suft. «BaS bie iuft anbetrifft, fo faget her Hanpftuann^oberte, tff biefe Snfel jur Stegen« 
jeif ungefunber, unb für bk Sremben gefägriidjer, als bk übrigen m); unb es werben um 
biefe Seit wenige «plage um ©uinea gerum, €act)tu ausgenommen, ungefunber fepn, afs 
© t . 3 a g o . ©ie Sdjäblidjteit ber iuft auf berfelben tff fo groß, bafi man ffe einem ian* 
te bergleidjen fann, in wefdjem bk Peft wütet n). 

Qrbxtia). fftadj 23eecf manen iff bas ianb außerorbentlid) anmufgfg, unb bat einen Ueberfftiß 
bon alten ©ingen, bk jum Stugen unb Vergnügen ber Senfeben gegoren o). ©ocg 
(Dtnngton faget, bafi eß nidjt fo anmutig, aber aud) nicgf fe bergtegt fep, afs Sabera, 
unb bager ffcb beffer jum Sefbbaue fdjtde p). 

föeftaftbe* Äoberts bemerfet, baß bas ©üboffenbe beS «nlanhs ffacbes ianb iff, altes übrige 
ianbei. abet, Campo beCerrafaU ausgenommen, bat bin unb wieber ©ebirge. ©er Serg2lnt©* 

nio iff ber geebffe, ber bepnabe in ber Si t te liegt. S n her «ntfernung bon brep bis bier 
©eemeilen, aber näber nidjt, geiget et fidj auf alten ©eifen ber Snfel über alten ben übrigen 
ergaben. «Benn man ben gogen Serg bon tXerrafaft auf ber ©ee offwdrts ober weff* 
warts liegen gat; fo jeiget er ffeg erff lieg afs eine Snfef, bis man nabe genug iff, baS nietrtge 
ianb ober bas (Tampo, wefeges jwifcben ibm unb bem übrigen tgeile ber Snffl tff, ju er» 
fennen q). 

Hier, faget eben her StobertS, baben fidj bie portugiefen juerff feffgefeget, weil fie fa' 
ben, bafi eß nidjt nur bas größte fonbern aud) baS frudjfbarffe unter 'äffen «pfanben war. 
©enn es gät bas beffe «Beffer, unb fofgfid) bte fdjonffe Vieljweibe unb bk größte Abwea)* 
fefung ben Srüdjfen, unb wfrb bon anmufgigen Sädjen befeudjtef r\ 

«Beif biefes «pfanb, wie wir ffben errinnerf, biet «Baffer £af /):fo geben aucg bie tgäfer 
gute ^Sie^weibe t). 

3b« 
*) Steife nad) »ornee «. b. 9 ©• <5s wäre a6er mfifjfäm ju holen, unb bai J&otj wäre 
i) Phil ipps Steifen nad) Africa unb&arbabc* feljr rar unb tgeuer, im werten 5geile fetner Stet» 

wn Sagte 1693 a. b. 183 ©. fen a. b. 3 © . Corm»atl bemerfet, bajj biefeS«« 
k) 2>ampiet8 Steifen 1 5g. a. b, 144 © . fei frijäje SSafferquelten gat, unb ba$ man aucg 
/ ) Philipps am angeführten Orte. SBaffer finbet, wenn man im ©anbe nacfjgrctb> 
*») Äobects Steifen a. b. 333 ©. ©iege feine Anmerfungen auf verfdjiebenen Steifen 
w) ,benb. a. b. 338 unb 340 ©• nad) ^nbieu a. b. 7 © . 
0) &eecf mans Steife nadj Sboxnto a. b. iz © . / ) <_6enb. a. b. 404 © . 
p) €>t>ingtons Steife nad) ©urat a. b. 40 ©• « ) Xoberts jaget, bte .Snfef fjätfe »feie Äütje 
tf) Äobert« Steife a. b. 409 © . unb Siegen, unb jiemlid) »iele ©egafe, ©djweiue 
r) ©jenbaf. a. b. 403 ©. unb 'Pferbe. 
t) kampier faget, ei fe$ gier gute* Sßaffer. x) _5«mpter_ Steifen 3 5g. a. b. %% ©. 



unb btn anöttftt$enben (Bntanben. IV 35ucb VI £w< "83 
Sbt< bornebraffen ianbtbiete finb Stinber, wefcbe nacb ÜDampiers «rjäbfung in großer ö*vlanb 

Senge bier fepn foffen, ba fie bod) für bas ©tüd jwanjig tbaler forbercen. t Sie baben ©Oacto. 
aucg «Pferbe, «fei unb Saulefet, Stelle, Siegen, Sdjweine«), unb Seerfagen mitfdjwar* ^ £ 
jen köpfen unb langen ©djwänjen x). 

&tcbarb Carotins faget, bafi biet Sibetbfagen finb, unb bafi bk biefigen Seer« 
fagen bk wobtgeffafteffen finb > bie et jemals gefeben y). Roberts befräftigt, bafi unter 
allen «planben bes grünen Vorgebirges @t. 3 a g o allein bergleicben tbiere gerborbringt, 
unb baß man ffe in aflen tgeilen berfelben ffnbet z). 

Pbilipps rebet ffatt ber Seerfagen bon Affen. « r faget, baß, ffe ffeg in großer 
Sötenge in ben ©ebirgen jeugten, ffe waren bie fteinffen, bie er gefeben gdtfe, unb waren 
ganj wogtfeif ju baben. <*). 

Beeclman faget, bafi eß bier eine große Senge fleiner Ddjfen. ©djweine, unb Siegen 
giebt b). 'Stadj (TornwaUs Sertdjte finb bie Siegen mager c). Pbilipps faget, bafi 
fie gier in ungegeurer Senge ffnb. « r gdtfe fefbff brep ober bier Heerben, jebe wenigffens 
ju fünfgunberten, nage bep bem ©cgiffe gegen ffben. Sb c e ©a)afe aber finb wie orbent* 
lid), unb bie ©cbweine ffnb miftefmdßig d). 

Unter benen Vögeln, bie in biefem «»lanbe anjutreffen ffnb, melbet JDampier jabme 93M« 
unb wilbe H«bner, «parafites, «papagepen e), tauben, Turteltauben, Stepger, Habichte, 
Saumbader, ©afbens, wefcbe eine größere Art bon Saumbadern ffnb, «urftus u. b. gl. / ) • 

Roberts faget, ffe batten alle Arfen bon Vögeln, als gumeiffbe H«bner, «Pfauen, unb 
HauSbübner. ©iefe legfern fliegen baufenweife aus, unb freffen in ben ©ebirgen, unb 
Abenbs fommen ffe wieber unb ruben ju Haufe, wie bep uns bie tauben g). (tornvvaU 
fegte nod) binju, cafefuftfdje H^ner b), unb 23eecfrman ©änfe unb «nten mit biefem 
merfwürbigen Umffanbe, bafi bk ©ebeine bep ibren meiffen Vögeln fo ffbwarj finb, als 
Agat, unb t'bre Haut fo ffbwarj, als bk «inwobner felbff. ©em uneradjtet tff bas Skiffb 
fo weiß, ober noeb weißer afs bep unfern Vögeln, unb bon eben fo gutem ©effgmade, ob 
es gleid) nidjf fo gut in bte Augen fäfft *'). ©oeb Pb»l'PPS faget, bafi baß Seberbieg 
nur mittelmäßig iff &). 

©ie haben aud) ffbr *iet Wai$,Stfd)un,guineifdj^otn, plarttanen,23ananos l), Jrädjte. 
unb Äürbiffe jum notbwenbigen Unterhalte; unb jum Vergnügen wadjfen gute fuße unb 
faure «Pemeranjen m), iimenien, tamarinben, inbianifege tarntjapfen, «Suffus,«Baf* 

ferme= 

S) Steife nad) ber ©fibfee d. b. 3* © . i\ Steife nad) SBocneo a. b. 13 u. f. © . 
z) ©ielj« fein« Steifen a. b. 411 @, A) Steife nadj ?(frtca unb Sarbabos a. b. 187©. 
* ) Steife nadj Slfrica unb 95arbabots a. b. 187©. ö (tbmgton faget, bafi bie Jbanahw hier bef* 
b) Steife nadj 9&orneo a. b. 13 ©. fer ffnb, a[i ju tOJabera. Steife nadj ©uralte a. ». 
c) Anmerfungen auf »erfdjiebenen Steifen nacg 40 © & erwähnet audj bei- SSatteln, gleidjwie 

Snbien a. b. 7 ©. * audj 2>ampiec. 
d) Weife nadj „frica tmb ©ar6abo$ a. b. m ©• »/) pbrltppn erinnert, bafi bte Simonien gut, 
0 Stadj ^aa'fins^eridjte ftnb bte#apage»en nnb bie fufjen «Pomeranzen bie beften ftnb, bje ec 

grau Steife in^iie ©übfee a. b 31 ©• jemate angetroffen, ffittdy feiner tSJê nung ixbett 
f) 2>amptec» Steifen 3 5h. a. b. -5 © . «reffen fie nod) bte von ßiffafren. ©ie ftnb fo ge« 
g) ©iege beffen Steife a. b. 404 ©. mein, bafi man für ein altes jerriffenes kuib (jun« 
„ j Anmertungen bep »erfegiebenen Steifen nacg bert faufen fann. ©ielje feine Steife nacg Africaunb 

Snbien a. b. 7 ©. £arbabo$ a. b. 1S7 © . 



*84 9WeM , w * wrWWwwn Sbeileu ton Slftfcä 
(Sylanh fcrmelonett,Sanbpofes unb «ocusnüffe imUeherffuffe. Ueberbiefe6<©uabas, «uffarbs 

©r.^aao. ober ©ferndpfel »)• Sncferrobr wdcgff gleidjfaffs bier. ©ie madjen aberwenigfSü--
1— v ' cfer, fonbern begnügen ffd) mit ©prup o). Sie baben gier audj einige «Beintrauben, unb 

bei* Verfaffer glaubet fowogl, als bie «tnwogner, bafi her «Bein bier fegr gut geraden wür* 
be. ©er Äönig bon «pertugalt aber bat aus ©tatsurfachen berbotgen, «Bein ju preffen p). 
(D. tngton faget, bafi eß gier fegr, wenig «Beinffod'e giebt, unb bafi man gar feinen «Bein 
macgt. Aller «Bein, ben ffe trinfen, fpmmt bon S a b e r a q ) , , unb wie £>apper faget, 
bon iiffahon. «Ben ber ©djriftffeffer gebenft imfer ben «Säumen her, «ehern, unb fagtfy 
bk eutopäifdjen «pffanjen famen ffbr gut fort, ffe müßten aber-alle S'agre umgefegf 
werben. , 

«Ttacb £>ampiers «rjäbfung wüdjfe biele Saumwoffe im ianbe, wobon ffe ffcb felbff 
fleiben, unb einen großen tgeil nacb Srafflien fenben r). 

(EornwaU faget, ffe gaffen etwas groben Sutfer, Saumwoffe, unb ©etreibfcj s). 
(Euftarb- ©et «uffarbapfel, ber borgiri unter ben Stüdjtea genennt worben, tff fe groß wie eine 
apfel. ©ranate unb faff bon eben ber Sarbe. ©ie ©egale iff bem «Befen unb ber ©iefe nacg 

bas Si t te t jwifdjen einer ©ranate, unb einer febitiffgen «pomeranjenfcgale, weldjer afs 
biefe, ffe iff aber aucg (eidjter ju jerbredje», afs jene, « s iff merfwürbig, ^ fie rings* 
terum regelmäßig mit «Barjen befegt fff 3mp.enb.fg gat er ein meieges weifie$$lpifd), 
baß fegr füß unb wogt fdunedt; unb einem englifdjen Sildjffaben (Cuffarb,) ber S«rh> 
tmb bem©efdjmade nad) fegrdgntid) tff, pon Wefdjem xbmaudj bte «ngfdnber ben-Stämeit 
gegeben gaben. S n ber S i t t e bat et etliche fegwarje ©teiniegen ober Äerne, aber feinen 
Ärühs, benn er iff (auter ^ieifdj. ©er S a u m , wefdjer biefen Apfel tragt, tff bon ber 
©roße eines CtuittenbaumS, mit fangen fdjmagfen Aeffen, bte bides iaub bähen, unb ftd) 
fegr weit ausbreiten, ©ie St'udjt wdcgjf an bem «nbe ber Aeffe an bünnen jagen Sütf 
len, bie neun bis jegn S^f fang ffnb, unb gdngt bon igrer eigenen ©djwere gegen bie «r* 
.be. «in großer S a u m aber trägt nidjf über jwanjig ober brepßig fofdje Aepf«! i). 

©iefe S^udjt wädjff in ben meiffen iänbern innergatb ber «Benbejtrfel. kampie r 
gat ffe in ganj «Beffinbien fowogl am feffen ianbe, afs auf ben Snfeln, in Srafflien, unb 
in Dffinbien gefegen. 

Paoaly Audj ber.«papag wirb nad) eben biefes ©djriftffeffers Seridjte in äffen biefen iänbern 
gefunben. «S iff eine $tudjt bon ber ©roße einer wogfrieegenben Selene, fcogf'wie hie* 
fethe, unb igr an ©effaft unb $atbe dußerfid) unb Unterlid)ffgr äbnlieg.> - ' - W i n b e r 
^ittebat bie gegenwärtige St'udjt eine H-nbbeff ffeinen fdjwärjltdj'ten ©aamen, bon her 
©roße ber «pfeffert orner, ber aucg einen bigigen ©efdjmacf gaf, bepnabe wie «pfeffertorner. 
©ieSrndjt iff, wenn ffe reif iff, weich;, unb fdjmedef fegr füß unb geil; wenn ffe aber grün 
•jff: fo iff ffe bart unb unfdjmacfbaff. Afsbann aber fann man fie foeben, unb ba bienen fte 
jur Snfeff hep bem iXinbffeifcbe. 

©er 
ti) £>Amptee erwähnet nod) ber€ifroncn,CBwu wovon fte etwai SSSein madjen. Sie. europ&fd)en 

naten tmb Cimtfen. Steifen 3 5g. a. b. 24 @. ©djiffe aber füljren ignen beffern ju, unb überljaupt 
0) 9Bie JDampter faget, fo follen einige fleine trinfen fte wenig, ffibenb. 

•3urferwerfe auf ber 3'tfel fid) befünben, wovon ffe q) ©ielje. (Potngtons Steife nacg ©uratte a. b. 
jafjrlid) auf fjimbert 5onnen nad) Jjaufe fenben. 40 ©,'" S« feiner erften Steife fagte man igm »iel 
©ielje beffen Steifen 3 5(j. a. b. 13 ©. vom ©eine; wie ber ju @t. Sctfolat-

t)> fcßmpier faget, taß fie SiSernfftcfe b<ib«n, r ) Ssampier am aw^xttn Oxtt. 
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©er «papagpaum iff segtvober jw&lf S"ß b*dj* ®lt ©famm iff bep. bem «Sehen an* £rWm> 

berfbaljb Snß/ eher jwep im ©urd)fcbnitte,unb läuft bis an ben ©tpfel frtgtg^u* « r gat ©t._fc0o. 
gattj unb gar feine Aeffe, fonbern nur breites iaub, welcbes unmittelbar aus bem ©famme u ~"v"~ 
an ©fielen berborwdcgff; bk gegen bte «Burjel ju länger ftnb, als oben. ©te Släffec 
ffnb runbltdjf unb am Staube geferbt. Sie fangen fedjs ober ffeben Snß god) bon her 
«rbe an gerausjufprpßen, unb je bebet ffe fommen, beffo bidjtet unb großer wirb baßiaub** 
Unb an her ©pige iff̂ es amtbreifeffen unb ganj bidjte am ©famme. ©ie Srodjf wad)fl 
unter bem iauhe, unb ba am bidjfeffen, wo bas iaub am bidjteffen ffegf. Sep bem©ipfel 
ffegt fie alfo fo bidjte ben einanber, als ffe nur pia% bat. Sie iff aber ba nidjt greßer, 
ats eine orbenflidje ©tecfrübe. ©ie'jubor befcgriebene größere S*nd)t aber wädjff weifer 
unten, wo bas iaub bünner iff u). 

kampier faget, bafi bk Sifdje ju S t . Ja$o mit benen ju tYJajo unb auf ben übrt* fifcge. 
gen «planben einerlep ffnb x). Pbilipps fanb in bet Sap bieletunb gute Sifdje* ©ie: 

ffngen ffe fegr gefcgwinb mit her Angel* S n einer ©eege aber, bte fte etficgemalrracbee 
f leinen fanbidjfen Sap auswarfen, bk, wenn man berfommt, bep bet Dfffptfe iff, fmgetr 
fie Siffge in fotdjer Senge, baß bie Sannfdjaft ffe ntcbt äffe ju effen bermodjte, fonbern 
einen großen Vorratb trodnefe unb einfatjte y). 

deiner bon benen ©cgriffffeffern, bie mir gefunben gaben, erwägnef etwas bon ben S k 
neralien ju ©t . 3ago>; außer StobertS, welcger bon jwepen insbefonbere rebef. « r fäget/f 
bafi bk* ffb? Met Saiofefftb iff, bas bie «Portugiefen 23eur t*d)re nennen, welcgesinSge»;S3?a»fefitg. 
mein bunfel iff, wiewobl einiges babon aud) etwas burd)fid)tig iff. S n hem ©cgaften wtrff? 
es eine bunfethlaue ober purperretbeSatbe; wenn man es aber in bte ©onne bringt, jeigef es 
eine ©olbfarbe, unb fcgeint ffbr belle unb gtdnjenb ju fepn. «in gewiffer Spett, ber eine 
Seiffang in Srafflien gewefen, unb mit ben baffgenSergleuten umgegangen war, fagte bem 
Verfaffer, baß ba gewiß eiue©ofbmine wäre, wo bergfetdjenöeur t'tDrein großer Senge 
gefunben nJürbe. «ben biefer Spett fagfe tfjm,,bie Sarbe> bie bon biefem Satfefftbe ge*. 
madjt. würbe, fäbe fo gut aus, als etwas bergüfbefes. 

©aS anbet-e iff ein fonberbarer rotber ©fein ober Dcfer, ben man hkt in einem Serge' Stottjer 
an ber «Jtorbfeite ffnbef. « r iff ber Sfrepbe in «ngfanb febr äbnlid); bod) iff er nod) weU öcfer. 
djer unb etwas fdjwerer; unb wenn man Pulber babon mit einem Seffer abfdjäbef, fofügfet es 
ficb n)ie bas feinffe «Sebf an. « r läuft in Abern. Außen iff ein gemeiner ©fein, her 
nad) unb nad) wetdjer unb ffretffdjt wirb, bis man ju einer fcfiwefelgelben Aber fommt; 
Unter biefer iff eine bon fd)wacgerm<*_>tbe, auf wetdje eine bon Sleifdjfarbeifolgef. Sn-bee'• 
nädjffen ffbeinf bas Stofg bor, in ber anbern wirb es nocg bofler. Unb enbltcb fömmt bk 
wah[te Stetnaber jum Vorfcgeine, bon einem bunf ein aber lebhaften unb frifcgen Stotge z). 

Sn feinem tagebucge ffnbef man, baß igm ju CerrafaU ein gelblidjfet ücgfgrawerj 
©fein, bofl gfanjenber ©üppefcgen, gejeigf worben, bk in her ©onne wie «rpffaü; 
ffbienen a): ©tefeS 

s) cEbenwAff» Anmerfungen bep berfdjiebenen y) Philipp«Steifen nacg Affica unfrStotbabo* 
Steifen nad) Sn&ien a. b. 78 @.~ «. b. 187 ©• 

/ ) ©iege ben britten5ljeil vonJDrtttipter« Stel* 2) <_r gatte ein ©tücf hiervon, wie aucg »on 
fen a. b. _4 ©. S« Santatca nennt man fte fü#e bem 2Seoe ö'tPre. <_r verlofjr aber beobes, nebfl 
tCanfen. anbern ©eltenljeiten mit feinem ©öote JU ©T. 3>i* 

«) _benbaf. flai. ©iege beffen Steife a. b. 31a©. 
x) Sm britten 5fjeife «. b. 2? ©. _) €benb. a. b. 414 ©• 
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i86 SKetfen nacb terfcbiebenen Xbeilen ton SCfrtc« 
«plant ©tefeS «ptanb bat baS Stecbt, bafi eß ein Soltbafen für alle ©djiffe iff, tie bon ©terra 

© O a g o . ieona an norbwärts nadj ©uinea banbetn. ©iefer Vortbetl, unb ibre jur Hanblung be-
^—^—J

m queme iage, bat riefe Äauffeute bieber gejogen, hk eine gute Sanufactur'bonSarrafools 
tbrTsK*5 anfegten, bis, wie fdjon gemefbet worben, ber Hanbel berffel b), « s gah aber bod) biefes 
wdjte. ©elegengeit, baS «planb mit «inwegnern anjufüllen. Um bie An&auer bes ianbes beffomebr 

aufjumuntern: fo gab ibnen bie _?roneVerffd)erungen, auf ©tücfe ianbes für ffeg unb igre 
«rben auf immer, of̂ ne ffcb einen SinS ober anbere Art bon Auflagen borjubebalten c). 

©iefe Verffcberungen bon b<?m «igentbumsredjce trug biefes bep, bas «pfanb beffer ju 
beböffern unb es in großem Sler ju bringen, als bk übrigen, ben welcgen, ©f. «Pbilippl 
ausgenommen, feine biefes Vorredjt bat ©er Verfall ber Hanblung aus ben obenange* 
fügten Urfadjen macbte, bafi ffbr wenig Weifie auf ber Snfel wogten, obgleid) ju Stöbert! 
Seit bas ianb meiffentgeils ben «Beißen jugegorte, unb bk Anjagl ber ©cgwarjen gegen 
fie war wk bierjig ju brepen. 

kampier faget, bie Snfef @t. 3 a g o wäre bormals ben fofdjen «Portugiefen bewobnt 
»orben, bk wegen Sorbtbafen, ©iebffdble unb anberer Verbredjen, bieber berbannf wor* 
ten d); unb ber HauptmanncToinwall faget,baß fte nidjts beffers finb, als ins«(enb ber* 
jagte ieute, weldje fidj mif einem ©efdjtedjte bon bem Volfe bon ibren «Pffanjörfern in 
©utnea bermifdjt baben. «ine geringe Aehnltdjf eit in her «Perfon, eine grobe Sunbarf, hie 
mit ber portugiefffdjen ©pracbe berwanbt iff, unb eine natürlid)e Unempffnblicbfett, fint 
tie ganjen Seugniffe ibrer Anfunff: benn fie finb bofffommene Sulatfen, lang, aber nidjt 
wobl proportionirf, befonberS bte «Beiher, welcge breite iippen, einen ffadjenibrper, unb 
lafferbafte Steigungen baben, unb ibrer ietdjtfinnigf eit wegen eben fo fdjänbltdj finb, afs 
wegen ibrer Häßlichkeit e). ©urdj tiefe ©emeinfdjaft mit ibren ©ffabinnen, wetdje gui* 
neifdje ©djwarje ffnb, iff bas Votf meiffentbetfs ffbwarj, ober mentgffens bon einer ber* 
mtfdjfen Satbe geworben; etlidje wenige bon ben Vornebmern ausgenommen, afs ben 
Stattbaltet, ben Sifcgof unb einige anbere Hefren unb «pafers / ) . * 23eecf man faget 
eben biefeS bon ber Sarbe ber «inwobner. « r faget, es fep ein armes müßiges bfinbeS 
Votf; ffe wären große TPkbe, unb gäben ficb fnt römifegfatbelifdje «griffen aus. 3 g « 
©ummgeif aber tff fo groß, bafi fte wenig megr wiffen, als ben «Jtamen ber Steligion g). 
©iefen «garaefer ber «ingebobrnen biefes «planbes überbaupt bat ber Verfaffer bon benen 
ju Praya hergenommen. «Bas ben Vorwurf her ©ieberep anbetrifft: fo muß man eine 
AuSnabme maegen; benn JDampter bemerfet, bafi, wenn gfeid) bas Voff bep biefemSpa' 
fen bemfelben iaffer ergeben iff: fo lebten bod) bk in ber ©tabf © t . 3 a g o , bk unter ben 
Augen bes ©fattgafters finb, orbenflicger. Uehergaupt aber ftnb fte arm, unb gaben we* 
nig Hanblung b). ©ie ©djwarjen fragen gier nur ein Stüde ieinewanb um ben Äopf 
berum, unb ein roges ©tücfe tueg ober ö a r r a f o o l , bon weifi unb blaugeffreifter ober ge* 
fprengter Saumwoffe. S a n fagfe tgm, bafi biefe tücger eine gute «Baare an ber ©olbf üffe 
bon ©uinea abgäben i). 

Unwürbige ,- ©te portugtefffege ©eifffiebfeit überhaupt tff in ber ganjen «briffenbeit wegen ibter 
©eiftlicgfeit. Unwiffenbeif berühmt, « s iff ibre ©ewobnbeif, biejenigen in bk auswärtigen «Pffanjffdbfe 

an 
b) ©ielje oben "a. b. \6i ©. e) (totnwaUs Anmerfungen JC. a. b. 6 @. 
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ju fenben, bie bas ©lud gebäht gaben, aus ber Sngwlfftion ju entfemmen,unt boeg nod) ju «gyianb 
Haufe bep ibrem Amte Aergemtß anrtdjfen modjten. ©iefe ieufe fübren gemeiniglicb ein ©t. 5ago. 
febr lüberlidjes unb ärgerlidjes ieben, unb mußten hager bem Siffgofe fegr juwiber f e p n , ' — v ' 
ter ein S a n n bon einer fanffen unb gütigen ©emüfgsarf was. « r jog ignen beswegen 
bte ©cgwarjen bor, wenn ffe gletcg nur fo biel Unterweifung gegabt gaf fen, als j u S t . ^ a g o 
ju gaben iff; weil ffe beffere unb egrharere ©eifflicge würben, « s waren bager bie meiffen 
«Prieffer auf biefen «planben unb ber iCüffe ©uin«a ©djwarje. « s wirb aber feiner bon 
ibnen jur «Bürbe eines Sifcgofs, ©omgerrn, ober bifd)öffid)en «apelans gefaffen, weldjes 
affeS «uropäer fepn muffen. 

« s fann in bertbat fepn, bafi biet unb ha unter biefen unwürbtgen «prieffern ein S a n n 
bon einem anbern «garacter tff: benn es fann mand)ma( ber Sangel an Sreunben, bte 
einem eine «Pfrünbe berfdjaffen fonnfen, einen ebrbaren S a n n nötigen, ffd) ju einer Sif* 
fion braudjen ju laffen, bloß um fidj beS Sangeis ju erwebren k)„ 

©iefes war unffreitig etwas ffbr rübmlicges bon bem Sifdjofe. Aber bie Sondje »arfüfjer« 
in bem Sarfüßerfloffer ju St. Sago madjten igm beSwegen biele Unruge: benn fie pfleg* mcmcge. 
ten bie Unwiffengeit ber fdjwarjen «Prieffer, bie JU @t. _Tago erjogen waren, öffentlicg 
lädjerlidj ju machen, ©er Sifdjof mußte enbftdj broben/baß er fie in ibr Äloffer einfper« 
ren wollte, wenn fie ffd) außerhalb tf)rer Sauern in iftrcgen* ober ©fafSfadjen mtfcgen 
würben. 

« s werben biefe junge ©djwarje ju ©r . JaQO erjogen, um mif ber Seit ju «Prieffern trieft« von 
gebraucht ju werben, ©obafb fie biefen ©cgfuß gefaßt baben, fo, fua)en ffe burcb hie ge* &en©a)wars 
wobnftdjen Sittef, als Vorfprudj bon Sreunben, unb ©efdjenfe, in ben © d j u | einer an* ien* 
geffbenen «perfon bep her Äirdje ju fommen. Sfad) einiger Seif, unb nad) einer geringen 
ober wobt gar feinen S ü b e in ibrer Unterweifung, ffeffef btefer ffe bem Sifdjofe bor. ©er 
Sifdjof ffeffef eine «Prüfung mit ibnen an, unb baff eine ernffbafte Stehe bon ber «Bürbe, 
«Bidjfigfeit unb großen ©djwierigfeifen beS priefferficben Amts. Afsbann muffen ffe ibm 
ein gutes Vergalten angeloben, unb befommen ben bifcgofficben ©egen. ©iefes beredjtt* 
get fie, einen ©tubenfenbabit anjulegen, wefdjet aus einem langen «priefferrode unb 
Sanfel bon fdjwarjem Seuge befiebt Sie taufen ffd) aisbann eine lateinifdje ©ramnÄtif, 
unb einige cafcdjiffiffge Südjer bon ben AnfangSgrünben ber djrifflidjen Stefigien. ©ie 
hemüben ffd), fo biel fie fonnen, barauS auswenbig ju lernen, um im ©fanbe ju fepn, über 
bie Stagen, bie barinnen borfommen, ju bifputiren. Sn biefem «nbe fommen fie Abenbs 
in einer einfamen ©äffe jufammen. Affein, tbre bedjffen grammafifafifdjen ©treitigfeifen 
berffeigen fid) fetten über bie Declinationes Noininum: benn wenige bon ibnen ftnb fo 
gelebrt, bafi fie einVerbum burcb alle Modos unb Tempora formiren fonnfen / ) . 

©obatb fie tn biefen Südjetn etwas jugenommen gaben, fo muffen ffe eine anbere S M t f ü * 
«Prüfung bor bem Sifdjofe ausffegen, welcger ben reifffen unter ignen bieStepgeit giebt, fungen. 
etwas gögere ©inge ju Iefen. 

«Benn fie wieber einige Seit mit bergfeidjenUebungen bingebradjt gaben, fo werben ffe 
jum brittenmafe aus biefen Süa)ern geffagf. ©iefes gefcpiebt burcb ben Paluffre, wel* 
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-_88 9?eifcn nacb berffbiebentn Xbeilen tou Slfrtw 
ffirlanö djet <_»eneralbtcariuS unb erffer Sttdjter ber Sng«fpfien tff, unb ben tttel eines ©octerS ber 

©tf _i«go. ©ottesgelabrbeit fügtet, ob er gleid) bteffeidjt wenig babon berffebt. ©iefer giebt ein Seug« 
!:—* ' niß bon ben «igenfdjaffen ber «anbibaten, beffen Snbaff großtentgeils auf bie ©effgenfe 
Orbmmgen. ^ ^ ^ ^ / wetdje man«biefem ©eiffticgen gemacgt gat. 9facgbem bteffs Seugniß fau* 

jef, weii|et ffe ber Sifdjof jur ntebrigffen Örtnung ober ju ©ubbiaeonen ein, Unb läßt fte 
einen «ib ber Verfdjwiegenbeit ablegen, fowobl wegen ber ©egeimniffe, bk fie fegen ge* 
lernt baben, (bie aber nicgf bom bocbffwt Stange ftnb), afs audj wegen berer, ju weldjen fie 
in Snfunft jugelaffen werben modjten. Sn biefem ©fanbe berbleiben ffe, bis ü)re Ver* 
bienffe ober bie ©unff igrer Obern ffe gefdjidt madjen, in bk anbete Drbnung ober ©tttfe 
ju treten, weldje bk ä_oangelit getßen. ©iefe «Bürbe giebt ignen bk Srepgeit, bie iitutgk 
ju Iefen, unb bem Seßprieffer hep iefung ber «piff ein unb «bangelien bepjuffegeh m). 

©er ©rabutrfe fgut alsbann fein moglidjffes, auf bk btitte unb bbdjfie Stufe ju ge* 
fangen, weldje bie Siffaforbnung iff. «ge er aber baju gefaffen wirb, fo muß er bon 
neuem feperlid) fdjworen, ber beifigen Äirdje getreu unb geborfam ju bleiben, unb affeS ju 
glauben, unb fid) allem ju unterwerfen, was fie anorbnef, wie aud) alle ©ebeimniffe ber Äircfje 
gebeim ju baffen, wefcbe bie beilige Sitdje nicgf erlaubt, ben iapen gemein ju madjen. @e 
biet ffgetnen einige bon ben fdjwarjen «prieffern bem Verfaffer befannf gemadjt ju haben, 
weldjer bermutbef, bafi biet mebr bergleidjen «eremonien mit ignen borgeben, bie fie ibm 
nidjt befannf madjen wollen. «Benn ffe nun foldjergeffalt äffe etforberlidje «igenffhäften 
erfangt baben, fo gebt tbre bornebmffe Semübung bagin, bie ©unff ber bornebmffert@eiff* 
lieben ju erwerben, bamit ffe, fobalb afs mbglidj, ju einer «pfrünbe fommen. 

©ie werben Ueberbaupt, faget Roberts, iff eine iiff ber obern ©eiffftdjen barunter berborgen, haß 
ju SBerfjeu fjc fjcg t,ev Unwiffengeit biefer cinbeimifdjen ©tener ber Äirdje ju ibren eigenen Abfidjten 
m - ? " *?" &e~fenen. ©te (jüten ffd) bor äffen iaffern unb'Vergebungen, bie fie bet Snquifftion aus* 
^riefter ge? fi&nf o!)er &*9 hem Sifdjofe inllngnabe bringen modjten; weif fie feff gfauhen, bafi eines 
braudjt. bon biefen bepben fähjg ifi, ffe unglüdlid) ju maegen. ©iefes grünbet fid) auf einen Se» 

griff, ben man ibnen jeittieb einprägt, unb bon bem fte gänjfid) eingenommen ffnb, baß, wenn 
fie entlaufen fofften, man ffe in feinem fremben ianbe, befonberS tn«uropa, unter ben«gri* 
fferi> b. I ben Storaifdjfatbolifdjen bufhen würbe. Unb wenn fie ju ben Äegern giengen, fo 
würben ffe im jufünfttgen ieben fdjfecgferbings ewig berbammt fepn, unb in biefem ogne 
Aufgoren ©flaben fepn. 

Auf fofcbe Art bienf eben ber ©runbfag, her bie Abfidjten ibrer Obern beforbert, aucg 
baju, baß er fie bon alten Aergerniffen abfjätt, unb bas gemeine Volf aufmuntert, ihte ieg« 
ren anjunebmen, als bafi alte bie, hie niebt im ©d)öoße ber romifdjen Äirdje ffnb, ganj ge* 
wiß im ©fanbe ber Verbammung leben, ©iefelben nodj berhaßfer ju madjen, fpredjen 
ffe ibnen ben Stauten ber «briffen ah. «S glauben baber biete bon ibren «prieffern unb baS 
meiffe Volf, bafi fogar bk taufe, bie gleidjfam bie «inwei'bung in bie ©emeinffgaft her 
Heiligen iff, bep feinem Voffe in ber «Beft außer her romifdjen ifirdje gebräudjlid) fep. 

©er Verfaffer bemerfet bep biefer ©efegengeit, bafi baß nidjt allein auf biefen «plan* 
ben gefdjiebf, wo baß Voff nid)tß weiß, als was ibm ieute borfagen, beren bornebmffe Sc* 
mügung bagin gegf, bk reformirte Religion fobergaßf borjuffeffen, als bie mugammebanifege. 

©0 
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unb ben anguhiftenben ©planben. IV S$ueb VI £ap. 189 
©0 gar in ©panien unb «portugafl fragen bie ieute, wenn fie wiffen woffen, ob man ein (gylanb 
«proteffant ober «Papiffe iff, ob man ein «griff iff? ©enn fie glauben, man fann biefeS 6t._togo. 
nitgt'fepn, wenn man nicgf rotmfcgfafbolifd) geffnnt iff n). ' v ' 

II. <_afen unb ©tä t t e von S t . 3*go. 

Stto bai SMjarfaö. 5errafal. "Porto Jactenbo. SVfdjreibung von eben biefem Jjafen. ©tabt 
SMgljube ober 95ifuba, Vorgebirge, torto fine ©t. Somingo. ©tabt ©t. 3«SO, "ber <_iubab 
Stoma. torto Sormofa. S&atj ©t. Sago, be Stebeira ©ranbe. Sfjre Sage, 'übadj. J&äu: 
*Perto SKabera. 'Praoa $ormofa. ©t. 33o* fer. Jpauvtfirdje. SBarfüfjertlofier. (Eafreu* 
mingo. 'Porte Sobo« ©t. grancifeo. $>or* unb $e£ungt>werfe. S&ap ©t. S«<Jo- Einwog* 
tete. »porto pratja. Äalpete ©t. Sttartin. ner ; bie „Pänner; bie SBeiber. ©t. 3fl3» 
Stebeira ©ranbe. Stivera be <piata. geniere von $xanj Strafen unb. 2(nton ©djerletj erobert. 

C jVr Hauptmann Roberts umfegefte bas ganje «planb, unb beachte alle Spafen. Von 
«"•^ benfelben ffnben wir jwo Seffgreibungen, bie eine in bem tagebudje feiner Steife, 
unb bie anbere in ber Seffhreibung bon ben «olanben. «Bir werben berjbe bier einrüden, 
©ie erffere ffebt in eben her Orbnung, in welcher er biefe fleine ©djiffabrt getgan bat 

Von ^uurno an ber Offfette bon ©t . Pbilipps fegeite er in bie Sap bon l&iveta 
t a s ö b a r r a s in ©f. Sage. Hier erfegfe er bas «Baffer, baS ibm abgegangen war, unb bai%>1jaxtai. 
hefdjloß, an bas Df orberenbe bes «planbes JU fagren, um feine jXeife nacg ttlafo fortju* 
fegen, welcbes, wie et wußte, ber fürjeffe «Beg war, oh er gleich hem Anfegen nacg länger 
iff 0). Von bieraus gieng er bemnadj nacb ber Sap bon&ioera t e P r a t a ("ober p ia ta) bePrata. 
unter ©egel; unb wattete biet eineSlnfb ab, bie ibm entgegen war, unb mit ber ndcgffen 
bequemen Slutb fam er in ben Hafen tCerrafall. 5errafaL 

Von bieraus erreidjte er mit einer bequemen Slnfb Por to ^actento. ©arauf «porto §a* 
fcbiffte er mit her nädjffen Slutb in eine Sap, bie er, weit ffe feinen Stauten batte, Por to «*nbo. 
©ingore jforge benennte, tyiet fanb er ©ingore 3butff p). ©iefes tff eine fleine 
Sap, bie biele Seifen bon berfcgiebenen©r6ßen gegen über bat. ©er größte iff niebt über 
einen ©feinwurf in ber idnge, unb gebt aucb unter äffen am meiffen über baS «Baffer. 
« r liegt etwa eine balbe ©eemeile bom Ufer, ©iefes macbte bie «infab« fdjwer. Als er 
aber in bem Hafen war: fo fanb er einen ffdjern bequemen «anal bis binfer bie ©pige, ber 
eine gute ÄabelfauSfdnge breit war. Von gieraus fann man bie offne ©ee nidjt feben, 
fonbern man iff gegen äffe «Binbe bom ianbe bebedf. ©aS «Baffer gebt bon fünf bis ju 
brepen Sahen, ©er ©runb iff bon ©anb unb ©cglamme bermifdjt q). 

An eben bem tage umfegefte erSitfagS 23tgbute ober bk Storbofffpige ber Snfef SMgljube, ein 
mit einem teidjten «Binbe bon Storhoff, unb 3tad)mittagS um brep Ubr fab er tTJonte Vorgebirge. 
Pinoff auf bem «pfanbe tTlajo 0« 2>en 2\afyete in fllafo feierte er nach ©f. Sago 
jurüd unb fam in eine große Sa», bie fübwärts bon Sajo lag, unb bie er Por to ffne 'Portofine 
r t o m a nannte. « r anferfe unter bem gogen ianbe an ber Storb* ober «Binbfeife ber ^°n\a. 
Sap in einer f(einen fanbicgten Sucgf. « r warf gier einen ©tein aus, ben er an eine 
Sifdjfeine angebunben baffe, unb fanb, bafi jiemlid) tiefes «Baffer war. « r war feinen 
©teinwurf megr bom Ufer, als er erffticg ©runb fanb. ©er ©tranb war wtit mit flei* 

A a 3 nen 

/O ©ielje juvor a. b. m ©. 0 Sbenbaf. a. b. 314 ©. 
q) Äob«W8 Steifen a. b. 308©. 
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<*»l«nö nen Äieffljletncn hebecft, welcgeS ein Seicgen bon einem reinen ©runbe tff. ©aS ianb 

«LiMao. aber wav fe god), bafi bet «Binb, ber gerabe tn bie S a p binein blies, am Ufer anffieß, bie* 
' * ' ffs warb bep Untergange ber ©onne ff drf er nacb hem Verbdltniffe bes «BinbeS am 

Ufer / ) . . , 
Porto Sor* « t ruberte aus biefer S a p berauS, um ben recgfen «Binb ju gewinnen, unb (tef nacg 
mofa. P o r t o ^or tnofa 0 ; unb bon gierauS mit eben bem «Binbe in bk S a p ©f. Sage «), 
©t.3«8»' unb aus berfelben nocg weif er ginunfer nacg P o r t o Wabeva. %kt warf er ben Anfer 
Wabexa. Q^ un& kflfe cm £ f l U a n ^nen ^ e n a m u ^ öec öic @ t cß c e t n e r @cgiffgianbe bertraf, 

inbem er ganj nage hep bem «Baffer lag, unb in ber <S:bbe jmolf Snß god) war. «Beil 
feine «inwobner fid) tn ber Stdge bes Hafens aufgietten, unb bk ©fräße bis jur Stabt 
nur mittelmäßig war: fo fegeite er immer nocg weiter hinunter an berÄüffe nad) P r a y a 

«Prapa $or* ^oemofa , gterauf nad) © t . ^Domingo, unb bon f)ierauS nad) P o r t o & o b o , bon wel» 
m°la- ö)em Otte et in bie ©tabt ritt x ) , weldjeß ein fdjlimmer «Beg bon jwanjig fleinen Sei« 
©t.Somiw j c n j U < a n b e j | ^ (gr mtembete fidj biet mit © ingore P e t r o 23alteraoeffa. © a et 
Swto.cbo. W 1 benfelben behauptete, bafi P o r t o £c>bo ein fieberet Hafen wäre, als Äalyete, 

befonberS hep bcrdnberlichem «Binbe: fo fagfe igm bingegen biefer Herr, haß Äalyere 
burrfjgänglg für ben afferfidjerffen Spafen in © t . 3 a g o gegalten würbe y ) . 

@t. $xa\v-
««fco. © t 

Äalnete ""* ^ a ,6t ,ann in 2\alyete ein. «Beil er aber ben ©übwinb in furjer Seit erwartete, 
fo eiiete er, bie Offfeite berSnfel jn errejdjcn. ©enn bon bieraus fonnfe er nidjt nur beffer 
mit ©üb* eber «Beffwinbe fegein, fenbern es ffnb aud) bie «Xb̂ ehen bafelbff am afferffdjer* 
ffen. ©enn an her gan^n auhern Seite beß «planbes iff nicht eine Stbeebe, wo man bor 
©üb* ober ©übweffwinben ffdjer liegen fann, als Äalyete © t . t l l a r t in . Alsbenn aber 
fanu man mit biefen «Bittben niebt unter ©egel gegen, unb biefes ffnb bodj bie einjigen 
«Binte, bie ju ben Snffbt ehergalh beS «BinbeS fügten, « r gieng babero bolt bieraus 
nad) P o r t o P raya jurücf z). 

Rober t s fängt in feiner Sefdjreibung bon ben Snfefn, unter äffen Hafen juerff mit 
ber «Jtadjridjt bon P o r t o p r a y a an ber «Bcfffeite bon ©f. Sage an. ©arauf gebt er 
weffwärts rings um bas «pfanb gerum, bis er an ben berigen Ort jurücf fommt. 

PortePrapa. P o r t o P raya , welches hep ber ©übweff fpige bon ©f. Sago liegt, iff ber borncbmffe 
unb iefannteffe Hafen, ber ftd) bon heu übrigen burd) feine anmutgige iage unferfdjeihef. 
©ie ©tabt unb Seffung liegen auf einem jtemiid) gogen platten ianbe an ber S i t t e ber 
S a p . S« hepben ©«fen finb tgdfer, bie mit «oatS-unb «pafmenhdumen hefegt ffnb. 
©er hefte Anf erplag iff unter her Snfel an ber Storbwefffeite ber S a p . An ber offnen 
©eite bat bicSJap reinen ©anb«unb tgongrunö, unb bon funfjegn bis ju fünf ober fecgS 
Sahen «Baffer. Snwenbig aber iff jdger ©djlamm ju byepen Sahen, unb aisbann wieber 
©anb. « s iff gier gute ©ctegengeif jinn SBajfergelen _). 

Swe 
i) (Jbenbaf. a. b. 317 $ • *) Unter ber ©tabt ift bie Jpauptftabt ju ver* 
/) <_benb. a. b. 329 ©. ffeljen. wie er fie fonft nennet, um fie von ben vier 

_ " anbern ©täbten obet l̂ecfen ju unterfepeiben, näm* 
«) fcbenb. a. b. 31» ©. lidj _t. Sago r.tt ber ©übweftfeite ber Sufel. 



unb btn ancp&ntfnbtn <£nfonben. IV S3ucb VI £ap. 191 
Swo ©eemeilen bon Praya «Beffnorbweff liegt 2\alyete©t. tYJartin, ein enger gylanb 

«anal, ba nidjt übet eine balbe Äabelfauslänge breit iff, unb bon ber «Befffpige eine ©t.-fogA 
Vicrtbelmeife weit in baS ianb binein fduff, unb fedjjegn bis adjtjegn Suß «Baffer gaf. &a^u @t 

S a n fann borne einen Anfer auswerfen, unb baS Hinterteil an einen Saum, ber am ?jftiUttn. 
©franbe ffebf, hefeffigen. ©er ©franb iff boff fleiner ©teine. S a n liegt gier audj bk 
ganje StegenSjeif über ffdjer, unb fann aud) «Baffer in bei- Stege baben. S u P o r t o 
P raya muß man einen ©djwarjen an Sorb nebmen, um ffd) biefen Ort jeigen JH faffen, 
boeb iff an biefem Orte feine ©efabr ju befürchten, nur bafi man ibn niebt feiegt gewagr 
wirb b). ©er Verfaffer bemerfet in feiner Steife, bafi jur naffen SahrSjcit biefeS ber 
alferungefunbeffe tbeif bes «ptanbeS iff c). Von _Wycte bis jur ©fabt (ndmfid) 
Äebeira te (Srante eber ©t . 3 a g o ) , ffnb bier ffeine Seilen ju ianbe, ebener aber 
ffeinidjter «Beg. 

Vor ber Stabt, wetdje jur ©ee eine ©eemeife bon Üxalyete ncfrhweffwdrfS liegt, iff Stgeebe von 
eine Stbeebe, hie nidjts befonberS bat Sie iff fo hofe, bafi eß biel fagen wiff, wenn man ^ c 6 f i " 
einige Seit bier gefegen bat, unb baß Äabelfau nidjt reißt, ober ber Anfer in ben Sefffn nidjt r a n e* 
ffeefen bfeibf. Viele Sabtjeuge ffnb in bieferStgeebe untergegangen, ©iefes iff bie tlrfa* 
ege, bafi fie nidjt leidjt bon jemanb anbers, als bon ben «portugiefen befudjt wich, ©ie 
Hoffänber berübrfen mandjmal biefen Ort, um frifdjes «Baffer einjunebmen, bodj feit eini* 
ger Seif iff Por to Praya ber einjige Ort, ben fie befudjen d). 

2\ioera t e Plata tff eine ffbr gute S a p , unb bat lautet reinen ©runb, in weldjer Stivera be 
tiefe man nur liegen will, bon bierfebalb bis JU jwotf ober bierjebn Sahen. S n Anfe* $*«*«• 
gung beS«Baffergo(enS iff es ein befferer «piag, alß Por to P r a y a ; benn es tauft ein Stuß 
bis an bas Ufer. S a n fann affo bk Sdffer in ben Sluß waljen, unb bas «Baffer jum 
©punbfocge binein laufen laffen, obne «pmer ober tridjter ju gebraueben. S a n bat biet 
alle Arten bon «rfrifegungen, Srüdjte, «Burjefn, Vogel, Siegen, Stmber, biel wobffeifer 
als ju Por to P raya ober in ber Stabt « r bat biet eine heftete $ub für jweptaufenb PortoPrapa. 
fünfbunbert Steas berfaufen ffben, als man ju Po r to P raya für fedjstaufenb ©tüd fot* 
dje ffeine Sünje ober adjt Xbalet baben fann. ^nbiamfdj _\orn bingegen iff an einem 
Orte fo tgeuer, afs wie am anbern c). 

tterrafall iff ber nädjffe befrädjtfidje Hafen, « r gat aber feine «Baaren jur Hanh* 5errnfaa. 
lung. Unb ohgteid) bk Stgeebe gut iff, wenn man einmal barinnen iff, außer jur Seif her 
beränberlidjen «Binbe, fo iff bod) bas Umwenben tnjherfefhen fegr mühfam. 

©er nädjffe Hafen iff Po r to ^aciento eine ffgone große Sap. « r iff fegr rem sp0rto $«= 
gegen baS Ufer JU, unb gat bon jegn ju bier Sahen «Baffer. S a n fann gier audj «Baffer cienbo. 
füllen. ©od) weif biefer tgeif ber Snfel meiffens nuv ianb jur Viegweibe iff, fo fann 
man bier wenig anbere «rfrifegungen baben, als Siegen unb $ 1 % / bk bier fo wobffeil ffnb, ats 
an itgenb einem Orte beS «planbes. ©er Verfaffer fauffe ein junges Stinb briftegalb 
Sagre äff, für ein altes Qembe, haß bep uns nicgf jweene ©rofegen werfg war, 

Snn'ffben 

>) Roberts Steifen, a. b. 33a ©. r) <_benbaf a. b. 340 ©. 
z) ebenbaf. a. b. 333 u. f. ©. _. _, . c . ~. 
a) «enbafl a. b. 409 ©. d) g b e n 6 ö f a" b' 4 I° e < 

*•) gbenbaf. a. b. 410 ©. 0 (gbenbaf. a, b. 4to u. f. ©. 
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<p»lan_ Jwifdjen btefer Stgeebe unb Bifbute her Storbfpige bon ©f. Sago finb biete Sud)* 

©t 3aao. ten unb fleine Sape. «S iff aber nidjt nur bas ianb bürre unb unhewobnt, fonbern bte 
^—^ ' £üffe iff audj ber biefen flippen wegen gefdbrlidj, bie größtenteils unter bem«Baffcr ftnb, 

unb bie, welcbe jum Vorffbeine fommen, liegen nicgf über eine fleine Seile bom Ufer / ) . 
*mbe «Benn man 23ttbute jurüdgelegt bat: fo läuft bie Äüffe fübwärts bon Porto ftne 
»porto Jbr* Homa,baS fcgon borgin befebrieben worben g). ©ie näcbffe Sap Porto _;onnofa t|t 
mofa. fegc gut. ©er ©runb rings um bie ©pige berum iff lauter ©cglamm; bafelbff iff eine fleine 

©djaluppe bor allen «Binben bom ianbe bebedf, jum Hanbel aber iff ber Hafen nidjt 
bequem. . 

6t.3<ujo. ©ie ©fabt @t. 3 a g o wirb an i^er 5?ird)e erfannt, bie weiß angeffrtdjen, unb mtf 
rotben Siegeln gebeert iff. Sie liegt gerabe her Si t te ber Sap gegen über an einer An* 
böge. An ber ©üb* unb Sf orbfeite iff eintgaf, baS mit «ocuS* unb^afmenbäumen ffarf 
befegt iff. ©ie Sap iff reiner fanbidjter ©runb,, unb faßt in jegn ober jwoff Sahen ffcger 
anfern, «twas gegen Storben bon ber Sitdje tauft bk See gemeiniglicb ^od) am Ufer 
auf, welcbes fanbidjf iff. 

©iefes iff einer bon ben frudjtbarffen «pfägen auf ber Snfef, in allem, waö ffe berbor--
bringt. ©ie «inwogner baben große Stepbeiten, wie hie ju ©f. Sobannis. 

PortoS3Ja= ©üb gen Off jwep bis brep fleine Seilen babon, liegt ber Hafen tTJabera. ©ie 
bera. Sünbung iff nidjt über einen ©teinwurf breit, jwifdjen jweenen Seifen, bk auf bepben 

©eiten gegen bas «Baffer JU ff eif finb. ©ie tiefe iff bon neun bis ju fedjs Sahen. «Benn 
man binfer bk norbfidje ©pige fommf: fo bat man bier, unb weifer bin britfebalb Sahen. 
Afsbann iff man ber äffen «Binben beberff; man fiebt feine offne ©ee, unb ein ©djiff bon 
brepgunbert tonnen fiegt an einem ©eife bon brep Selten fieber b). ©er Soben beffegf 
aus ©anb mit tgoue bermifegf. «Beifer bin aber iff weidjet ©djfamm. ©er Hafen iff 
ffbr gut, wenn man barituten fiegt, unb es iff weber bie «infabrf nod) bk Ausfabrt gefdgr* 
fidj. « r iff aber für einen Stemben fdjwer ju ffnben: benn bk eine ©pige bes Hafens 
fdjließt fid) fe bidjt an bie anbete an, bafi man henHafen nidjt eber erf ennt,als bis man borbep iff, 
weil er fo enge iff, unb nidjfS bat, baß fenntlid) genug wäre, it̂ n ju unterfdjeiben. ©aS 
einjige Sittel für bergleidjen ieute iff, einen erfahrnen S a n n ju ©f. Sago an Sorb JU 
negmen, unb ffd) ben Hafen jeigen ju faffen. 

Von biefem an finb berfdjiebene Sape , ebe man nad) P o r t o tobo fommf; feiner 
aber iff für bie ©cgiffe bequem, unb äffe ffnb in etwas gefäbrlicg, weit biete gefunfene Sefffn 
an ber Äüffe (legen, boeb niebt weiter, afs eine ffeine Seife bom Ufer. 

«Porto 2obo. Por to £obo iff bor äffen «Binben fieber, wenn man barinnen iff. Stur tff bie «in* 
fagrt enge; benn ffe bat nidjt übet eine balbe ÄabeftauSldnge in ber Sreite, unb noeb haju 
an bepben ©eiten biele gefunfene Seifen, ©iefes mad)ef ben Hafen für einen Sremben obne 
ieotsmann affjugefäbrltdj. Snn>enbig iff er einem großen «Bafjerberfen ober tetdje ägn* 
lieb, weil er überaff brep Viertbelmeiten breit iff. ©oeb bat et nidjt übet jmolf ober bier* 
jegn Suß «Baffer, bis unter her nörbltdjen ©pi&e, wo man adjtjegn bis jwanjig Suß bat 

«s 
/ ) <_benbaf. a. b. 411 ©. A) _benbaf. a. b. 414 ©. 
g) ©ieb> oben a. b. 129 ©. /) JDamptersSteifen 1 Söanb a. b. 7S ©. 
b) Xoberts Steifen a. b. 4» ©• « ) Sm %afjxt 1593, ba $ext Äfcbaeb *§*_». 
i) ,benbaf. a. b. 413 ©. tina ju ©t. S«8o war, befanb jicg bafelbft eine 

$awpu 
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«s tff laufer fanbicgter ©runb, bis man an bas «nbe bes Hafens fommf, unb alsbann iff ö̂ fonb 
er fanbidjf. «in wenig gegen Storben bon Porto J&obo enbtgf ffcb ber bergicbfe tbeil ©t-jtago. 
bes «planbes. ©as ianb wirb, einige Hügel ausgenommen, ffad), boeb iff es bis Portov v ' 
Praya meiffens bobes ebenes ianb *')• 

Sroiffben Porto £obo unb Praya iff bk Stbeebe ©t. _franctfco, eine ffgone j«n* ®f* $t(t* 
bidjte Sap nebff einem tbafe, wo «ofus* unb «pafmenhdume ffeben. ©ocg iff an ben cl,C0, 

meiffen Orten ber Sap bofer ©runb, unb fein frifdjes «Baffer in ber Stäbe. 
Ungefäbr eine ©eemeite weit fübweffwärfS ben ©f. Stancifco iff eine Sucgf, mit ^9tMtm, 

Stamen Portet ober Portate, hk ju ©djafuppen unb ffeinen Sabtjeugen, aber nicht ju 
großen ©cbiffen, gut iff. «Benn man etwa jwep ©rttfgel weif in ben Hafen gineingefagren 
iff: fo liegt jur finfen Hanb ein gefunfener Seifen, ©ie nädjffe Stgeebe iff Porto Praya, 
welche fdjon befebrieben worben A). 

Siunmegr woffen wir bk^ Stäbte etwaß in Augenfdjein nebmen*. kampieren wart ©täbte. 
gefaget, bafi jwo große ©tdbfe, einige ffeine ©orfer, unb fegr biefe «inwogner auf ber 
Snfel wären /). Hauptmann StobertS aber fagef, ba^ bier ©fdbfe ba ffnb m), nämlid) 
©t. 3ago, ©t. Domingo, ©t. Domingo Sfbafteu, unb Villa be Praya, außer ber 
Hauptffabt, welcge dttata te Äebetra cBrante beifit, wie fie bie neueffen ausldnbifdjen 
©djriftffeffer, bermutgfidj nadj bem Sepfpiele ber «inwogner, nennen, unb nidjt ©t, 
3*go, wefdjen Stamen anbere englifdje Steifebeffgreiber braudjen. «s muß hager mit 
©f. Sago notbwenbig einertep Ort fepn, ohgfeidj Sarbot jweene berfdjiebene «pfdge barauS 
madjet »). ©ie bat ben «Jtamen 2\ibeira (Bvanbt, bermutglid) jum Unterfdjiebê  bon ©f. 
Sago an ber Offfeite ber Snfef empfangen, weldjes eine bon ben bter©fäbfen ober Slecfen 
iff, beren StobertS gebenft, unb einen Hafen, ber nur oben befebrieben worben. ._ ,_ . 

Roberts bat alle bie obengenannten Oerter fefbff geffben, ben einen bon ©t. g0. 
„Domingo* ausgenommen, ber jwotf ffeine Seifen lanbwdrfS bon ©f. Sago fiegt. Hier 
wognten ber ©tatfgaffer, ber Siffgof, unb anbere «perfonen bom ©fanbe, afs Svan$fcvate 
baß «pfanb im Sagre 1585 angriff, ©erfefbe gieng ben _4ffen beS «BinfermonatS bon ber 
©fabt ©t. 3ago aus, mif fedjsbunbert Sann bieber. ©er Seinb aber ffob, unb er 
berbrannfe ben Ott 0). Subor im %abte 1582 warb er bon fllanoel Perates, einem 
«Portugiefen, ber eine franjofffdje flotte fügrte, geplünbert p). 

Von ben anbern bier ©fdbfen, weldjes ©eepfäge ffnb, werben gemetnigtidj bon btn 
meiffen Steifeheffgreibern nur jwo erwdgnf, ndmfid) ©t. 3ago unb Porto Praya, weil 
ffe bie einjigen Häfen auf bem «planbe ffnb, bk bon europätfdjen ©cbiffen befuebf werben, 
©agegen ffnbef man bafür bep ibnen fegr biele gute Anmerfungen bon bem ianbe unb feinen 
«inwobnern übergaupt. Sie âupt= 

©ie ©tabf ©t. jfago ober Ctutat te Äebeira (Bvanbt liegt brep ©eenteifen bon ffo&t ©t. 
Praya gegen «Beffen. JDampier feget ffe an bie ©übweff feite ber Snfef, unb in hie Sreite 3°9o-
bon funfjegn ©raben Sforb q). «Jtaeg bes Hauptmanns (Cornwalls Seohacbfung aber 

iff 
J|aupt|tabt unb jwo anbere <Bthbtt mit igren £«- 0) ©ielje ben englifdjen $db, ober wieberleben* 
fen auf bem (.planbe. ©ielje feine Steife nacg bev btn «fran* £>rafe, a. b. 129 ©-
©übfee a. b. 29 @. f) ^arof ins Steife nad) bcr©übfee «. b. 2,7©. 

»)©iet)efeme»efd)reibungvon©uineaa.b.53?©. q) Stemplet:« Steifen 3S&. a. b, a ©. 
8Ugem. Äeifebefcbr. II 23ano. S h 
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&y lanb iff ffe in fünf jebn ©raben fünf Sinuten r). SRacb ©ampiers Sericbte liegt biefe ©tabt an 

©7. ffago. bem Suße jweener Serge, welche ein tiefes tba l etnfdjließen, bas gegen bie ©ee ju jwep* 
' v ' gunberf «flen (9)arbs) breit iff, bas aber eine Viertgelmeile lanbwärts fo enge jufammen* 

läuft, bafi bk Sreite nidjt über bierjig «Ifen austrägt / ) . 
©te Stabt © t . 3 a g o gaffe, als ,_ran$ JDrafe fie im Sabte 1585 eroberte, bie ©e* 

ffalt eines ©repeds, unb lag in einem engen tgate jwifcben jweenen felffcgten Sergen, bem 
einen an ber Off* unb bem anbern an ber «Befffeite, bk über bk Stabt ju bangen ffpienen. 
Auf bepben waren einige «Berfe angelegt, ©ie ©tabt war aucb mit einem Walle umge* 
ben, ben an ber ©übfeite, in wefcber ©egenb bas Sert iff, bk See benegfe. Um bie 
Stabt gerum waren funfjig «anonen gepffanjet. Sitten burcb baS tbal ergoß ffcb ein 
fleiner Sad), her niebt weit bom ©eeufer einen Xeid) madjte, wo bk ©djiffe ffbr bequem 
frifdjes «Baffer füllen fonnten. 

Am «nbe ber Stabt gegen Storben,mo ffd) baS t b a l erweitert, waren ©arten angelegt, 
hk mit iimonien,«pomeranjen,Suderrohr,«ofusnüffen,«piantanen, «PotatoS, Äürbiffen, Sroie--
he(n,_f noh(aud),unb berfdjiebenen anbern Sntdjfen,Säumen unb «pffanjen angefüllt waren t), 

Sn 2lnton ©cberleys Steife nad) ©f. Sago unb «Beffinbien im Sab« 1596 wirb ©f. 
Sago folgenbermaßen befebrieben. « s liegt jwifdjen jweenen ffeilenSergen,bie eS ffbr gut 
hebeden, unb brep ungemein ffarfe SorfS heffreidjen ben ganjen Ort. ©aS widjtigffe 
barunter fiegt auf bem ©ipfel beS SergeS gegen Offen, ber ©tabf gerabe gegen über; fo, 
baß man bon bemfelben alle ©äffen ber ©tabf mit Suffeten befdjießen fann. ©ie bepben 
anbern SottS (legen an ber «Bafferfeife; äffe brepe beffreidjen bk Stbeebe, unb bie bepben 
legten eine jebe ©fräße in ber ©fabt. Vorne fdjldgt bie@ee an bk Sauer an. Auf bie 
Serge fann man nur burcb einen einjigen fdjmabfen «pfab fommen, wo nur ein Senfa) auf 
einmal geben fann «). 

©od). Von bem Sadje faget JDampter tnsbefenbere, bafi in htm Xbalt eine abgefonbert« 
©äffe liegt, bie auf bepben ©eifen Häufer bat, unb mitten butdj gebt «Baffer, welcbes enh* 
lidj in eine Sudjt ober ffeine fanbidjfe Sap abfließt, wo bk See gemeiniglicb fegr rugig 
iff. « s iff alfo jeberjeit bier gute Sequemficgfeit jum Anfänben unb jum «Bafferfüffen, 
ebgfeidj bie Stgeebe ffeinidjf, unb für ©cbiffe hofe iff x). 

Hauptmann pbilipps befdjteibt biefen Sacb in wenig «Borten am afferbeffen. ©urd) 
hie Si t te ber Stabt, faget et, läuft ein ffeiner Sad j , ber ungefdgr aegt «Ken breit unb 
einen Suß tief iff. « r fließt unter ber ©tabtmauer weg, unb gebt enblidj in bie See f). 
Subor wdffert er noeb einen fdjonen ©arten, ber bon einer Sauer eingeffbfofjen unb mit 
«ofus- unb «pomeranjenbäumen befegt iff 2). 

JDapper faget, biefer Sacb entfpringe jwo ffeine Seifen weif babon, unb hep 
ber Sünbung, wo er in bie See einfließt, fep er einenSogenffbuß breit. JDurret nennt 

ign 
r) (Tornwalls «Beobachtung auf feinen Steifen y) Philipps Steife nacg Africa unb Söarbabo« 

«• *>• 6 ©• a. b. 187 ©. 
0 ©iefer ©djriftfMet giebt eine 3etdjnungvon x) ©r. Styats Steifen a. b. 7 ®. 

ber ©tabt unb ber »ap. „) Mucret» Steife vadj iima im Safjxt 1707, 
0 2*af ens Steife a. b, i_8 u. f. ©. «. b. 85 ©. 
«) ©telje ^«tluyta ©ammluttg 3 &aub a. b. b) teempiera Steifen 3 »anb,a. b. _2 ©. 

*"?L ,_ O darbot faget, bie ©tabt Stibefra ©ranbe 
«•) 2>ampter8 Steifen 3 25anb, a. b. 12, ©. l,obe 
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ibn Hebeira dorea. « r faget aua), bafi fein ®efiabe mit Sehern, «ofus unb anbern %tanö 
frucbtbaren Säumen befegt iff d). ©r.^ago. 

JDampter faget, bk ©tabt beffünhe aus jwep bis hrepbunherf Hdufern, hie bon roben i ^ g ; 

©feinen aufgebaut wären. Unter biefen wäre einitloffer unb eine kitdje b). Pbilipps 
feget bk Anjabl ber Häufer auf jwepbunbert c)f unb gebenff eines Sondjsfloffers, eines 
SfonnenflofferS, unb einer großen _tird)e hep bem _?affeffe d). ©iefes tff fonber Sweifel 
bie «atbebralfirdje, wetdje StobertS afs ein fdjoneS ©ehäube rübmef. Ueher biefes, fagef er, ©te Gatfjes 
baben bier bie Sarfüßer ein Koffer, wetdje bermutblid) bie einjigen ieute auf biefen «plan* bxalt\xa)t. 

-ben finb, bte heffänbig frifcgbadneS gefäuerfeS «Betjenbrobf effen, woju ibnen jdgrlicb haS ÄIoffer' 
tStebt aus «Portugal! geffbicff wirb. Sie baben fdjöne ©arten, in wefdjen &allate unb bie 
beffen Siebte bon her Snfel ffeben. Von bem Sadje batten fie Ableitungen gemaebt, um 
bamit t'bre ©arten anjuwäffern. Von eben bemfelben Sadje iff audj faff ju jebem Spaufe 
«Baffer geleitet, weldjes nädjff ber «atbebralfirdje baS afferangenegmffe iff, was man in 
ber ©fabt ober in ber ©egenb berum fiegt e). 

«Benn man bon ben Hdufern auf ber ©pige bes Serges, wefdje ber ©oefor ^ ryar 
fcefdjreibt / ) , auf bie übrigen fdjfießen barf: fo ffnb ffe ein©efd)oß ged^unb mit iaub ober 
Aeffen bon ben «ofushdumen geberff. ©ie Senffer gaben gofjerne iab*en,aber feine Sfü* 
gel, unb finb mif ieim unb ©tein ausgelegt. Von äffen Hdufetn, bk et gefegen, war baS 
größte nidjt über bier «Ken Qßarbs) breit, bk Hälfte biefes Staums warb bon ber tgüre 
eingenommen. ©aS Haußgerätge war ber Sefdjaffengeit bes Hauffs gemäß. 

©er ©runb bon bem Haufe bes ©faftgaffers iff mit ben ©ädjern bon ben meiffen 
Hdufern in ber ©tabt gleid), weldje in einem tbale unter bemfefben liegen g). 

©ie Seffungswerfe fdjeinen nod) in eben bem Suffanbe ju fepn, in wefdjem fie ju ber tjofteff nnb 
Seit bes Svan$ JDraÜe unb ?lnton ©eberley gewefen, weldjen wir fdjon oben angefügt Sefhtngs* 
gaben, kampier faget, baß gteidj bep bem ianbungSpfage faff in gfeidjer iinie mit bem reerre. 
Seere ein fleines Sort liegt, wo eine beff änbtge Spauptwadje gebalten wirb. Auf bem Serge 
über ber ©fabt liegt ein anber Sort, weldjes, nadj ber Sauer ju urteilen, bk man bon ber 
Stbeebe fiebt/ ffbr geräumig ju fepn fdjeinf. «S finb audj «anonen |ier gepffanjt; er wußte 
aber niebt/ wie biel, aucb niegt, bon was für Stugen haS Sort tff, ausgenommen, bafi man 
bon bieraus bk ©cbiffe begrüßt b). Pbilipps feget bk Anjagf ber «anonen auf jwolfe. 
« r faget, baS«affeff liege auf bem Serge an ber Offfeite ber ©tabt, unb jeige ffcb ffbr gut 
tn ter ©ee / ) . Stadj ber Seit befradjfefe er bk Sefagung genauer, « r jäbtte adjt 
ffeine Hdufer im «affeüe, hk halb einfaffen wofften. ©ie Äirdje war baS beffe ©ebäube, 
unb nacb tiefer bk Hauptwadje. Auf bem Serge war eine ffeine Sruffwebre, aus ber 
fedjs febt ffeine eiferne ©tüden berborfudfen, bk in fo fdjfedjfen Umffdnben waren, baß ffe 
afle Augenhlide aus ibren iabetten ju faffen brobten £), ©iefe waren eben bas balbe 

S b z ©ugenb 

6>be fünffjunbertKäufer. ©ief)e feine S&efdjreibung fagte uns vorder, btefeö $ort beftridje herbei bie 
von ©uinea a. b. 538 ©. ©tabt unb ben «Oafen. 

d) pbilipps Steifen am angeführten Orte. ;') _r faget aucg, bieg $ert be(!reidje ben J&afeu. 
0 itobeet» Steifen a. h. 405 © . Steifen, 1 35anb a. b- 76 ©. 
f) S^yata Steifen a. b. 8 ©. b) pgil ipps Reifen a. b. 187 ©. Cr faget, 
/?) Philipps Steifen a. b. 187 ©. er \>abe nidj« merfwürbiges" weiter gefefjen, a\i ein 
b) JDampieraSteifen 3 Staub a.b. t a © . SRan ober ein Paar ßretije aufgenommen. 



i9 - Reifen n a * tevfcbiebenen Xbetlen ton Slfrica 
(Sylanb ©ugenb fteine ©tüden in bet Sfdge bom Ufer auf einem Hügel, welcbe bas ©cbiff begrüß 

©t. _J«_o- ten, in weldjem ©ocfor _fryar nacb Snbien fegeite. Stiebt weif babon war eine anbere Haupts 
1 * ' wacbe gegen basianb ju, welcbe funb tbat, waß für ©cbiffe in ber©ee gefeben würben / ) • 

« s wirb ju befferm Unterricbte bes iefers bienen, wenn wir gier anfügten, was ©octoc 
^ r y a r bon feinem ©pagiergange bom Ufer auf bk ©pige bes Serges melbet. « r ffieg 
nebff anbern an bem Orte, wo man frifeges «Baffer beblfe, ans ianb, unb gieng in einen 
flehten «Balb. ©urd) eine tbüre in bet Sauer, bk aus ©fein unb ieime befieht, unb 
einem Sänne bis an bk Sruff gebt,fam er in einen H°f/am Süße eines SergeS,moeine 
«ompagnie bon ibren ©olbafen (ag,bie fte hep biefer ©efegenbeif aufgertdjtet batten. Sbte Sfin« 
ten, «pifen, unb Sabnen, wefdje aus Seihe mit einem grünen _t>euje unb bem «Bappen 
ben «pertugaff gewirft waren, baffen fie an bie Sauer angefegt, wefdje bk iafi beß @e= 
webrs gewiß nidjt würbe ertragen baben, wenn fie nidjt felbff ben einigen Salfen geffügf 
worben. ©ie ©olbaten, bie gerum giengen, batten «Burffpieße in ber Hanb, unb fange 
©egen an ber Seite. Sie jogen ibre ^üte bor ben «ngfänbern ah, unb büdten fidj biß 
jur «rbe. ©er Serg war febr ffeif, unb bodj ritten ju feiner großen Verwunberung biefe 
ieute auf «fefn mit Affen binfer ftd) bepben Ahffürjen berum, wo fonff gewiß niemanb 
afs «fet unb ©etnfen ffettem fonnfen. Auf ber ©pige bes Serges fanben fte eine anbere 
Sauer, unb auf bem tbore, wefdjes burdjgieng, war ein Äreuj gepffanjf. ©obalb fie 
jum tbore binausfamen, fagen fie jur (infenHanb ein ©ebäube,bas entweber ein ©efäng* 
niß ober ein ©ofhafenbaus war. «ttidje Sdjtitte babon ffunb auf eben ber ©eite eine 
Steibe Hdufer, bie wir fdjon befebrieben baben. «Benn man auf bem «Bege forfgieng, ber 
gier ganj eben war: fo ffunb jur redjfen Hanb auf einem bieredidjfen «Pfeifer ein anber 
Äreuj, ju bem man einige ©fufen binauf ffieg. «fmaS weif er bin war eine (Zapeüe, weU 
djes ber ianbftg eines bon t'bren ffpwarjen «pafers war. Stidjt weit babon war an einem 
bequemen «pfafe ndber gegen baS Ufer ju, bie Haupfwacbe gebaut, aus ber ibre ©djilb* 
wadjen abgefofef werben. Auf ber Spi%e beß Serges ffunben bie fedjs ffeinen «anonen, 
unb ntdjt weit babon eine anbere Spauptwadje, beten fdjon gebad)t worben w). 

«ben biefer ©djrtffffeffer melbet, bafi bie ©egenb bep ber ©tabf ffeiniebt unb bergiegf 
iff. «Beiter einwärts aber foff bas ianb angenebm, wafferreid), unb mit allen Sfofbwen* 
bigfeifen berfeben» ffpn «). 

g«^w>» Su her Sefdjreibung ber S a p ober bes Hafens bon ©f. Sago, wefege fdjon bon Sto* 
©t. J*p. hertfen mitgeteilt worben, woffen wir basjenige, was anbere ©djriftffeffer babon erjäbfen, 

nodj hepfügen. 
©oefor _Jryar faget, biefe Sap Hege in einem bafbenSirfef, unb babe bier ffeine Seu 

len im Umfange. ©ie eine ©pife erffredt fidj Sübweft balb «Beff, unb bk anbete, m 
wefcber ein «Beg gieng, Off gen ©üb unb ©üb *). ©er ©runb iff mit Korallen bon 
aflen Arfen bebedt, baS Ufer iff fanbt'djt unb jum ianben bequem p). Pbilipps faget, 
bie Stbeebe fep fleiner unb offner, als hie ju «prapa, unb ber ©runb fep bofe unb fieinidjt q). 

üDampier 
7 ) 5nww9feifen a. b. 8 @. q) greife nad) ©uinea a. b. 187 ©. 
"? S s f Ö" _" 7£* f" r> S i f ß flimmet m i t bix bereits vom J&aupfc 
»)^benbaf a.b.$)©. manne Äoberte gegebenen Stadjridjt von biefer 
0) ©er Verfaffer gat einen Abruj von biefer &ap Stgeebe überem. gieße oben a. b. 191 © 

unb ber 3Bejlfufte mitgeteilt. 0 etege 2>«mptet« Steife» 3 S»anb a. b. 26 ©. 
f) G'benbaf. a. b. 6 ©. ,) eiege feine Steifen a. b. 10 ©. 
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kampier erftdret fidj, bie Stgeebe bon ©f. Sago fep eine bon ben fdjledjfeffen gewe* mylanb 

fen, in bie er gefommen iff. « s wäre nidjf' für brep ©djiffe reiner ©runb genug ba; fie ©t. J* 8<>-
müßten alfo fegr nage bepfammen liegen, «Ines babon muß alsbamrunmitfelbar am Ufer v 

«nfern, unb am ianbe befeffigf fepn, unb biefes iff für fleine ©cgiffe bas Seffe. « r wüt* 
te nicgf bergefommen fepn, wenn man ibm niebt gefagef bdtfe, baß es ein guter fieberer Ort 
wäre, « r fanb aber alles ganj anbers, unb es reufe ign, bafi et es getban batte. Haupt* 
mann 23arefoot,ber ju gletdjer Seit mit igm gier bor Anfer fam, berlogr in furjer Seif 
jweene Anfer, unb ber Verfaffer büßte audj einen ffeinen ein r). ©ie Snfef Suogo läßt 
fid) in einer «Beife bon ffeben bis adjt ©eemeilen aus biefer Stgeebe fegr teuflieb erfennen, 
unb ffe fonnten bep Stadjt bas Seuer aus igrer ©pige gerausgegen fegen / ) , unb be» 
tage ben Staucg, feget ßvyav binju *)• 

Sftad) bemSericbte bes Hauptmanns Pbilipps brauegef man fo biete Vorffdjt, bafi „ 
hk «inwobner niebt mitten Sdjiffen,bk bier einlaufen,babon geben, txtß niebt einmal ein Seet 
auf ber Snfel gebalten wirb. «BenigffenS fab er weber bier, noeb ju P raya eines «)• 
«Benn ©cbiffe in bem Hafen ftnb: fo wirb aus eben ber Vorffdjt eine «Badje an ber ©ee 
gebalten x). ©er Verfaffer erinnert biefes bep ©elegenbeit eines alten nteberlänbifdjen 
Officiers, welcber Sefeblsbaber auf bem Äaffeffe war, unb große iuff gebäht bdtfe,mit 
igm unter ©eget ju gegen, er burfte es aber niegt wagen. 

iDapper nennet biefen Hafen Por to Äeibetra 2\orea, unb faget, er läge Storbweff* 
wdrts bon (Tabo t lubarao , welches bie off liege Spike bet Sap bon ©f. %ago ju fepn 
ffbeinf. ©er englifdje Bootsmann faget, bas Vorgebirge t lubarao liege fübweff* 
wdrts bon Prapa, unb ber Hafen Stibeira liege bon eben biefem Vorgebirge weffwdrtS. 

ffladj beß Hauptmanns Pbilipps Seridjfe ffnb ber größte tgeit bon ben «inwog* Einwohner, 
«ern ber ©tabt Portugiefen. Sn ben übrigen Snfeln aber bergatten ffeg bie ©djwar* 
jen gegen ffe wiet jwanjig ju eins y). 

©octor^ryar faget, baS Volf baffe eine ffgone fdjwarje Sarbe, fraufes Haar, unb eine 
lange ©tafur, ffe wären aberfüdtfd) unb biebifdj. Sie ffnb fdbig einem ju gleidjerSeit ffeif 
ins ©effebte ju ffben, wenn fie bie Xafdje abfdjneiben ober ausleeren. 

Sgte ©pradje unb Äleibung ffnb balb perfugiefffd). ©o fdjifberf ber ©oefor bie ©ie SQtan. 
Sdnner ab: wenige bon ibnen ffnb fe gut heffeibet, baß ffe igre Stoße boffig beden. nex. 
©enn man fiebt entweber bie ©djuftern ober ben Stüden, ober bk Seine, ober hep man* 
djen affeS bloß. Unb wenn einer bon ibnen einen alten Hut mit einer Ouaffe, ein «paar 
weifie Aermel, ein «amifof ober einen aufgefdjfigfen Stod, ben ffe über ben Stüden bangen, 
um ibre Aermef ju jeigen, ein «paar atte Höfen, ein unförmliches ©cbwerbt an ber ©eife, 
unb einen «Burffpieß in ber Hanb bat, wenn fie'gfeidj obne Sdjube unb ©trumpfe ftnb: 
fo geben fie mit einer fo anfegnlidjen Sine eiliger, als oh ffe bie größten Herren tn«Portu= 
gaff wären z), 

S h 3 ©ie 

») kampier finget, bafj fte anf feiner von ben Sßudje a. b. 2,2 ©. _r gebertfet aber feiner Urfacge 
Snfeln ein eigene« &oot gaben, ©te ffnb bager bavon, unb ju ©t. Stifolaö gaben fie 95oote. 
gejwungen, fogar iljr ©nlj von fremben JU laufen, *•) ppiltpps am angef. Orte a. b. 188 ©. 
weil fie niegt »ermögenb ffnb, ei von einer S»fel y) -benbaf. a. b. 187©. 
jur anbern JU fegaffen. ©ielje feine Steifen im 3ten *) ßtyats Steifen a. b. 9 ©. 
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©ie «Beiher ftnb nicgf fo fdjon,als bk Sdnner; ffe gaben aufgeworfene ilppen, unb 

finb1 ffeifcgicgter unb fürjer, fie ffnb aucg wegen ibrer ietd)tfinnigfetf befannt. 3 b r ^°Pfä 

pu$ heftest i.\ einem ©tücfe tudje,baS fie um ben _?opf berumwtcfefn, wie bep unfern «Baf* 
ferträgern. ©er Siüden, unb hie ^Stufte, weldje groß finb unb gerunter gangen, finb bloß. 
Um bie ienben tragen ffe auf Art eines Unferrods einen bünnen Seug/ber biß auf bte Süße 
reicgf, weldje gleidjSfaffS bloß ffnb. «inige ben ben Vornegmen gaben Armbänber unb 
Halsbdnber. Sn hen Ogren fragen ffe faffdje ©feine. Unt bon bem itopfe bis ju ben 
Milien gaben fie eine Art eines ©djfeperS, unb einen engen Sted, tmb bangenbe Aermet d). 

©octer J r y a r warb bon efticgen«inwegnern eingelaben. ©ie ganje Sewirfgung [aber, 
bie er fanb, war eine «pfeife tehad. ©as Snfftument, womit fie fd)tnaud)en, wirb bon 
bem ©erduffbe, bas es macbef, «_,ubble 23ubble genannt, «s.iff ein langes braune* 
Stobr, welches butdj eine gofe «ofusfdjafe geffedf wirb, bk mit «Baffer angefüllt tff. Auf 
ber Slädje liegt eine ffbr unfauhere ©djafe, bie fie mif ungeffbnitfenem tobafe boflpfropfen, 
wo man fo fange faugen fann, afs es einem gefäfff. «Benn man aber fonff etwaß erwar* 
tet, fo ffnbef man ftd) ffbr in feiner Stedjnung betrogen. 3 b r orbentlicber tranf iff ffares 
«Baffer, unb ibr «ffen iff ehen fo ungefünffeff; benn ffe hebelfen ffcb mit bem, waß bie «rbe 
ttdgf £). 

©en i6f en beS«BintermonatS 1585 anf erf eSvantfbvatt jwifcben btefer©tabf unbPray«, 
unb fegte auf faufenb Samt unter bem ©enerallieutenanfe (Carltsle ans ianb. Als fie auf 
ben Ort anrüdten, marfd)irfen fie über ben off liegen Hügel in baß Xlpal. «Beil bie «in* 
wogner entflogen waren: fo warb bk englifdje Sagne in baS Serf hep ber ©ee gepffanjf. 
©ie berhfieben gier bierjegn tage, unb fanben jwar iebenSmitfef, aber feine ©djäge. ©ie 
berbrannten enblid) bie Stabt, um ben tob eines englänbifd)en ÄnabenS ju tädjen, ben 
bie «inwobner graufamer «Beife ermorbet gätfen c). 

5Jtacg biefem marffgirfe im Herbffmonafe 1696 2lnton ©cberley bon «prapa nad) 
©f» Sago, mit jwepgunbert unb adjf jig «Sann. Sep bem Anhfide berfefben fonnten fie 
feinen «Beg jur Stabt feben, alß einen febr engen «Pfab, einen ffbr jagen Serg bmunter, 
auf bem nur ein einjiger S a n n auf einmal fortfommen fonnfe. ©ie «ngfdnber gerietgen 
über bie Stätte beß Orts in ©djreden, unb ber Seinb erwartete fie unten im tbafe,nut 
einen galßen Suff etenfdjuß weit babon, in her Hoffnung fie in^bre Hdnbe ju befommen. «Beil 
ber ©eneral fab, bafi ibm bet Stüdweg abgefdjniften, unb fonff nidjfS ju tbun war, fo 
marfdjirfe er hegerjt ins tbaf, w$ et bietes bon bem Voffe erfiff, baS bon bepben ©eiten 
©teine auf bie «ngfdnber mäfjfe. ©oeb tiejenigen, bie ben Sfadjjug ber «ngfdnber ab
greifen wollten, würben fo wogt empfangen, bafi fie beß ©freifens ein «nbe madjten, unb 
fid) nidjt wieber nägerten. Von bieraus baffe er noeb eine Viertgelmeite bis jur ©tabt, 
wo ffd) ignen bie «pifenters auf ben ©äffen wieberfegfen. Als aber ibr Anfüget unb 
biefe anbere getobtet worben, fo ergriffen fie bie Sfudjf, unb her ©eneral fam in Sefig bon 
b.'ti bepben niebern Serts unb ber ©tabt, unb fperrte bk ©äffen. ©ie Portugiefen ber* 
megrten ffd) auf breptaufenb S a n n , unb griffen bk «nglänber bon neuem an, bon wel* 

eben 

/») Styata Steifen,a. b. $>u. f.©. 
b ) S&enbaf. a. b. 8 ©. 
O ©iege Tbtatem Steifen, wie oben a.b. 129©. 
d) ©iege -^afluyts ©ammlung a. b. 599 ©. 
0 Steife nadj 25orneo a. b. »3 ©. 

/ ) 25arbots S&efdjreib. von ©uinea fl.h. 538 @. 
g) Roberts Steifen a.b. 403 © . 
b J iDamptec« Steifen 1 S&anb a. b. 75 © . 
0 _5acbot3 SJefdjreib. von ©uinea a. b. 538 ©. 
*) pbilipps Steife nadj ©uinea «, tr. 187 ©• 
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djen ffeberfcgiebene erfdjlugen, unb großen Sdjaben aus bem obern Sort tbaten. ©ie «ngldn* <Byianb 
ber waren fegt-4n bie «nge getrieben, unb würben bon bem obern Sort befdjoffen, afs bie ©t.^ago. 
©cbiffe in bie Stbeebe famen. ©er ©eneral aber ließ auf bas obere Sort bon ben ©djif* w—v 

fen unb aus ben untern Sorts bie fStadjt über ein entfegfidjes Seuer madjen. ©ie «portugic* 
fen gfauhten,man wate «Bittens, es ju beffürmen, unb jogen fidj binein, um es ju bertbei* 
bigen. Unterbeffen jogen ficb bie «ngldnber jurüd in ibre ©djiffe, nadjbem fie jweene 
t a g e unb jwo Städjte lang bk Stabt im Sefige gebahf baffen d). 

23eecfman, ber 1713 bk* gewefen, faget, bie Stanjofen bdtten wenig S a b « jubor bk 
Snfel mit etwa adjtjig ober bunbert S a n n weggenommen, aber nadj furjer Seit wieber 
geräumt, nadjbem ffe affeS, was fie ftnben fonnen, jur Seute gemacht e). 

23arbot faget, ffe bdtten bk Stabt 1712 erobert / ) unb gepfünbert, wefdjes bcrmufb* 
lid) eben berjenige Ueberfaü iff, bon welcgem ber borbergebenbe ©djriftffetler rebet. 

III« Regierung unt hanblung bon ©t. 3ago* 23efci)retbung ter 
©tatt Praya. 

Stegierung von ©t. %aax>. Sreutofigfeit ber ©ee? Sh«* 93efefttgung. ©te Söap. ©ie Stgeebe ift 
tauber. $alfdjgeit be* ©tattgalter*. Jpauvt* offen, ©er befte piafc jum 3(nfern. ©iewirb 
mann S&eecfman wirb von igm vergiftet, ^anb* fleißig von ©djiffen befucgt. Anwetfung, ffe 51t 
hing ber ©tabt. Cebenömittol. Ulte Kleiber finben. J&anbfung allgier. ©ie (.inwobner. Sgr 
ffnb gier bie beffen SBaaren. ©ie ©tabt Prapa. »ettefffolj. @rofje ©iebe. 3gve ©cgetmerepen. 

Cj^iefeS«pfanb iff affejeif bom Anfange an in beS Königs Hdnben berbtieben g), unb ber Steg'tewua. 
«*•" ©faff baff er, her in ber ©fabt ©f. Sago feinen Aufenthalt bat, bat nidjt nur über 
bk anbern Snfeln h), fonbern audj übet baß, waß ben «portugiefen in Storb-ober Oher* 
©uinea gebort, ju fpredjen. 

«S iff audj ein Stßtgum bafelbff, baS unter iifjahon fiebt i), wober ber Sifdjof ahgefdjidf 
wirb *), unb biefer bienef jugfetd) für äffe Snfefn beS grünen Vorgebirges / ) . Außer 
bem ©taffbatter bat aua) ber (Dbttor ober Oberridjter m) feine «Bobnung ju Äibeira 
(Bvanbt »). «S iff biet audj bet bifdj&ffidje «pafaff bes Siffgofs; benn außerbem gegöref 
ibm ein ianbftg tCrirtibabe, ber brep bis bier fleine Seifen bon ber Stabt liegt. « r 
fdjteibt ficb Sifdjof bon © t . 3 a g o , bon allen «planben bes grünen Vorgebirges, unb 
bon allen büffen bon ©uinea 0). 

S m 3 a b " l 6 89 würben biefe «planbe in bürgerlichen ©achen fowobf,afs in ©tats* 
fadjen, bon einem Prälaten regiert p). ©er ©fattbaffer bon © t . j j ago war im S a g " 
1693, afs Hauptmann Pb i l ipps bier war, ein iape, unb madjte jiemfidjeS Anfegen. « r 
wobnte in einem großen ©ehduhe, baS borne einen Hof batte. ©egen bie See batte er 
einen «rfer bon «ifenwerfe mit einer fdjönen AuSffdjt. « r bewirfgete ben Hauptmann 
mit einem Stüde guten weißen Srobte, einer ©djafe «ingemadjfes, unb einer Sfafdje, bie 
balb bolllWabererwein war, ber aber fo fdjtedjt unb fo beifi n>ar, bafi bem Hauptmanne 
babon übel würbe. 

©er 

/ ) 2>amptet_ Steifen 3 95anb a. b. 22 ©.unb «) ©a« iff @t. S^so, wie »orger angetnerfet 
•j^at-fin» Steife nacg ber ©übfee a. b. 29 ©. worben. 

m) <£_ iff bie Aubienja ober ber ©ertcgte-gof 0) Xeberts Steifen a.b. 404 ©. 
$ier. iSatpr*in» Steife nacg ber ©übfee. p) 4>«snwtons Steife nad) ©urat, a. b. 4t ©. 
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p l a n 

er. _f«_o. 

£reuloftgfeit 
ber ©eerau; 
ber. 

$alfd)geft 
bei ©tatt* 
galterö. 

hanblung. 

lebenömittel. 

©et ©faffgalter entfdjulbigfe fid), bafi et nidjt felbff an Sorb gienge, weil einige bon 
feinen Vorgängern in biefer Sebienung bon ben ©eerdubern waren fo lange jurücfbegal* 
ten worben, bis man ignen fo biel iebensmif fei gegeben, als fie betlangt gätfen. ©arge* 
gen gätfen ffe ffd) geffeffef, afs wenn fie einen «Bedjfel geben wofffen,bepju ionbon gefällig fepn 
follte, weldjer aber an £ a n s tTiemanten ober an bie Pumpe ju Aibgafe gerietet wor* 
ben,wiees2lberybem©taftgafter j uÖt .Cbomas begegnet wäre. 

©iefer Spett war bon einem bornebmen ©efdjfedjfe in Portugafl, unb bon guten «i* 
genfdjaffen unb biefer «rfabrüng. ©eine_?feiber aber waren fegr abgetragen, « r gaffe eine 
lange fdjWarjeParüde,bie ibm über ben ganjen Stüden binunfer reicbfe. «S mußte aber, 
wie ber Verfaffer faget, jemanb bk ioden auSgeriffen baben q). 

23eec?man, ber im Sab r c J 7 r 3 b t e r n>ar, bewirfgefe ben ©faffgalter auf feinem 
©cgiffe, unb begrüßte tgn mif etlichen «anonenffgüffen. « r bef am aber eine fdjledjfe 
Vergeltung bafür. ©enn als er ben fofgenben t a g nebff einigen anbern auf feine «in* 
Iabung in baS _?affefl gieng, fo empfing er fte bem ©cgeine nacg noeb gut genug, obwohl 
nacb feiner gewobnlidjen unfauhern Art. Sie empfanben aber halb gernad) bk «Birfun* 
gen biefer berrätberifdjen Sagfjeit, ©obafb fie am Sorbe waren, nagmen ffe Arjenepen 
ein, wk bet «Bunbarjf, ber einer bon ben ©äffen gewefen, unb bem es nidjf beffer gegan» 
gen war, afs ben übrigen, es für gut erachtete. Sie lagen bier bis fünf tage fang untet 
ber ©ewaff bes ©ifts barnieber, unb batten im Anfange gewaltiges «rbreeben unb ©ura> 
falle, ©arauf garten fie beffigeS ©rimmen in ©ebärmen, unb Siffern in ©liebern. Unb 
enblidj fingen ffe an ju rafen. ©er «Bunbarjf gab nidjts eber bon fidj, alß biß ben triften 
t a g . « r hefam aber entfeglidje ©efdjwufff. «nbfidj gelangten ffe nad) bem fünften 
tage wieber jum ©ebraudje ber ©innen, unb ju ibrer ©efunbbeif. S^eene lagen etlidje 
Sonate fang auf ber Steife matt, unb ffarhen jufegf. Sie batten webet Seit noeb Sacgt 
genug, ffcb wegen einer fo abfdjeulidjen Sosbeit ju rdegen r). 

©ie Stabt © r . 3 a g o iff arm, unb bat wenig Hanblung. ©oeb faget kampier, es 
famen außer ben ©djiffen anberer Stationen erbentlidj alteSagre ein ober jwep portugieftfdje 
©cgiffe auf bem «Bege nacb Srafflien gieger. ^Oiefe berfaufen ignen etwas bon europäi« 
fdjen «Baaren, unb berfügren bargegen igre bornebmffe Sanufactur nad) America, näm* 
lieg geffreifte baumwollene Seuge. «in anber ©djiff fommt bon «porf ugaü bieber, weldjes 
Suder ahgobfef, igre anbere bornegmffe «Baare, unb bamit gerabe nacb Portugafl jurücf* 
fegref / ) . « r fanb bkv jteep porfugiefiffbe ©cgiffe, bk nadj Srafffien fabren wofften, unb 
eine englänbifcge «pinfe, bie auf einer bon ben anbern Snfefn «fei eingenommen batte, um 
fie in 23arbabos ju berfaufen t). 

S a n fann weber bier nod) anberwdrts iehenSmiftef befommen, wenn man nidjf «t* 
lauhniß bom ©taffbalfer gaf, unb äff es jagme Vieg wirb bon igm affein berfauff. 
kampie r gieng bon Prapa gieger, um iehensmittef einjufaufen. ©er ©fattgalfer fegte 
tbm «onfect bor, unb ffbicffe einen Ausrufer in ber Stabt gerum, ber feine Anf unff mef* 

bete. 

q) ©Ufje pbilipps, wie oben a. b. 185 u.f .©. x) ©r. _*pat.faget, bafj igm bie ©nwogner 
r) ©iege Äeedmans Steife nacg ©orneo a. b. unter anbern fingen grüne Jfeffdjen für ein ©tücfe 

14 11. f. ©. Sucg ober für ©„nber 5U verlaufen gebraegfc gät* 
s) 2>amptet8 Steifen 3 35anb a. b. 23 ©. ten. ©iege feine Steifen a. b. 6 ©. 
/ ) G-benbaf. a. b. 21 ©. y) pbilipps Steife nacg ©iime» a. b. «7unl 
n) l_benbaf. a. t>. 22 ©. fel^. ©eite. 
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bete, ©urcb biefeS stiftet .befam er Vogel unb tnbianifcb itorn, wefcbeS er gegen ©afj Otylaitfr 
einfauffbte. Vieg abet war niebt anbers, afs für baares ©efb ju baben «). Pbilipps 6 t 3*9°' 
fanb affeS in eben ben Umffänben. ©er ©faffbaffer wofffe baS Vieg nidjt anbetß ber*' v ' 
faufen, als für ©efb, unb bas gaffe ber Hauptmann nicgf. ©oeb erbieft er hie «rfauhniß, 
Siegen unb ©djafe gegen «Baaren JU erganbefn. 

©en folgenben t a g gieng ber Hauptmann bep ber Sap ans Ufer, unb fanb ben©franh 
mit laufer jertumpfen Äauffeufen angefüllt. Sancjje batten Pomeranjen, iimonien, «ocuS* 
nüffe, inbianifdje tannjapfen, Sananas unb bergleicgen. ©a faß einer mit einem «paar Spüb* 
nern in ber Hanb. «in anberer batte eine ffeine Seerfage x) auf bem ©djoße. Hinter 
igm faß einer mif einer Siege jwifdjen ben Seinen, ein anberer neben ibm batte einSdjwein 
an ben Arm gebunben, unb bk SoofSfeufe waren ffbr ämfig, unb banbeften mif ibnen um 
alte jerriffene Hemben, haften ober anbere bergfeidjen ©adjen: benn ba iff nidjts, baS 
nidjt feinen Wettt) bat; fo, bafi ber Hanbel ein ffbr fuffiges Anffben, gaffe. 

« r gatte bep einem igrer bomegmen Herren, ber mif ignen um iebensmitfet ganbeln 
wofffe, funfjegn Siegen, jegn ©djafe unb biet ©djweine, fedjjig Hugner, fünfbunbert 
Stüd «pomeranjen, unb eben fo biet iimonien hefprocgen. « r fanb alles feinem Ver* 
fpredjen nad) am Ufer, unb ergiett es für einen fegr billigen «preis, « r bejagffe brep 
«Pfunb in fpanifdjer Süttje, welcbes affeS war, was er unter feinen Offfeieren aufbringen 
fonnfe, unb bas übrige an Suffefen, Äoraften unb gebrudter ieitfwanb y). 

©ie Steifenben fommen barinnen überein, bafi nidjts beffer bier abgegf, afs äffe Äfei* Atte bleibet 
ber. (Dbington faget, bafi eß igre bornebmffe «Baare iff, unb bafi ffe ungemein ffolj gegen am be« 
barauf tbun, wenn ffe biefelben fragen 2). Hauptmann CornwaU feget ben alten $lei- 1**"* 
bem bie Seffer unb ©cbeeren an bie Seite, bie biet mebr einbringen, afs baares ©efb _). 
Seecfman jaget, bie «inwogner bräebfen ibr Vteb unb igre Vogef in ben Hafen, unb 
bertaufdjten ffe gegen alte Äteiber, Sutterafe, Spute, Seffer, Oef, Suffer, Ääfe, unb 
überbaupt affeS, was auswärts wädjff unb juhereifef wirb, es mag noch fo fdjfedjt unb 
att fepn b). « s iff fein «Bunber, bafi Suffer unb Ädfe ju ©t ; Jago gut abgeben; 
benn (Dbington faget, bafi bie «inwogner feines bon bepben ju macben wüßten c). Viel* 
leicgf rügret es bager, weif ffe fetten Srobt baju ju effen baben, unb biefes war bajumal 
ber Saft. 

Sn ©t . jfago war egemafs ein ffarfer ©ffabenmarff, unb würben bie ©flaben bon 
gierauS unmittelbar nad) «Beffinbien gefenbet d). S c | t aber gat ffd) biefer Hanbel 
anbers mobin gejogen. 

P r a y a , ober p i a y a , wk es Jobann %awtim nennet, beifit auf porfugiefifd) J2>te @ta.&t 
ein ©franb ober Ufer, «ben biefer ©djriftffeffer faget, biefe ©fabt (iege brep Seiten $*«¥«. 
offwärts bon © t . jfago, unb babep fep eine gute Sap, woger ber Ort ben Stamen hat e). 
T&ttctman feget bk Sreite bes Hafens bon Praya in funfjegn ©rabe norbwdrts, unb 
bie idnge brep unb jwanjig ©rabe brepßig Sinuten bon ionbon /"). JDampter aber 

madjt 

2) tttnngton» Steife nacg ©urat, a. b. 41 ©. 0 ttetngton.am angeführten Orte. 
a) Söeobacgt. auf verfdjiebenen Steifen nadj^iu d) ©iege oben a. b. 67 ©. 

biett a. b. 6 tt. f. ©. e) Carotins Steife nnclj ber ©übfee a.b.27©. 
b) Steife nacg 95orneo a. b, 13 ©. / ) Äeecfmans Steife nacg SÖoweo a. b. a ©, 

öligem. £etfebefcbi\ II Sank «c 
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«»Ianb maegt hie Sreite bierjebn ©rabe funfjig Sinuten norbmärfS, unb bie wefffiege idnge bfer 

©t _teao. unb jwanjig ©rabe ffeben unb bierjig Sinuten bon ionbon g). ©ie erffe Stecgnung 
*—-v ' fegeint bie ridjfigffe ju fepn, unb iff bon unfern Warfen in ber idnge nur um fünf unb funfjig 

Sinuten unterziehen, ba bingegen kampiere Stedjnung gegen unfere um jweene ©rabe 
|egn Sinuten ju groß iff. 

Sn her Seif hes HerrnTlnton ©cberley im Sabre 1596 , war es eine ganj artige 
©tabt, mit einem ffeinen gorte ben fedjS bis ad)t «anonen h). Vorje|o aber tff es ein 
armfefiger Ort. 

Sm Sabre 1713 fanb 23eecfman igre tfirdje ffgfecbt gebaut, unb gering ausgejteref. 
©ie war ntdjt biel beffer, als in «nglanb bie ©djeunen auf bem ianbe ffnb. ©ieHäufet 
waren fegr mittelmäßig, unb ffunben bin unb wieber. «ben ber ©djriffffeffer merfet an, 
baß man gier benUeberreff eines alten berfaffenen ©djfoffes fiegt. «in fleiner tbeil ha* 
bon fie\t außerbaf b ber Sauer. Auf berSauer finb flehen bis adjt alte eiferne «anonen of̂ ne ia* 
betten gepffan jt, bie nidjt jur Verfbeibigung beS Orts, fonbern hfoß jur Segrüßung ber ©cbiffe 
bienen /). Pbil ipps faget, im 3.1699, bie Sefagungsfolbaf en ju P raya bdtten balb bec-
gungert auSgeffben. Sbr Offfeier war ein alter Stiebertdnber, unb wollte in einem äffen 
Haufe, « r bejeugte gegen ben Viceffattgatfer bon © t . 3 a g o fegr biefe Unterfgdnigfeit, ob 
er gfeidj nur jwanjig Sagre alt war, weif er ein «portugiefe war A). ©er eben erwägnte 
ttlanuel Peratee pfünberfe im Sagre 1582 biefe Stabt eben fo wogl, ats © t . jfago /). 
JOvatt berbrannte ffe brep Sagre hernach m), unb ©cberley nabm ffe 1596 weg »). 
©ie ffel nebff bem übrigen tgeite ber Snfef im 3^712 ben Stanjofen in bieHdnbe. 

©ap von ^ o b a n n H a r b o r o u g b , her im Sabre 1669 ju p o r t o p r a y a war, faget, es fep 
prapa. eigentltd) fein Hafen, fonbern eine gute runbe Sap mit gogen ffeifen Sercjen an ber Off* 

feite. S n her Si t te tff ein fegroffer Hügel, wo baS «affeff war, baS nur bier «anonen 
hatte, unb gar triebt gafthar war. Auf ber ©pige eines Serges an ber Offfeite war ein 
t (eines Sort, wefcbeS brep «anonen batte. An ber Storbweff feite ber Sap iff bas Ufer 
f iefidjf. « s iff bafelbff ein «Bälbdjen bon «oeüsbäumen. ©urd) bas tbaf gegt ein Sad) 
mit frifdjem «Baffer, welcger burd) ben ©anb in bie See läuft ©as «Baffer iff in großer 
Senge, ffbr ffgon, unb bätt ffcb ffbr gut auf ber ©ee. An ber «Befffeife biefer Sap fiegt 
ganj nabe am Ufer ein ff eines «planb, baS mif ©rafe bewadjfen iff, weld)eS Harborougb 
jum Viegfutfer abmäben fieß, 

©ie Stgeebe ©ie Stbeebe iff feine fiebere Sebedung für ©cgiffe: benn ein ifriegsfdjiff fapn äffe 
iftunbebeeft. ©cgiffe aus ber Sap wegnegmen, ogne bon ben Serts am ianbe im geringffen hefdjdbigt 

ju werben. Unb mit brennenben ©djiffen fann man eine ganje flotte nadj ©efaffen ber* 
berben: benn es gegt alle tage ein frifeger «Binb, urtb es gegen titejjt megr, als jwo ©pigen 
bom ianbe gerauS, jwifdjen welcgen ein Äriegsfdjiff in bk Sap fommen fann. ©onff 
tff er bon Offfüb bis «Befffübweff gegen bie See offen 0). 

Hauptmann 

g) kampier» Steifen 4 &atib a.b. 3 ©. /) ^awh'nö'am angefügrten Orte a. b. 27 ©. 
/') Qdnzleys Steife bepm ^athipt 3 25<mb tn) Jörafens Steife, wie oben a. b. 130 ©. 

«. b- 599 ©• « ) ©cberley wie oben a. b. 599 ©. 
i) _3ee<fman nm angef. Orte a. b. 12 u. f. ©. 0) tTacbocouggs Steife in bie Stteerenge von 
k) pgiltpps Steife nacg ©uinea a. b. 184 ©. SKagellan a. b. 748 ©. 
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Hauptmann Pbilipps fanb hk tiefen ju Por to P raya bon jefpn ju ffeben Sahen in <*yianö 

reinem ©anbe. « r anferfe jwifdjen bem Ufer jur redjfen Hanb, unb bem fleinen «planbe an ©r._tago. 
bem wefflidjen Ufer, ober bem jur linfen Hanb bep ber«infabrf. Ats er bor Anfer war; J ^ ^ i n T 
fo lag if̂ m baS Ufer gerabe gegen «Beffen, bas ff eife Vorgebirge gegen über Storboff, bas ferplatj. 
Sort unb bieÄircjje auf her ©pige bes Serges «Jtorbweff gen «Beff. « r tag etwas über 
eine Äabettausldnge bom Ufer, unb eine ffeine Seife bon bem «nbe her Sap . «S iff 
bafelbff niegt weit bom Ufer eine große Allee bon «ocusbäumen. ©ie Sab^Sjeltwinbe 
webten jwifdjen «Jtorbnorboff unb Offnorboff. ©ieSfadjt iff ffiffe, unb früb gebt/eine 
gefinbe ianbfuft p). Wk 23arbot faget, fo iff bie Sap groß genug, ba^ bunbert 
©ö)iffe barinnen fieber bor Anfer liegen fonnen, in bierjegn Sahen, ginfer einem .leinen 
«planbe q). 

«inige bon unfern Steifenbett, afs ÜDampier unb (Eormvall, gaben ign fäffdjfid) 
Priorbay genennt. 3°bann£Tarborougb giebt bem Orte benStamenPryam, wo* 
fern es nidjt ein ©rudfegfer iff. 

Hauptmann Pbilipps würbe bes «Baffers wegen ju einer großen Hole in einem «o* 
cuSgarten, nicht weit bon ber@ee, gewiefen, bie er boff «Baffer ftnben foffte. « r fanb aber 
nidjts, unb war genotgigef, fein Saß in einem Srunnen anjufüffen, ber brep gute itabef* 
tausfdngen bon ber ©ee tag, unb bon fdjarfen ©feinen umgehen war. « s war auf einen 
Suß tief bis jum «Baffer; fte fdjopften es in «pmern, unb es war fd)leimtdjf,unb nur jum 
_tocgen tüdjtig r). 

JDampter nennet ign einen guten Hafen, unb fagef, bafi et, jumal in StiehenSjeifen, ®'* WJ* 
fetten obne ©cbiffe iff, welche feit fanger Seit gewobnf finb, bier wegen frtfdjen«BafferS unb j™?j De' 
iebenSmittet einjufaufen. ©iefes geffbiebt bon ben engfifdjen, franjofffdjen unb boffänbi* 
fegen ©cgiffen, bie nadj Offinbien fegein, bon bieten ©cbiffen, bie nadj ber Äüffe ©uinea 
fagven, bon ben Hoffänbern auf bem «Bege nach ©urinam, unb ber portugiefffegen Stoffe 
nad) Srafflien, bie gemeiniglicb ju «nbe bes HerbffmonafS anfommf. «Benig ©djiffe 
«her laufen auf ber Stüdreife nadj «uropa bier ein s). 

SeeEman melbet uns, bafi eine ffeine Seife offwärfS bon biefem Hafen eine anbere &egef, ben 
S a p iff, bie biefer fo dgnfidj iff, bafi man ogne Seobacgtung fofgenber Stegein leicgf he* -bafennid^ 
trogen werben fann, wie eß Seectmanen gieng, ohgteid) fein Unterffeuermann unb anbere J« »erfegieti 
megr fdjon jubor bafelbff gewefen waren, « s iff aber bep weitem feine fo gute Stgeebe. 
Sn jener Sap fiegt man bie Snfel Sajo ber Offfpige ber Sap gegen über in ber offnen 
©ee liegen, ©iefe aber gaf man in bem Hafen Praya fdjon einige Seit aus bem©effdjte 
bertogren, ege man weif genug in bie Sap gineinfommt, bafi man Anfer werfen fann. 
S a n gaf gingegen bie Spike beß «pfanbes ^uego ber «Befffpige ber Sap gegen über, 
wenn man ffeg in bem Hafen beffnbef t). ©iefes fdjeint bet Spafen Portate ju fepn, bef* 
fen StobertS gebenfet «). Seectman fing, afs er ju Prapa war, mit Stehen unb Angefn 

« c 2 eine 

f) Pbdipp» Steife nad) ©uinea a. b. 183 ©- *) Philipp» am angej. Orte a. b. 183 ©. 
€r gat einen großen Abriß von biefer S&ap ftedjen 0 kampier« Steifen 1 S&anb a. b. 75 ©. unb 
laffen. Cornirall gat einen anbern gemadjt, ber 3 «Satib a. b. 21 @. 
aber nidjt fo gut ifl. /) 23eecf man« Steife nadj SSorneo a. b, 11 @. 

q) 23arbot_ 23efcgreib. von ©uinea a. b. 538 ©. ») ©iege oben a. b. 193 ©. 
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gylanb eine große Senge Sifdje, als Seeräfdjen, Sot-fen, große Äropfffffge, einen Sifd)/ weldjer 

©t.ffago. ber ©ofbafe genennt wirb, weil er bon bfutrofger Sarbe iff, unb ©djuppen fo groß wk 
' — v ' eine balbe Ärene bat ©er ©effaft nadj iff er einem Karpfen dbnlidj. Sancge gaben 

adjfjigPfunb am ©ewidjte. S a n ffnbef bier aucb ffbt biele Sifdje bon anbern Arfen x). 

•banölung ju Waß bie Hanblung anbetrifft, fo bat kampie r auf feiner Steife im %afye 1653 ange* 
Ptap«. merfet, bafi baß ianbbolf, wenn ein ©djiff anfommf, t'bre Vogef, igr Vieb unb igre 

Srüdjfe ans Ufer bringen, unb es gegen Hemben, ©djnupftüdjer, Hute, Srufffdge, Sein* 
f(eiber, furj, äffe Arten bonÄfeibung, befonberS aber feinene, berfaufdjen: benn bie wollene 
wirb bier nidjt ffbr geadjtet. Sie berfaffen ibre Stinber ober ibr anber ^Ökb fonff nidjf, 
wenn es nidjf gegen baares ©efb, ober leinen Seug ober anbere bon ibren fiebffen «Baaren 
iff y)< Afs aber ber Hauptmann Pbilipps im Sagre 1693 bier war: fo fonnte man ogne 
bes ©fatfbaffers ju ©f. Sago «inwiffigung fein Vieg befommen z). 

©ie Einwog* ©as Voff ju Praya iff wegen feines ©fofjeS unb feiner Saufgeif merfwürbig. %hte 
"er- Stacbfdßigfeif iff fo groß, bafi obgfeid) bie Snfef an ffcb fefbff fruchtbar iff, fe macben ffe 
Sgr Zettel* fid) bod) ihte Smdjf barf eit nicgf ju Stuge. Unb tbr ©tolj iff fo groß, bafi wenn man 
Mi. einen armen Äerf, ber faum JU leben bat, fraget, wer er iff ? fo wirb er obne Anffanb anf* 

werten: er fep ein naber Anberwanbter eines porfugtefifdjen «belmannS. « r ober 
feine Verfabren waren aus ungerechtem Verbaute bieger berbannf worben. UeherbiefeS 
wirb er aucb gewiß ein Offfeier fepn; benn bk meiffen bon ibnen finb Oberffen, Haupfteute, 
ober iieutenants d)f unb bod) erntebrtgen ffcb biefe großen Herren fo weit, bafi ffe Gleiter 
tragen, weldje Stembe abgelegt baben. «S war fuffig anjufeben, wk ffofj bk Perfugie* 
fen in anberer ieute abgetragnen J^teibern, ja gar in ben fabfen Safrofenjupen einberfrabten. 
©ie orbentlidje tradjt bes Voffs beffefjf biet wie anbermärfS aus inbianiffben 25arras 

fools einer Art bon Seuge. Ueher ben Adjfetn baben ffe einen bünnen Seug. ©ie «Bei* 
bet waten fegr (überfid) b). 

« s tff fein «Bunber, bafi fo große Saufbett bon fofehem Seffefffofje unb Armutg k> 
gleitet wirb, unb fo bürftig bas Voff iff, fo fe|r iff es ber ©faffgalter felbff. <D.incjton 
faget, es babe ein befeblSgabenberOfffcier bier tmSabte 1689 ein «paar _tdfe, jwöff ©tod* 
fffege, unb ein «paar ©ugenb fleine ©todfffebe mit großer Steube aufgenommen, welcher 
niebt im ©fanbe gewefen, bem ©djiffe ein einjiges Srobf ju fdjenfen. ©iefer Sänget 
mad)te ben ©cbiffsjwiebad ben «inwognern eben fo angenegm, ats friffge ©peifen ben 
©eeleuten nacg einem ©türme ju fepn pflegen c). 

©inb gve£e Affe ©cbiffer, bie an biefem Orte gewefen ffnb, geben ben Prayanern ein noa) grofe* 
©iebe. Keß iaffer ©ebufb, afs biejenigen ffnb, bie wir fdjon beruht baben, baß ffe ndmfid) her 

©ieherep ffbr ergeben ffnb. kampie r empffegft benen, bk biet ans ianb ffeigen, ffeg 
wobl borjufegen: benn wenn bk ieute eine©efegenbeit ffnben, fo werben fie alles wegneb* 
men, unb barbon taufen d). An einem anbern Orte faget er, bie ©ieherep fep gier ge* 
meiner, ats an anbern Orten, wo er fonff gewefen. ©ie werben eueg hep bdkm Sitfage 

mitten 

x) 25eecFmfttt am angej. Orte a. b. 12 ©. b) OMttfltons Steife nad) ©urat a. b. 4° »n& 
y) ©iegeSDflrtiptetsSteifen 1 ©anb a. b. 76®. folg. ©. 
z) Philipps wie oben a. b. 184 ©. 0 @benb. a. b. 41 ©. 
«) Ztetmm wie eben a. b. 13 @. d) fcampiera Steifen 3 25«nb «. b. »3 ©. 
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miffen unter ben ieuten euren Hut wegnebmen e). Ober, wiecDbington faget, es wer* OtyfanO 
ben einer ober jweene mit euch reben, unb her britte wirb eudj euren Huf wegnebmen, ober ©t. gago. 
ben ©egen bon ber Seite wegjieben. « r feget binju, wenn ffe einen Stemben weit bon' v 

einer ©tabt antreffen, fo werben ffe nicht ermangeln; ign nadenb auSjujieben / ) . 23eectV 
man faget, bafi ffe ffbr gefdjwinbe Süße unb eben fo gefdjwinbe Singer baben. ©ie neg* 
men, wo fie nur Hanb anlege^ fonnen, unb berfaffen ffcb aisbann auf ibre Süße g). 

«San wirb eben fo wenig «brfidjfeit hep ignen im Hanbefn ffnben; beim, wielbamt 3gre ©egel; 
pier faget, wenn man ibnen feine Sachen eber in bie Hdnbe giebf, ats man igre bat, fo merepen. 
ftnb ffe gewiß bertobren I ) . S a n iff aucg niebt ffdjer, bafi man igre ©aegen bebdtf, 
wenn man fte gteid) ffben in Hanben gaf. 23eectman erjagtet eine hefonbere Art bon 
Setrügerep, bie fie bep bem Viebbanbet ausüben. Sie bringen ffe enfweber an ben Spot' 
nern ober an bem Süße, mif berfautfen ©triden gehunben. «Benn ffe biefefben überliefert, 

^inb ben «Preis an ©elb ober anbern «Baaren empfangen gaben: fo madjen ffe ein entfeg* 
liebes ©efdjrep. ©arüher fängt baß Wieb, baß nadj beß Verfaffers Anmerfung bor et* 
nem weißen ©effebfe ühergaupf fdjon fegeu iff, an ju fpringen, bis ber ©frid in Stüden 
gebt, ober bis es ficb aus ber Spanb beffen, her es gaff, mit ©ewaft (öS reißt, unb afsbann 
läuft es ins ©ebirge, wo es bergefommen iff *')• 

iDampter mutgmaßef, bafi fie gkidj bon Statur *>Oiebe fepn muffen, unb bie iaffer th> 
rer Vorfafjren angeerht gaben A), bie igrer Verbredjen wegen gieger gebradjf worben. 
^ßietleidjt wirb audj bie Verberhniß igrer ©itten burdj ben Umgang mit ben ©eerdubern 
bermebrt, bie, wie man faget, ffbr gduffg biefen Hafen befudjen /)• " 

Set V ^bfebnitt 
0 t . Reifte, <5t. tyfylipp Oter S^ecjO. cöerSaego. 

55er Stame, «Jage, «rbreidj. >̂ifo ober feuerfveps ©djwarjen ffnb ber ffarf ffe Sfjeif. ©t'nb£egnfc 
enber Söerg. 93aä er auswirft, ©djwefelftrß-- Ieute ber Zeigen. 95aumwolfenganbel. ©flaven 
me. Sifdje unb ©teinfogum. Urfprung bei unb 5D?aulefel. Ste^üffe. Stur jwo Stgeeben, 
feuerfpepenben 9Jerg$. SBoben unb ftrüdjte. fionte bt 23illa, Stoffra ©tngora. 9£>a\jSaggate. 
SBein unb 93iegjucgt. Sie înwogner. Sie Sie SÖilla ober -bauptffabt. Sa« Saftell. 

CjNiefe Snffl warb am erffen S a p bon ben «portugiefen entberft, weldjes jugfetdj ber ©f. Stame. 
•^r «Philippe1 unb Sacohs t a g iff. Unb wie Ö t . Jatjo igten Stamen bon bem einen 
Heiligen gat,.fo bat biefe Snfel ibren Stamen bon bem anbern angenommen. tTJafo aber 
tff bon bem Sonate benennt worben, ba man äffe brep ju gleicber Seif entbedt bat ©em 
uneraegtet fügret ©t . Pbilipps gemeiniglicb ben Stamen £uego eber Seuer, Unb fe 
nennen fie alte englifdje Steifebefdjreiber, bis auf Roberts. 

«Bas bie iage anbetrifft, fo liegt igre Storbofffpige fecbjebn ©eemeilen bon ber ©pige gage. 
CerrafaU in bem «planbe ©t . _Jago. ©iefe bepben ©pigen liegen gegeneinanber 

« c 3 «Befffüb* 
e) joampier« Steifen 4 95anb a. b. 3 u.f. ©. /') _5eecfmßn wit oben. 

/ ) cDmngtons Steife nacg ©urat a. b 41 ©• k) ^mpiet n>je oben. 
g) 25eecf man» Steife nacg söorneo a. b. 14 ©. 
b) kampier am angeführten Orte. /) 25eec?man wie oben a. f. 11 ©> 



©t. Felipe 
oöec^uego 

Obetftädje. 

Ser "Pifo 
ober feuer* 
foepenbe 
Söerg. 

Aufwurf 
beß §euerf>. 
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«Befffübweff unb Offnorboff. ©ie iff itt ber Sreife ben funfjegn ©rab jwanjtg Stnufett 
Storbwdrts, unb ber weffu'cgen idnge bon fecgs ©rab bier unb funfjtg Sinufen, bom gtfc 
nen Vorgebirge m). 

©er ©cgiffsgauptmann Roberts bemerfet, bafi weil bte Snfeln @r. Pbil ipps unb 
4»t. 3obanms febr flein ffnb, unb bon^englifcgen ©d)iffen gar niebt befudjt werben, fo 
trdren aud) bie ©eefarten in Anffbung igrer fegr unbofffommen. ©ie ©eefagrer unb 
ieotsmdnner ben biefen ©egenben fehlten in allen ©tüden eben fo fegr ober nod) megr, 
als biefe, inbem fte hepbe «pfanbe afs fegr gefägrltd) borffeilten, unb borgäben, bafi ©ft. 
Pbiltpp inshefenbere wenig ober gar feine «inwogner gdtfe, unb bafi bie Stgeeben unb 
Anf erptä§e fegr fcglimm wären n), weites ber Verfaffer falfdj befunben gaf. 

©iefe Snfel iff xbiel geger, als bk anbern bon bem grünen Vorgebirge, unb "iff gleidj* 
fam ein einjiger Serg, ber in ber Si t te eine Spi%e macbet ©iejenigen, welcbe baS «9* 
lanb umfegeln, befommen fein tbal ju fegen, fonbern es ffbeinf altes ein einjiger Ser^ 
ju fepn. ©ie tgdter fegen nicgf anbers als Stinnen aus, wefdje baS «Baffer ausböglf, 
tos jur Stegenjeit bon ben ©ebirgen läuft. «Benn man aber am ianbe iff: fo wirb matt 
gewagt*, bafi biefe Stinnen tiefe tbäfer, unb ju ibren ©eiten bobe Serge ftnb 0). 

«Bir fonnen hager fegfießen, wie ffbr fidj bk ©djriffffeffee geirrt baben, bk biefes 
«pfanb nur in ber Serne gefegen. $vo$tv faget, bafi eß weitet nidjts fep, afs ein großer 
brennenber Serg p), Unb ÜDampier glaubet, es wäre ein einjiger großer Serg bon 
jiemlidjer Spbbe q). 

©i« bornebmffen Serge ju@t. Pbilipps ffnb ber Pifo, weldjer Seuer fpepf, unb ein 
anberer goger Serg, ber ffd) über bie Snfel bon ©üboff nad) Storbweff erffreefef, unb bem 
pito an Spbbe wenig nadjgiebf. « r machet bie ©ränje bon ber ©eridjtsbarfeit bes Haupt* 
manns be tTJountatnbu r). 

©er «pifo ober feuerfpepenbeSerg, ben wefdjem bas «platth ben Sfamen ^itego gaf, 
iff ein ffbr goger Serg, ber in ber Si t te (iegf. "©er©ipfel beffelben iff mif ettiegen 
Steigen «Boffen bebedf, bk tgn auf bepben ©eifen, eine unter ber anbern, umgehen /). 
©iefer Serg ffoßf heffänbig Seuerffammen aus bem ©ipfef gerbor, welche aber nur jur 
Stacgtjeif ju unferfegeiben ftnb, unb aisbann fann man ibn ffbr weif in ber ©ee febent). 
Kroger faget, fie gätfen bk ganje Stacgf über bie Stamme, unb hep tage ben Staun) 
gefegen «). « s iff fegr ffgredlidj anjufdjauen, faget 23eecfman, was für enffeglidje 
Stammen unb «Bolfen bon Staudj er ebne Unterlaß ausfpepet, weldjes wir nadj ber Seif 
hep gellem tage fagen, ob wir gfeid) auf fedjjig ffeine Seifen babon entfernt waren x). 

©er ©djiffsgauptmann Rober te , ber felbff auf ber Stelle gewefen, faget, es fep 
faffungtaublidj, was für ungegeure ©feine, unb wie fo fegr bodj ffe ausgeworfen wür* 
ben. ©as ©etofe ber ©teine, wenn ffe nieberfaffen, in ©tüden bredjen, ober gerabrof* 
ten, fann leidjt hep ffiller iuft adjt biß neun ©eemeifen weif gegorf werben, wk er fefbff 
erfahren. ©er ©djaff, wenn ffe in bie iuft geworfen werben, iff wie bet Sdjall einet 
«artgaune, ober biefmebr beß ©onners. «ben ber Verfaffer gaf offers ©teine bon bem 

«pife 
q) kampier« Steifen 1 S&. a. b. 77 ©. 
*0 Xobetts Keife a. b. 418 ©. 
s) CDsmgtons Steife nad) ©urat a. b. 42 ©. 
0 2)«mptew Steifen 1 95anb a. b. 77 ©. 

»0 Äobeet« Steife a. b. 415 © t 

ti) (Srbenbaf. a. b. 131 ©. 
0) £6enb. a. b. 417 ©. 
P) Stoßet» Steife nacg ber ©übfee «om*3agr< 

ie>9>, a. b. 57 ©. 
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Pito^gerahreffen geffben, bie über unb über brannten, ©ie «inwobner erjdbffen tbm, ©t. Felipe 
fte batten öfters ben ©djwefef wie «Baffer bon bem Serge berunterffromen ffben, unb ffe oöettfuego. 
gätfen fo biel ©djwefet fammefn fonnen, ats fie gewollt baffen, ©ie gaben igm gfeidj* e ^ f ^ 
falls berfdjiebene ©tüde babon, weldjer aber bem gemeinen ©djwefel ffbr dgntidj war. fjrome. 
Stur war er bon einer biet belfern Satbe, unb gab eine biet gellere Stamme, wenn er 
hrannte. 

Rober ts füget binju, baß btefer Serg mandjmaf eine foldje tyflenge Afdje mit ©fein* Afdje unb 
feglen untermifdjt auswirft, bafi fie bk berumliegenben ©egenben bebedt, unb bie Riegen ©teinfog* 
babon erffiden y). ©iefer Umffanb wirb bon anbern glauhwürbigen ©djrtftffelfern be* l*n* 
frdftigt. ©et Verfaffer bon 2lnron Bdjerleys Steife nad) ©t. Sago unb «Beffinbien 
berftdjerf, bafi in einer 3lad)t ein fo bid'er Afdjenregen bon bem Serge in bie Sdjiffe ge* 
faffen iff, bafi man auf bem Verbede mit bem Singer feinen «Jtamen gdtfe bmein fdjret*> 
ben fonnen z). (Dtnngton erjdbfet, er werfe fo biefe Simffeine um fidj gerum, bafi fie 
bie Slädje bes Seers hebeden, unb fidj in bk benadjbarfen Slüffe jerffreuen. « s waren 
mandje bis nadj ©f. Sago an tbre Sdjiffe angefdjwommen _). 

«S iff gierbep ntdjt ju bergeffen, baß biefe Snfel bep igrer erffen «nfbedung fei» 
nett feuerfpepeuben Serg gaffe. «S gat audj im Anfange nirgenbs barauf gekannt, 
©er Serg iff feit bem AuSbrucge beß SeuerS gemadjfen, unb bat nad) «rjäglung ber äffen 
ieute bep ibren iebjeiten merffteg jugenemmen b). 

Waß ben Urfprung biefes feuerfpepenben Serges anbetrifft: fo baben bte «inwogner Urfprung bei 
ju © t . Pbü^pps eine ©age unter ftcb, hie niebt affju bortbeiffjaff für u)re prieffer iff, bie fewrfpepen* 
fie aber feffe glauben, ©ie fagen, bte erffen «inwobner biefes «planbes wären jweene bm ^"S*6 , 

Soncge gewefett, welcge ffcb entfd)loffen baffen, t'bren «Bobnpfag affgier aufjufdj(agen,um 
tbre übrigen tage in ber «infamfeit jujubringen. Oh biefe Söndje Siuerafiffen, Se* 
taüiffen ober Aldjpmiffen gewefen, baS weis StobertS nidjf ju fagen. ©ie Hifforfe aber meU 
bet, fte waren Sauberer gewefen. ©em fep wie ü)m wolle;, ffe fanben eine©ofbaber, unb 
fdjfugen babep u)re «Bobnung auf. Stadjbem ffe genug bon biefem foffbaren Setaffe 
gefammett batten: fo befdjloffen fie, igr «infiebferfcben aufzugehen, unb mit bem erffen 
©djiffe nadj«uropa ju geben. «Beif aber ber eine bon ignen, ber fidj für ben Herrn gieff, 
über bieHdfffe ju feinem Anteile baben wollte: fo warb bie Verbitterung fo geftig, bafi fie 
Sauberepen btaudjten, um einanber wedjfelswerfe ju ffgaben. ©te jauberten fo lange, bis 
fie bie ganje Snffl in Stammen fegten, worinnen fie bepbe untergfengen. ©aS Seuer 
löfcgte barauf aus, ben Ort ausgenommen, wo ytkt bet «pifo ffebf, wefcber feit ber Seit he* 
ffanbig gebrannt, unb ©feine ausgeworfen bat c). 

Hauptmann Roberts iff bepnage ber einjtge, bon bem beriefer eine Sfadjridjf bon ber 95obenunb 
«rbheffbreihung unb ber bürgerlichen unb Stafurgefdjidjte bon @t. Pbilipps ju gewarten ftrudjte. 
gaf. ©a biefes «pfanb gar feine ffießenbe Sädje, unb ühergauptan fegr wenig Orten 
frifcgeS «Baffer gat; fo, bafi an manegen Orten bie «inwobner etfidje Seifen batnad) ge* 

ben 

d) Stoaev, wie oben a. b. 57 ©. a) 4)mn$t6n, wie oben. 
x) Bee'cEmans SKeife jtadj Sßorneo a. b. 10 ©. ^ Ä e b e r t a roie oim «,, 6, ^ ©. 
y) Äobert« Steife a. b. 417 ©. 
_) ©iege ^«floyt» ©arnmlung 3 &«nb a. b. 0 &btnb. a. b. 416 ©. 
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©t. 5dipe b«n muffen: fo iff fte bodj nod) frudjtbar genug d), an itürhiffen, «Baffermelonen, Sefd)un 
cöer^uego. Unb S a i j . Weil eß abet weber «Baffer nod) niebrigetgäler bat e): fo fragt es feine Sa» 
' v ' nanas, «plantanen, unb faff gar feine Saumfrüdjfe, außer wilhen Seigen. 

3n einigen ©arten baben ffe wenige ©uababdume gepffanjt; wk audj fauere «pomeran* 
'Sm' jen unb iimonien, ©attetn, unb eine Art fauere Aepfei. Hin unb wieber ffeben aud) gute 

«Beinfföde, woraus ffe etwas wenigen mittelmäßigen «Bein madjen / ) . Sie trinfen ign 
ortentlicb weg, ebe er fidj gefegt ober gebraufef bat 

SSiefjjucgt. ©aS ianb iff gegenwärtig alles gebaut, bie ©egenb um ben «pifo unb baS große fabt 
©ebirge ausgenommen, weldjes bie Snfel in ber Oueere burdjf reujet. ©ie «portugiefen, bk 
fte juerff bewölkten, btadjten ffgwarje ©flaben, unb Mbe, Pfetbe, «fet unb Sdjweine 
mit. ©ee _?6nig ließ audj Siegen berhringen, wefdje wilb in ben ©ebirgen berumirrten. 
«BaS aus ben Hauten gefofet wirb, iff ber _?rone borhebaffen, unb berjenige, herüber 
biefe «infunft bie Aufffdjt bat, wirb Hauptmann ber ©ebirge genannt. Stiemanb unter* 
fkbt fid), ein fofcbeS «Bifb ogne feine «inwiffigung ju tobten g). 

inwogner. Weil biefe Snfef bon fremben ©djiffen wenig iff befuegf worben: fo baben bie meiffen 
©djriftffeffer ffe ats unbewobnf borgeffefff. «in Sepfpief babon iff fdjon aus StobertS 
Sefdjreibuttg angefübrf worben. ^roger faget, bie «Portugiefen bdtten fid) Öfters berge*. 
hens bemüget, ffe ju hebotfern, ffe wären aber bon ben biefen ©feinen, unb Affbengaufen 
berginbert worben, bie her «ptfo ausfpept h). 2)atnpier faget weifer ntebts, als bafi biefeß 
«pfanb bon fdjfedjter «Bicgtigfeit, aber nidjt obne «inwobner fep, welcbe, wie et borgiebf, 
am Süße bes Serges auf bem ©eeffranbe tehen i). S a n redjnet gingegen, baß ffe we* 
nigffenS brep bis biergunberf ©eefen in fidj faffet k). Roberts erjagtet, biefe Snfef gätte* 
biele S a b r e lang nacg igrer «ntbedung unhewognt gelegen, bis ber _tonig bon Portugafl 
furje Seit gernadj, nadjbem baS Seuer überall, außer auf bem Pifo, erlofdjen, äffen feinen 
Untertganen, bie geneigt wären, ffcb biet nieberjufaffen, bas ianb, baS ffe anbauen würben, 
für fidj unb igre «rben auf ewig ber|eißen gaffe / ) . « s gätfen fidj bemnaeg berfdjiebene 

Sie©djwar= ieute gieger begeben, unb fidj niebergelafjen. «Beif aber bie ©ewobnbeif ben ©f. Sage 
jen finb in ^ier aucfy j m ©ebraudje iff, ben ©djwarjen hep bem tobe bieStepbeit JU fdjenfen: fo ber* 
ftarfeier tfn= ̂ a{tm ^ jjj€fe t>er Anjagf nadj gegen bie «Beißen wie gunbert ju eins. «S iff audj wagr* 

fdjeintidj, bafi einige frepgefaffene ©djwarjen bon ©f. Sago fidj gier niebergefaffen gaben, 
unb bafi ben bem Verfaffe ber Hanblung berfdjiebene «portugiefen biefes «pfanb, berlaffen, 
wie fie ju ©f. Sago getban haben m). 

Sie Seiten ©ie frepen Sdjwatjen gaben meiff enfbeifs bas Sbrige bon ben Weifien jur ieh)t, wefege 
fmb bie ©. bas meiffe ianb inne gaben, befonberS hep ber ©ee. Sandje «Beißen baben brepßig biß 
gentgumer. ^tv^ ©ffaben, unb mandje bon ben frepen ©djwarjen gaben aucg ©flaben, wetdje ffe 

für 
d) JDamptee faget, ber Untergalt ber Einwog; unter ben tiefen Vjhlexn bloß basjenige »erffegt, 

ner wäre mit bem in ben übrigen (_planben einer* wai man 51t Samatca troefne föergrinnen nennet, 
lep. SBie man igm gefaget, fo gätten ffe 3iegen, anjubeuten, ba$ ffe ntdjt von bem J?erabfcgiej|en 
Sebemeg, 'Plantanen, SocuSnüffe. ©iege feine bei 9Baffer$ gemacgt worben. 
Steifen im erffen 25anbe a. b. 77 ©. Äobecta / ) 25arbot faget, bafj Jörava unb $uego ben 
aber leugnet auöbrücflieg, bafj biefe Snfel Planta* beffen Sein tragen, ©iege feine »efegreibunj w\ 
nen trägt, unb etwdgnet nidjts von SocuSnüffen. ©uinea a. b. 538 @. 

0 Sodj faget er »orger, bafj tiefe egaler bafelbff g) Äobecta Steife a. b. 4*7 u. f. © . 
finb. SBir vermutgen gieraus, bafj ber SSerfaffet b) Voyage de la Mer du Sud a. b, jg © . 
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für baumwollene «Baaren erbanbeln, bk ben ihnen fiatt ber Sünje gelten, wk egemals ©t. # | ip f 

boffig, unb jego nod) jum tbeile ber toöad in Virginien unbSarialanb waren. 0S:in oöettfueae. 
©füde Seug bat hep ignen ben «Berfg bon taufenb Steaten ri). ' — * 

©ie meiffen «inwobner ju ©f.PbifippS finb romiffbfatboftfdjer Steligion. ©urd) bte 
©djwarjen in ben ©ebirgen iff etwaß beibniffger Aberglaube mit ber fatbolifdjen iegre 
bermifdjf worben. 

©ie gaben einen großen Abfdjeu bor ben ©eerdubern; weil fie bonbenfel&en bor brepßig 
3ab«n gcplünberf worben ftnb o). 

©ie «inwobner pffanjten ebemafs Saumwoffe in Senge. Unb unter äffen «pfanben »aumwou 
beS grünen Vorgebirges warb affgier-ber ffdrfffe Hanbef mit baumwollenen Sengen gefrie* leuganbel. 
ben. « s pflegten audj biet bie portugieftfdjen Schiffe bon «uropa ibre iabung an "£>att 
rafools nadj ©uinea einjunegmen. ©od) hep ber legtern ©ürre finb alte igre Saunt* 
wotfenffauben einigermaßen bertrodnet. Unb was jubor bie ffdrfffe auSgegenbe «Baare bon 
ber Snffl gewefen war,bas wirb nuitmegr bäuffg bineingefügrf. «Begen ber ©eltengeit ber 
Saumwoffe bier unb JU ©f. Sago, baben bie Portugiefen in «uropa einen Sefebl auSge* 
wirft, baß niemanb auf äffen tiefen «pfanben Saumwoffe an jemanb anbers berfaufen barf, 
ats an portugieftfdje Untertanen: benn fie harten, bafi bk franj&ffffgen ©djiffe, welcbe 
e^mals hieb** banbetten, ffe aufjufaufen pflegten, «in gfeidjes traten audj bie «nglän* 
ber unb S«anjofen ju ©f. Sage, ©iefer Sefebt wirb bon ben Solleinnebmern ju ©f. 
Sago ffbr fdjarf beobachtet; ju ©f. «PgilippS aber befümmert man ficb nidjt fo biel barum, 
weil biefe Snffl feine Abgahen bat, unb alfo audj fein Soffbaus bafelbff iff p). 

Seit bem Verfaffe bes Saumwoüenbanbefs baben ffe ben Portugiefen, bie bieber gan* ©flauen* 
betn, fegr biele ©flaben berfauff. Sie bemügen fidj aber, jene Hanblung bon neuem gattbel. 
empor ju bringen, unb pffanjen Saumwoffe. Aus Sänget an geborigem Stegen aber 
wdcbff fie nidjt fo gut, als fonff. 

©ie batten audj fonff einen guten Hanbef mit ben Sremjofen in Saufefefn, wefdje fie in „ftaulefel* 
großer Senge jogen unb wohlfeil berfauften. ©ie ©ürre aber bat fie faff alle mitgenom* ganbol. 
men; unb wie fie Stobertfen fagfen, fo waren bor fedjs Sahnen niebt mebr, afs jweene Saut* 
efef auf bem «pfanbe gewefen. ©eif einiger Seit baben ffe fid) bon neuem befftffen, ber* 
gleichen tbicre ju jieben, unb ffe wünfdjeu ffeg nur, bafi europdiffbe ©cbiffe fommen unb 
fte abkaufen m&djten. « s mag aber fepn, bafi bie Sranjofen beffere ©efegenbeit juSauf* 
tbieren gefunben baben, ober bafi ibre Snfefn in «Beffinbien nicgf megr fo biefe penötgiget ftnb, 
ats fenff, ober, baß fte jur Seit noch nicgf wiffen, baß ffe wieber, wie fonff, ju befommen ftnb: 
furj, feit her ^eit, bafi bie Saufefet ber Snfef abgegangen finb, gaf ffcb fein franj&fifcgeS 
Äaufmannsfcbiff wieber fegen laffen, bafelbff ju ganbcln . ) . 

©ie 

i) kampier« Steifen i S&anb a. b. 77 ©. ©t. pgilip»« ffd) binauf fedjs* bii äcgtguubert 
b) Sin ©cgwarjer fagte bem ̂ »«uptmanne Svcs belaufen. 

iexti, bafj im 3agw 1701 gu @t. Soganni* niegt /) Xobm» Steifen a. b. 415 unb 418 ®-
fiter gunbert (.inwogner, jit ©t. P&iltppS aber m) gbenbaf. a. b. 4«8 @. 
brep * bii viermal fo Diel gewefen. ©iege feine Stet-- w) (Sbenbaf. a. b. 419 ©• 
fen a. b. 137 ©eite. SBetl aber Stobertö bie An» 0) (Jbenbaf. a. b. 295 @. 
jagt ber <_inwogner su ©t. Soganni* auf jwep* / ) (Sr&enbaf. a. b. 418 u. f. ©. 
gunbert fe|et: fo mfiflfen nadj SJcrgältnifj bie ju q) tSfcenbaf, a. b. 419 tt, f. ©v 

Allgem. Retfebefcbr. II £>anb. © b 



2io greifen nacb terfcbiebenen Zfyiltn ton 5(frica 
©t. Felipe ©ie baben große iuff, mif ben «ngldnbern ju banbefn, unb wofften gern ibre «Baare« 
oöerSaego. für biefelben aufgeben. Sie fpredjen, bafi fie beß erwäbnten Verbotes ungeadjtet ibnen 
' — v ' igre baumwollene Seuge faffen würben, wenn biefelben mit ibnen banbeln wollten. 

Sur Seif, als StobertS b»er war, war tf̂ r bornebmffer unb einjiger Kaufmann, Haupt« 
mann i b o t n a s San tee . « s war aber niemanb auf bem «pfanbe, ber englifdj reben ober 
berffeben fonnte r). 

©ie Üüffe. Sn ben Storbweff* «Beff* unb ©übgegenbeit iff bas Ufer bon biefer Snfef rein. Sn 
ben ©egenben aber ben ©üboff, Off unb «Jtorboff iff es bofl flippen, ©odj liegen biefe 
flippen niebt über eine fleine Seile weit bom Ufer. Sie liegen aud) niebt bidjte bepfam* 
men; fonbern bier unb ba, mandje über unb mandje unter bem «Baffer, einen Seifen aus* 
genommen, ber bier Seilen weit in ber ©ee bon bem norbfiegen «nbe beS «pfanbeS fiegt, 
unb über ben, wie man Stobertfen berichtete, jwoff bis bierjegn Suß «Baffer geben. «Benn 
es ffarf webefe, fo gat er bie See fidj übet bemfelben bredjen ffben, fonff aber niebt. « t iff 
niebt groß, unb bie See iff ringsberum rein. 

3tar jwo S t . pb i l ipps bat nicgf biele «plage jum Anfern, unt es ftnb nicgf mebr afs jweette 
Stgreben. Orte, wo ein ©djiff liegen fann: bennt>itla la tßbäteunb jweene bis brep anberepiäge 

ausgenommen, tff bie ganje _tüffe bofl bober unb ffeifer Sefffn; fo, bafi man nirgenbS ans 
ianb fommen fann s). ©er Verfaffer bon 2lnton ©cberleys Steife faget: SutQO iff 
eine fegr ffeine bon Statur unüherwinblicge Snfel, weil ffe ringsberum b°be Serge bat 
©ie bdtten julegt niebt obne Sdjwktigteit einen ffeinen «Beg ober eine Deffnung gefunben, 
wo fie ibre Sannffbaft mit großer S ü b e ans ianb gefegt baffen t). 

Afs Hauptmann Rober t s bon ^ u u r n o ju St. Sobannis nacb ©*• ^biüPP6 mttt 

©eget gieng: fo fam er oherbafb bes «BinbeS bon l^i l la , unb fegeite fo bis nacg ^onte 
t e Villa, einet fanbidjfen S a p an ber Äüffe fort. Von bieraus bieft er ffcb immer nocg 
am Ufer, unb umfdjtffte bie ©pige bon tXoffa S m g o r a , einer anbern fanbidjfen Sap, 
unb anferfe etwas norbwärts bon ber Ritdje. Spiet tarn ibm bet obgebadjte Gtngor* 
Cbomas Qantee auf Sefebl bes ©taffbalfers mit ber Steuterep ber Snfel entgegen, weil 
ign bie Anfunft bes VerfafferS in Unrube fegte x). «twas weiter binunfer lief er enhlicg 
mit feinem Soote in bie S a p Jßagbate ein. ©iefeS ffnb äffe bie «plage, wefege ber Haupt* 
mann Rober t s ju @t. Pbi l ipps beruht bat 

5?onte be ©ie befannteff e Stbeebe iff ßontt t e Villa, weldje bet Stabt gerabe gegen über iff)'). 
^Mlla. ©ie iff fanbicht, außer wenn ein ffarf er «Jtorbwinb webet, weldjer oft ben ©anb wegführet, 

bafi bie Seifen im ©runbe bloß ffeben. ©iefesjgefdjiebt im «Bintermonafe, «griffmenate 
unb Senner, unb afsbann liegt man bier nidjt fo ffdjer, ats hep her ©anbfpige bon Hoff* 
Bingora , wefdje fübwärts bön ber ©fabt liegt. Auf ber ©übfeite berfelben liegt bie 
SCitdje bon Hoffa ö i n g o r a auf einem Serge. Unb hager baben bk S a p unb bie «rb* 
junge igren Stamen z). ©iefe Äircge bat einigermaßen bas Anfegen einer ©cgeune. Aus* 

wenbtg 
r) Ädberts Steifen, a. b. 42a u. f. ©. wo ber ©tattgafter fid) aufhält, unb weüon _onte 
s) <J6enbaf. a. b. 420 ©. be Villa ber Jpafen iff. 

N -.., 1Ä ... ^ . y) ®Iefe Nten wir für bte obgebadjte Vtlfo 
«) ©tefê  iff wermutgltd) bie £au»tffabt, weldje ©t. Philipps. 

Stöberte a. b. 4 " ©. Villa ©t. pgilipp nennet, _) Roberts Steifen, «. b. 4 « ©. 
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wentig fegen bie Sauern fo weifi aus, als ob ffe nur erff geweißet wären, ©aö ©ad) iff ©t. Felipe 
bon rotgen Siegeln> womit aucb biete Häufer in ber ©fabt gebecft ffnb _). obec^u.go. 

Sep ber ©pt|e Hoffa ©tngora fann man bor einem Storbwinbe gut bor Anfer (ie* ^ Z ^ g ^ 
g?n, nod) beffer aber wenn bie SonfonS gerabe aus Storboff oberStorboff genStorb weben, ©ingor«. 
©er ©runb iff rein unb fanbidjt, außer wenn bie Sübwinbe fiatt weben, ober mandjmal 
wenn bie ©ee gegen ©üben anläuft, weldjeß jejuweilen im Sradjmonafe, Heumonafe, Au* 
guff unb Hetbffmonate gefdjiebt, wenn biefe «Binbe niebt boffig an bk Snfef binanreieben. 
©agegen weben ffe in ber offnen ©ee, wie ber Verfaffer faget, unb fpiefen ben ©anb bem 
©runbe her Seifen weg, wie ber Storbwinb unb bk See ju £onte t e t>illa tgun b). 

S a n fann in bepben Stbeeben bon bierjebn bis ju jebn Sahen «Baffer in reinem fantieb-
fen ©runbe anfern; in ben borbin gemelbten Satten ausgenommen. «Beifer fübwärts iff 
eine ffeine fanbidjfe Sap c), bep einer ffeinen ©pige ben niebrigen gebroebenen Seifen, 
©erabe gegen über iff eine SJtimie, hie haß «Baffer gemacgt bat, baß jur Stegenjeit berab* 
ffürjef. Spiet iff gut anlänben, unb gut bor Anfer liegen, weil bk Scerweffen gar niebt 
bod) gegen. UeherbiefeS gat man ganj nage «Baffer, wefeges an ben jweenen anbern Orten 
niebt iff, wo aucb gemeiniglicb bas Seer ffbr be^e Weüen am Ufer wirft. S a n muff 
ber Sergrinne gerabe gegen über anfern; benn wenn man enfweber norbwdrts ober füt-
wdrts babon anfert, fo bat man bofett ©runb. «S iff aucb nicgf für'jwep ©cgiffe auf 
einmal Staunt bafelbff borbanben. 

©iefen Ott batten wir für iaggate, fowogl wegen ber übereinfreffenben Umffanbe, fJapßaggate. 
als aucb wegen ber Stadjrtd)t,bie Roberts anberswo haben giebt, ba erfagef,es fep eine fleine 
fanbidjte S a p , wo man mit einem Soote anlänben unb ans Ufer waben fonnfe, unb wo 
hie See ffbr rubig wäre. Dhergath beS «BinbeS liegt ein Seifen ober Vorgebirge, bas 
bie Sap fo ffiffe madjt, weil bie SabtSjeif winbe fetten foweif ans Ufer reichen, « s iff mei* 
ffentbeifs ffiffe, außer «JtadjmitfagS um Viere, unb ein wenig eber ober fpdfer. Aisbann 
weget eine fdjwad)e©üb*ober©übweff(uft, bis AbenbS um fedjS ober ffeben Ubr. ©ar* 
auf wirb es wieber rugig bis früg Sorgens um ein ober jwep Ubr. ©a ergebt fidj eine 
leidjte iuft aus ©üben, obne jebodj bie See ju bewegen d). 

©ie meiffen «Beißen leben nebff bem ©tattbalfer ju Pi l la . ©od) baben bk meiffen Sie SM«, 
bon ignen Häufet auf bem ianbe, wo ffe ibre eigenen ©üter baben, bie fie burd) bk ©fta* ober ^aupt* 
ben anhauen, unb woger fie ibre iebensmiftef nebmen. ©ie «infünffe bon bem angebau* fffll*. 
ten ianbe, bas ffe ben ©djwarjen übertaffen, beffeben meiffentbeifs in baumwollenen Seu* 
gen. Seit bet Seit ibre Saumwoffenffräudje berborrf unb meiffentbeifs eingegangen 
ftnb, baben bie «igentbümer ibr ianb mit @djwetnen,unb Seberbiege anfüllen muffen, ober 
was bie ©djwarjen fonff für Arten bon tgteren aufbringen fonnten e\ 

©er ©tattbalfer ju@t. Pbilipps warein«portugiefe,unb war ebemats Sefeblsbaher, 
ober wk ffe ibn nennen, Capitain iflajor, eines Sorts ober einer Sacfocep gewefen, bie bem 
Könige bon Portugafl auf ber Äüffe ©uinea jugeb&ret / ) . 

© b 2 Rober ts 
„) Äoberta Steifen, a. b. 294 ©. fbrgfaltigffe übergattpt nidjt iff, bureg Segtaffun«. 
b ) gbenbaf. a. e. 41t ©. bei Stamenö aflgier ju glauben »eranlaffet, ba$ ti 
e) ©iefeö fegeint nacg bem oben angefügrten ein befonberer Ort fep. 

Saufe bei Verfaffer« tängff biefer Äüffe, unb nad) d) Äobect» Steifen a. b. 295 u. f. ©. 
anbern Urnftönben/einerlep-iBap mit bem obgebad> e) -benbaf. a. b. 421 tt. f. ©. 
ten Saggate ju ffpn, obgleich, ber Verfaffer, ber ber / ) Sbenbaf. a. b. 29s ©, 



2i2 Reifen nacb terfcbiebenen Xbeilen ton africa 
©t. 3tlipt Roberts giebt feine beutlidje «Jtacgrtdjt bon ber iage unb bem «Jtamen tiefer M%a 
ot>er_uego. ober ©tabf hep ber S a p bon _!onte t e Villa g). Unb ob er gfeid) in feiner Steife 
' — v ' faget, bafi ein Seffungswerf auf biefer Snfel iff b), fe gebenfet er bod) nidjts haben in fei

ner Seffbreibung. «S iff wabrfdjeinlicg, bafi tiefes eben ber Ort iff, beffen SDapper in 
feiner «Sefcgreibung bon Africa gebenff. «S fo« ndmlidj an ber «Befffeite ber Snfel eine 

CafteH. Stbeebe nebff einem Aufteile fepn, baS an bem Süße eines Serges erbaut worben, ber Ha
fen aber wdre,wegen beS ffarf en ©tromS bor bem «ingange,ntdjt bequem, ©iejenigen, bk bon 
Offen ber nao) biefem Hafen fegein/mülfen fidj norbwdrtS an baS ianb baffen, ober fie wer. 
ben ign ffgwerfidj erreichen, ©enn ber Winh gebt nidjf nur fef;r bart, fonbern ber,©runb iff 
aud) tief unb abhängig, fo haß man nidjf eber ©runb bat, alß unter bem Äaffeffe i). 

©as «ptanb B t . Pbil»pps*eber ^«ego warb im Spetbfimonate beß Sabres 1596, 
bon Zlnton ©cberley weggenommen, ©iefer mußte lange fudjen, ebe er einen bequemen 
Ott jum «intaufen ffnben fonnfe, unb barauf fonnte er feine Sannfdjaft nidjf obne biele 
©djwierigfeit ans ianb fegen, ©er Verfaffer feiner Steife bemerfet, bafi fie außer bem 
«Baffer gier nidjts, als anffedenbe Äranfgelten, befommen baben A). 

©et? VI g&fc&nitt. 
©t. "Juan ^ M 

ooecStau«. <©a$ «plant <St. %uan oter f&taba. 
Jöeflen Sage, SBoben unb ̂ ücgte. gagme« S3ieg. bie Sifdje ergatten. SHMfffcge ober ©rampuik. 

jjiegenjagb. £>a$ Sßteg iff fegr mager, ©al* 2fmbr«. 2(njagl ber (ginwogner. 3gre gute @ee 
peter. „Qetalle. (_rjte. SSergülbete Reifen. mütgsart. fieutfeligfeit-Sgre ©»eifen. 3gr Sörobt. 
gifcge. Seifen / worauf ©a-lg wttb. 9Bie ffe ©cgarfftnnigfett bep Zubereitung bei Saugolje«. 

( Ä a n Juan eber S t . 3ob<*nnis liegt in ber Sreite bon fünf jebn ©rab fünf unb jman* 
^-^ jig Sinuten norbwdrtS, unb in ber wefflidjen idnge bon 7 ©rab jwo Sinuten, bom 
grünen Vorgebirge; unb bie Villa S t . PbiltppsJ liegt fedjS Seilen bon ^utirno gegen 
offwärts. ©ie wirb audjöraoa genennt, weldjes fo biel beißt als wilb, bieffetdjt weil fie 
fo lange unhewobnt geblieben iff t). 

»eben unb biefeß «planb iff febr bebeS ianb. ©ie ©ebirge erbeben fid) übet einanber wk «pp* 
früdjte. ramiben m). Weil es aber fo- nabe bep ber Snffl S t . Pbtuppe liegt: fo fegeint es in 

Vergleidjung biefer nur niebrig ju fepn «). « s iff frudjfbar an Äürbiffen, «Baffermefo* 
nen, «potafoS, Sananas, S a i j unb Sefdjun, fo gut als irgenb eine bon ben Snfeln beS 
grünen Vorgebirges. «S bat audj itüge, «pferbe, «fei unb Sd)weine d). 

ßvantlin fagte bem Verfaffer, bie ganje Snfel wäre ein unfruchtbarer Set«, her b»'n 
unb wieber Stigen bon tgätern bat, bk mit einet bünnen «rbrinbe üherjogen ffnb,. wo 
Sananas, potates unb Äürbiffe fegr gut gerafgen. ©ie gdften Seffgunen unb wifbe Sei* 
gen in Senge, welcge fie jum «ifen hrauegten p). « s würfen audj ffbr biete PapapS bafelbff, 
unb biejenigen, bk fidj bk Süge ndgmen, S a i j ju pffanjen, gätfen ©etrepbe genug, Sie 

wären 
g) Sn feiner Sefcgreibung v6n ©t. >gflnrttd k) ©iege ̂ afiny13 Äanb a. b. 600 ©. 

netiiKt er fte Villa ©«. pbtlipp* /) Äobem 3teif«n a. b. 422 u.f. ©. 
b) a. b. 388 ©. ©iegeaucg »orger a.b. 162 ©. „,) ©feg« oben a. b. 147 ©. 
t) ©iege »appere Stefdjreiburtg von Africa n) Äobea» Steffen a.'b. 428©. 

«. b. 72p ©. 0) Sbenbaf. a. b. 422 ©. 

Sacje. 
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wären aber febr jumSüßiggange geneigt, baber ffe in großer Armutb blieben, «intge ©t. _|n«n 
bon ben «inwobnern bdtten _?übe, «pferbe, «fei, unb ©cgweine; befonberS bon ben fegtern oberÄeatja. 
bdtten ffe einen großen Ueberffuß, weil fte fonff feiten weldje als an igren Seff tagen brauchten, ^ i ^ « * ^ 
« S wäre eine anfegnlidje Senge Siegen borganben gewefen, hie aber eingegangen q). 

©ie Stepgeif, biefe legfern ju tobten, gegoret bem ©faffgalter gänjftcg affein r). ©ie« 
feS iff gefdjeben, um ju berbüfen, bafi baß ©efdjfedjt nidjf untergeben möchte, « s barf 
ntemgnb Sagbgunbe gaffen außer ben Cauffators, wetcge barju bon bem ©faffgalter «r= 
lauhniß gaben / ) . 

«Benn ber ©faftgatfer iuff gaf, eine allgemeine Sagt» anjuffeffen, fo werben alle «p* giejjcnjagjj, 
länger aufgeforbert, unb alle Sagbgunbe jufammengebradjf. Sie finb ein Sittet bon * 
©pur* unb «Binbbunben, unb ben engfiffgen «Binbbunben, hk ben gemeinen Hunben ge* 
hogren ffnb, niebt unäbnlicg. Sie baben abet fürjere Seine, unb ffnb bider, unb gaben 
große Iappid)te Obren. 

STadj ber Sagb fommen fie äffe jufammen, unb her ©fattgafter Reifet ignen etwas 
bon bem«B^prefe nacg feinem ©efaffen aus, unb fdjidet bas übrige nacb Haufe, ©iefes 
tbeffrt er beÄcbmafS unter bie Alten unb ©luftigen ans, wie audj einen tbeif bon ben 
Haufen. Wie übrigen bebt er für ben. Herrn bes ianbes auf. 

©er Verfaffer faget, ffe baffen eine «rjäbfung unter fidj, bafi ber Äenlg bon «porfu* 
galt bor einiger Seit itye Snfef an eines bon feinem H°ffrauenjimmer berfdjenft baffe« 
©oetel iff gewiß, baß fie bte metffen Sodbdufe in eine £afa t e ^a jen to ober «Baaren* 
lager, taS ju biefem «nbe erbaut war, für fie beplegten, weldjeß gefdjeben tff, fett ber Seif 
ffe bon ben Portugiefen bieber gebradjf worben, unb ba baten fie fdjon fo lange gefegen, 
baß biele haben ju ©taube berwanbeft werben. «Benn berfetattbafter für fid) jaget, ober 
feine Sebiente ausfenbet: fo gebt er mit bem «Bitbprete unb ben Häufen nad) feinem ©e« 
fallen um. Unb biefes iff bas größte Vorredjt unb ber wiebtigffe Vortbetl, ben er bat ?)• 

©aS Sleiffb bon biefen Siegen, wk audj bon bem anbern Wiebe, jü S t . Jo\)anx\\9 JDie 3ie_m 
iff ffbr mager. ©enn ba bet Verfaffer am talge Sangel baffe, bk Stigen in feinem ffno fe6t 
Soete ju berfdjmteren, fo fteß ber ©tattgalter, ber bas «Berf ju forbern fuegte, eine aflge* mfl3<1"' 
meine Sagb anffeßeu, um igm fofdjen ju berfegaffen. S e p tiefer©efegenbett würben bier
jig Siegen gefdjoffen, welcge, ba eStn ber unfreunbfieben Sag/f^eif war, ntcbt megr als 
bier bis fünf «Pfunb Unfdjltft gaben, unb nodj barju war auf bie Häfffe nidjt ju gebrau* 
tgen. S a and) bk fetfeffe Äub bes ©tattgafters, bk ganj gut ju effen war, gat nidjt 
mebr, afs ungefäbr fo biet «). 

S t . _jfobannis bat unter aflen «pfanben bes grünen Vorgebirges ben meiffen ©al* ©alpeter. 
peter, unb"ber ©fattgalfer berffdjerte Robert fen, baß er im Staube wäre, ibm eine iabung 
babon ju einer großem ©djaluppe ju berfdjaffen, afs bte gewefen, bk et biet berfobren ge* 
tjabt; unb biefe war bon fedjjig tomten. «S wädjff in einten Holen bon «rbe, unb über* 
ledef bk ganje inwenbige Seite berfefhen wk ein bietet Steif, an mandjen Orten aud) wk 

© b 3 «isja* 

p) 2>appec fagef, ffe bräd)te Sftaij, «tfirfe, Sffiäf* wären, gegarten betn ©taftgafter ju ©t. Sag» et» 
fermelonen, feigen, Maulbeeren, unb verfdjiebene gentgümlidj. 
anbere$rücgte ^vox. s) Robert» Steifen a. b. 2*4 «. f. ©. 

q) Äoberts Steifen a. b. 19s u. f. ©. / ) <-benb. a. b. 265 u. f. ©. 
r) toappit faget, bie 3i*flen, beven nur wem> ny (£b«ib. a. b, 2*6©. 
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©t. ><m «isjapfen. « r bangt aud) mancbmaf in belcn Seifen Sttidjweife, fo bicf wie eines, 

oc*.t_?cat>« SannS ©aum. 
1—v/ ' «gen biefer Verfaffer ffefffe afferbanb Verfucbe mif ben «rbenbon biefer Snfel an, 

unbjog-aus mancgen T
3_ unb bort anbern _\> bis -^©alpeter berauS. «rfanbinbenmeiffen^ 

Seifen fegr biet bon biefem Sinerafe; unb wie er gfauhfe, fe waren ffe bom ©alpeterwie 
bonieim berfiftef; benn jur Stegenjeit jerbrodeffen ffcb bie ©feine, unb würben ju ©taube *), 
weil bie feudjte iuft baS ©alj auffofef y). 

«Ketalle. Roberts iff ber Sepnung, biefe Snfel babe biel Tupfer, unb bteffeidjt nodj feinere 
Setaffe, unb bierbon fübret er feine Urfacb/en an. « r merfet an, baß berffbiebene ©auer* 
hrunnen bafelbff finb, bk bepnabe ber ©äure ;eines nod) etwas wdßridjfen Vifriotols bep* 
fommen. ©iefes berfudjfe er, ba et ein reines Seffer bineintegte, unb in einer baiben 
Sinute war es über unb über ffbr bide mit Tupfer bebedf, weldjes her ©olbfarbe fegr 
nabe fam. «Benn man es etwas länger liegen unb bernad) froden werben fieß; fowar es 
afs ©djuppen ober ©taub abjufdjaben. Unb wo man auf bem Seffer gefragt baffe, fag 
es nidjt anbers aus, afs oh es geägf mdre. «inige bon biefen «Baffern pffegenein Seffer, 
gefdjwinber mif Tupfer ju überjiegen, als anbere, unb bie Saute nimmt ne^ßerbdltniß, 
ab, nadjbem baS «Baffer bon ber öaeffe entfernt iff _). 

S a n ffnbef berfdjiebene Arten bon fdjwerem ©anbe unb «rben. Sandje ffnb bon 
einem hlaufidjten, mancbe bon einem purpurroten ©cbwarj. Anbere baben eine bette, 
anbere eine bunfetrotbe Sarbe. Sandje übertreffen bas «ifen an ©cgwere, unb finb nur 
etwas weniges unter bem Sfepe. 

Als er einSmats auf ben Seifen an bet ©übfeife bes «planbes ffefterfe: fo erbfidfe er 
einen Sefffn, ber in ber Setne tm ©onnenfdjeine wie ©otb glänjfe, unb in her Stäbe fag er 
aus,ats oh er ffarf bergofbet wäre, « r rieb mit ber Hanb baran; es gieng aber nidjW ab, 
unb ats er mif bem Seffer ffpabfe, fanb er es fo bunne, bafi et faum etwaß aufbegaffen 
fonnte. ©runter gaffe berSefs eine fdjwärjficpe Satbe, unb er war nur ha bergulhef, 
wo baS «Baffer bep bem Stegen bom ©ebirge gerabffürjfe _). 

©otbaber. «Beil er nod) einen anbern Seifen gewagr würbe, ber bom ©otbe gfänjte: fo gieng et 
gtnju, unb fanb ign boff gofbner Sdfercben, mancbe fo fein wie Spaate, unb mancge in ber 
©iefe einer orbentlidjen Stabef. « r riß mit bem Seffer etwa eine ©radjme ah, bk, je 
biel er mit bem Augeffben fonnte, bidjteß ©otb war. « r befam ein fleines ©tüddjen, nie 
ein titinet platfgefdjlagener ©rat,efwaeinen batbenSoff lang, inbem er fdjnitt unb bas eine 
«nbe in bie Spbbe b»h. «Beil er nidjts me|r aus bem Sefffn betausbefommen fonnte, 
tribembie Aber tiefer binein gieng: fo war er genotbiget, es abjubredjen, ba et eß brep 
bis biermaf bor* unb rüdwärts bog. «Beit ibm bas Seffer über bem Verfudje jerbraa), 
fo gorte er auf, unb febrfe ju feinen Segfeitern bon ben ©djwarjen jurüd,obne ibnen etwas 
bon bem, was er geffben batte, anjujeigen. ©od) furje Seit juber, ebe er baS «pfanb ber* 

ließ, 
*) Aobert* giebt von biefer serbrecglidjen (Et*, b) (Jbenbaf. a. b. 430 ©. 

genfdjaft ber Seifen bep Sage einige Stacgricgt. c) <_benbaf. a. b. 444 ©. 
©iege oben a. b. 147© d) gbenbaf. a. b. 431 ©. 

y) Äobwrt» Steifen a. b. 42! ©. e) 2>iefer Sranflm, er fep fonff gewefen, wer 
2) €benbaf. a. b. 428 u. f. ©. er wolle, fdjeint ein fegr neugieriger Staturforfdjer 
a) «feenb. a. b. 4*9 n. f. @. gewefen *u fepn. <£r fagte bem Verfaffer, er gälte 

wer« 

«rite. 

93ergü(bete 
Seifen. 
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ließ, fagfe er bem ©fattbalter etwas babon. « r bermieb aber bk ©efegenbeif, es t'bm ©t. ^u«n 
felbff ju jeigen. Unb weif niemals einer ben ben «tnwognern ben Ort bemerft gat: fo oöer-Srara. 
jweifelt er, ob ffe es jemals gefunben gaben b). S a n ffnbef aucg gier baS 23euc t'CDrre, .v v 

beffen in bet Sefdjreibung bon S t . 3agog,ebadjt worben, aber nicgf in foldjer Senge, oh 
es gleicb eben fo ffbr gfdnjef,unb eben fo ffbr baS Anffben beS©ofbes bat c). 

S t . Jobaxmis bat biefe Sifdje, befonberS bep ben ffeinen «pfanben berum, wobin Sifcge 
aud) einige ©djifbfroten fommen, wenn ffe t'bre Seit jum «perfegen baben. Aber gier 
fudjef man fie eben fo wenig jum «ffen, afs ju S t . Pbilipps ober ju S t . 3 a g o ; ba ffe 
gingegen in alten anbern «planben für bie wefptffgmecfenbffe ©peife gegolten werben, wie ffe 
audj nad) StobertS Urteile in ber tba t finb d). ^ranBltn e) metbete ibm gleichfalls, 
bafi baß Angeln bte bornebmffe Sefdjäfftigung ber «inwobner wäre. Aus biefer Urfacge 
berfäumfen ffe feine ©etegenbeit, wenn ein ©cgiff in biefer ©egenb berungfüdfe, ober fonff 
gietjer fdme, fo biet, afs möglich, bon«ifen,©rat unb bergleicgen ju befommen. «6 wäre 
ein atfer Sann , ber ju S t . Pbil ipps gehobren worben, auf biefer Snfef, ber einen Ham* 
mer, unb brep bis bier Seifen bdtfe. S i t biefen unb mitHüffe ber Noblen bon bem witben 
Seigenbaume fonnte er aus einem äffen 97age( einen Siffbbafen fdjmieben. ©agegen he* 
fdme er einen anbern «Jtagef unb einen Sifd) jum ©efdjenfe, wk et u)n baben wollte, ©ie 
Sifdje wären fo gierig, bttß man fie mit einem gefrümmten Staget fangen fonnfe / ) • 

«S iff merfwürbig, bafi faff alle S'fdje in biefer ©egenb große unb fcgarfeSägne, megr 
wie Stauhtbiere auf bem ianbe, afs wk unfere Sifdje an ber _?üffc bon «ngfanb baben. 
©ie «inwobner bemügen ffd) bager, ffe gfeidj im Saufe anjugäfefn, bamit fte bie ©djnur 
nidjt jerhetßen g), weldjes ffe ju tgun pflegen, wenn fie bie Anget berfdjtudf gaben, ©ie 
Anlocfung heffegftn Ärebfen, Sufcgetn ober anbern Sifdjen mit garten ©djafen. ©te 

-macben aucg nacb ©efegenbeif einen jeben Siffb, hen fte fangen, jur iodfpeife. Ärehfe aber 
ffnb bie ffdjerffe b). 

IBeil Hauptmann StobertS ffcb offers bamit ein Vergnügen macbte: fo gaffe er ©efe* ffelfen, auf 
gepgeit, ju ffben, wie bie «inwobner ibr ©afj bef amen. ©t'efeS warb bon ber ©onnen* benen ©alj 
gige aus bem©eewaffergemadjt,baS in ben Selstodjern gehfieben iff. SandjeS wirb burcb WKb' 
ein ©prüfwaffer in hk Spbbe geworfen. SandjeS aber bleibt bon ber bogen Slutb jurücfe 
ffeben; unb wenn bas «Baffer nidjt affjutief iff, wirb es affeS bor ber nädjffen Slutb Jü 

©afje. « r bat eß fogar jwep Suß b°d) liegen feben; unb in einer Hofe, bk nidjt übet fünf ' 
bis fedjs «ffen ins ©ebierte war, ffnb bier ©djeffel gefunben worben. 

Sep biefer ©efegenbeif faget eben ber ©djriffffeffer, er fep geneigt ju gfauhen, bafi in 
manchen Seifen eine gewiffe «igenfdjaff fepn muß, welcbe etwas baju bepfrdgf, ober in an* 
bem berbinbert, bafi fidj baß ©afj fornef: benn wenn bas «Baffer ausgebunffet war, gaf 
er auf einigen nidjts, afs einen Sobenfag, wie ben fdjfammid)tem «Baffer, gefunben, ber 
aber ffbr fa(jtd)t gewefen; unb mandjmal batte auf bem Sobenfage eine bünne Stinbe voie 

(Tremor 

verfcgiebene Uttterfitdnwgen uon ber Statur ber <Dce* / > «benbaf. a. b. 195 u. f. © . 
talle unb Mineralien angeffellet. Unb bep feiner . _,. _r , , . , . .,. ~ , 
^anblungnadj Samaica \ltte er 93erfudje über bie . S) 3fee Angel beffegt ans einemwjlbenSvogre 
«mneralifdjen ©teine, <_rben, ©anbe gemacgt. fSon <™m W gejw.rnten baumwo«euen^aben, unb 
biefen äffen hatte er fdjriftlicge Stacgricgten. ©iege m m a l t c n *efi0$mn ^ e l flott bei $aie»t. 
aucg juvor a. b. 144 ©• b) .benbaf. a. b. 261 © . 
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2iß Steifen nacb »etfcbiebenen tbeilen ton Slfrica 
©t._faan (Tremor Zavtavi gelegen, hie abet außerorbentltcb fafjidjt, unb fogar geijent gewefen* 

oöee»rat>«.©abingegen anbere Seifen fo biel ©alj gehen, als ber brjtte ober bjerte Xbeii bes «Bafferl 
v s/ "* austrägt, ber in ben Helen gewefen, 

38ie fte igte ©ie «inwobner pflegten baS ©alj erffua) ju fammefn, unb Abenbs hk Sifdje, hie fie 
Sifdje ergal* gefangen batten, auSjunebmen, in ©tüden ju fdjneihen, unb einjufaljen. ©ie fftadjt über 
fc". ließen fte biefelben baufenweife im ©alje liegen, unb bes Sorgens würben ffe in bk ©onne 

gelegt, um ju frodnen. ©ie waren fertig, §** Btfdje jujurtdjten, wenn ffe nur bungerten. 
©iefes gefdjag aber fetten bes tageS öfter,als einmal, gegen Abenb, wenn ffe mif bem 
Sifdjen fertig waren. An ibren gewobnlidjffett Stffberpläf en (ießen ffe insgemein einen trte* 
nen topf ffeben: benn ffe fedjen igre Sifdje am Itebffen ber Srüge wegen, welcge fte geger 
fcgägen, als bie jenige, bie bom Skifdje gemadjf wirb /')• 

SBaltflfcge ©ie Baaleas, eine Art bon «Bafffffdjen, ober ©rampuffen, fommen ju ibren gewogn* 
ober @ram» lidjen Seiten, ba fie fidj paaren, an bie Snfef Wajo, nod) mebr an S t . 3 a g o , unb am 
puffe. meiffen nadj S t . ^obannis . StobertS bat brep tage nad) einanber ein Sänndjen unb 

ein «Beibdjen in bem Hafen ^tiurno fpielen fegen. Sie giengen heffänbig alle Stddjfe in 
bie ©ee binein, unb famen beß folgenben Sorgens um adjt ober neun Ubr wieber ans ianb. 
©ie liegen unt fdjfafen ein bis jwo ©tunben (ang bep einanber im «Baffer, wk ein ©cgiff 
obne Saffe, baS auf ben Soben umgeffürjt iff. Su tiefer Seif würbe es leidjt fepn, in 
einen bon bepben, ober tu alle bepbe eine Harpune ju werfen. ©aS Sänndjen iff etwa nur 
gatb fe groß, als baß «Beibeben, ©iefe 23aaleas ffnb an ber brafififdjen Äüffe ffbr ge* 
mein, wo man ffe faff auf eben bie Art fängt, wie bk gronfänbiffben «Bafffffäje, unb tgra« 
aus ignenmaegef. 

Ambr«.' «inige bon biefett ieufen behaupten tüfynlid), her Ambra Ware ber ©aame ben biefem 
Sifdje, ben er jur Seif, wenn ffe ficb paaren, ins «Baffer faffen liefie. « r wäre im Anfange 
wie ©altert unb wetßltdjf. « r erlangte aber mit ber Seit feine bunf (e Sarbe unb feine 
Hdrfigfeit bon bem Herumfcgwtmmen auf bem «Baffer, ©er erffe ©aame wäre weiß 
unb burcbfdjetnenb, unb begleite aucg biefe Sarbe bep ber Verbärtung. StobertS bat fol* 
d)en weißen Ambra gefegen; er weis aber nicgf, oh feine weiße Sarbe ober fein Urfprung 
ten angegebenen Urfacgen jujufcbreiben iff k). 

«gemafs warb fegr biet Ambra bep biefem «pfanbe gefunbett, jegf aber febr wenig. San 
fagfe ihm, bor brepßig Sabten gdtfe ein gewiffer Portugiefe, Stamens Juan Carnetra, welcger 
VerhrecgenS g.ather bon iiffabon gieger perhannf worben,mit einer ffeinen ©egafuppe auf biefen 
Snfeln geganbeff,unb ein Stüd Ambra pon ungfaublidjer ©roße gefunben. ©anut gdtfe er fidj 
nidjt nur bk Srepgeit berffbafff, bor ber beffimmten Seit in fein Vaterfanb jurüdjufebren; 

fonbern 

i) Roberts Steifen a. b. 263 ©. fophic_I-Tranl_aton§ N. 387 p. »3<> Tegu. unb ben 
k) &«bat in feiner ©efcgidjte von bem abenb* Auöjug im ffebenten Jöanbe a. b. 429 ©. 

iänbifcgen ?lfrica »erladjet biefe „tfepnung von bem 
Urfrrunge berfelben, wie ber .efer getnad) fegen / } Roberts Steifen a. b. 431 u. f. © . 
wirb. <Ss iff aber, wie wir glauben, nunmegr auf* tn) 3m Sagre 1700 fegetnt biefe Snfel niegt fo 
fer allem _meifel, ba% wofern ei nidjt ber ©aame viele ©nwogner gegabt &u gaben. 25etmein©cgroar.-
felbJJ iff, fo iff ei wenigffenä eine fette woglriedjenbe jer von ©t. Stifolaö, ber von bem franjöfifdjen 
SUatffif, bie in einem SBeutel nage bep ben Jpobeu ©eerau6er SJcaringwjn nadj ©t. Sog««™'* 9efüt»J 

bei Sßallfifcgeö gejeuget wirb, ©iege bie Philo ret worben, wo er brep^agre über gelebt, eractglte 
Stöbert« 
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fonbern audj nod) ein anffbnlidjes ©ut gefauff. Unb ber $elß jwifdjen ben bepben «p* ©t. > a » 
fanben, bep weldjem er es gefunben gebabf, würbe nod) bon feinem «Jtametr genennt / ) . oöecÄr^oa. 

Ven ben «inwobnern faget uns ber Hauptmann StobertS, baß ibre Anjabl fidj nidjf Sinwognee. 
auf jwepbunbert ©eefen betiefe m). ©ie «inwobner ftnb alle ©djwarje, meiffentbeifs 
unfdjufbig unb unfd)äbfid),unh eben fo unwiffenb unb ahergfdubifdj,afs hie auf ben anbern 
Snfefn n). 

An einem anbern Drfe ergebt eben herfefhe mit bielem iobe igre anbern fftffidjen tu* 
genben, bornebmticb u)t liebreiches «Befen, ibre «ntfernung bom ©totje unb igre ©afffrepgeif. 
S a n fann ffe nidjt ärger heleibigen, als wenn man ibre ©efdjenfe auSfcgfdgf. SefonberS 
iff ibre «grerbietbung gegen bas After nad)abmenswürbig: benn fie ebren igre äffen ieute, 
fte mögen fepn, bon welchem ©fanbe ffe woffen o). 

^ranfltn gab ibm, afs er ibn juerff auf ber Snfef fennen lernte, eine ffbr angenegme Sgre gute 
Sefdjreibung bon igrer guten ©emütgsarf. « r würbe felbff ffeg niebt bemüben hülfen, ©emütg«* 
ju feinem eigenen Unterhalte ju fffdjen: benn bie «inwobner würben ibm ogne fein©ucgen Mt' 
biefeß unb altes, was bie Sofef berborhrdegfe, gehen. Sie bdtten t'bm ein gfeidjes ange* 
betben, er bdtfe aber fieber felbff fffdjen unb jagen woffen, um feine ©djwermufb ju ber* 
treiben p). 

Afs StobertS bier franf fag q): fo berforgfen ffe ibn mit äffenStotbwenbigfeifen. « s Seutfeftgfeif. 
hefudjfe ibn alte tage einer ober ber anbere bon ben «inwobnern, um ficb nacg feinem Su* 
ffanbe ju erfunbigen, unb fam niebt (eidjf, obne einen Vogef ober eine Srudjf für ign mif* 
jubringen, ©er ©faftbalter felbff pflegte ü)n meiffens äffe tage ju befudjen, unb ffbidfe 
igm äffe jwep ober brep tage ein Viertlet bon einer Siege, eine ©eite ober aucb eine ganje. 
©ie ganje Seit über wobnfe er bei) einem bon ben bornegmffen «inwobnern; unb afs er 
wieber genefen war: fo fanb er noeb ein unb funfjig Vogel, bie bon benen ©efdjenf en, Wefcbe 
ibm gemaebt worben, übrig geblieben waren r). 

«in anbermat warb igm ein Paat «Bad)fetn gebraegt s). Sebt oft befam er Sifd) 
unb Sananaf uegen, hie bon S a i j unb Sanana mit einanber bermifdjt gemacgt wergen t). 

©ie Sifdje madjen einen großen tgeif ibrer Speife aus, befonberS bie Srübe, bk fie ©peife 
fegr bodj fdjägten, unb ibm afs baS beffe «ffen bep bem Sieher borfegten «). Sie baben 
gfeidjfaffs in ©ewobnheif, Äürbiffe in Sifdjbrüge einjufdjneiben x), unb fie ju einem Srep 
focgen ju (äffen, wk bet «ngfdnber igr «JOutttng auf ber «ife. «in anbereS ©erlegte wirb 
bon Saij* unb Sanbpoafsmebf, baS iff bünn gefegniffenen, gebyrrfen, unb ju jartem weißen 
Puloet geffampften Sanbpoafs gemadjt. «Benn man biefe Sufammenfegung bddt, fo wirb, 
wie er faget, gutes Stobt barauS y). 

-Sie 

Stobertfen, ti wären vor jwanjig Sagren ungefdgr 0 Sbenbaf. a. b. »44 ©• 
gunbert <_inwogner barauf gewefen. ©iege feine t) (Jbenbaf. a. b. 18? ©• 
Steifen a. b. 137 ©. ») (_benbaf. a. b. 260 unb 3?- ©• 

») Äobetrs Steifen a. b. 422 ©. .v) §u ©t. Sago galten ffe, wie er erjagtet, eine 
0) (_benbaf. a. b. 228 ©. Art vonSörep aus Äurbiffen unbBberree, welcge« 
p) (£benbnf. a. b. 197 ©. Hi grobffe von bem jevffoßenen Wllaiti iff. SBenn 
q) ©iege oben a. b. 148 ©. man ei foegt, iff ei wie gefodjte ©erffengrauoen. 
r) Äobects Steifen a. b. 258 ©. y) €benbaf. a. b. 152,164 unb 334 ©. 

Pilgern. Reifebeffbr. n 23ant. «e 



2i8 ^tiftn nacb tet*f(biebenen Xbeilen ton SJfrica 
©t _tu«n ©ie gaben audj einen Äucgen mit Stamen Auffülle z). ©iefes iff geffampftes unb 

•öetÄrat*. im Sroben benf«Baffer ju einem «pubbing getod)teß ütbianifdjes Äorn. ©arauf wirb es 
v ™—' in ©tüden gefd)nitten, unb an her ©onne getrodnet. «Benn es wobl getrednet iffVbält 
^X1>i>t' eß fidj einige Monate, unb iff einer Art bon Stobte äbnlidj, wetdje jebodj biel grober iff, als 

bas für bie Sootsleute am «anale gehaden wirb. Hiermit fann man ficb auf ben Stofg» 
faff bis nacbSarbaboeS hebelfen a). 

©cgarfffm An her «rhauung feines Soots giebt er gteidjfaffs ein «rempet bon ber ©charfft'nnig* 
»igfeit. feit biefer Srabaner, ba fie tbm Saubofj ju Sreftern gefdfft. «Benn ein «Saum bon ge» 

boriger idnge gefaßt war, wefcbe fetten über flehen ober adjf Suß «bar: fo biehen fie,fo lang 
als ber Saum war, einanber gerabe gegenüber jwo Stinnen mit ber Art auS,fo enge unb tief, 
als mogfid). ©arauf beiäff igten fte ben Saum mit ©feinen, um ign feffe ju erbalten, 
unb legten feifformige ©teine in bie Stinne, bie ffarf genug waren, ben «Saum bis auf ben 
Soben ju fpeffen. Stadj biefem warfen fie große ©feine oben barauf, bafi bet Saum fia) 
fpaffete. «Benn biefeS gefdjeben war, fo biehen fie bie runbe Seite weg, biß baß Srett fei* 
ne gehörige T>ide erlangte, unb madjten bepbe ©eiten ganj gerabe unb glatt. Sie arbei* 
teten aber nidjf nadj ber Stidjtfdjnur. ©enn weil fie niebt baran gewognt waren, fo macgte 
biefethe, wk fte fagten, fie nur nodj mebr irre b\ 

I I . 
SBte bie Snfel juerff von ben ©djwarjen bevölfert ei bodj nidjt. Alte ©ewogngeiten bepbefjalten. 

worben. ©efcgidjte von einem prieffer. ©ei* hanblung. Stegierung. ©trafen. Stgoeben 
ne Jjeudjelep unb @eij. _r giebt ffd) für einen unb 9&apen um @t. Soganni«. guurna. Ste* 
g6ttlicgen Stidjter ani. fiogn feiner 9&etrü* geln , um ben -£afen 311 finben. Auferp(a$. 
gerep. ttnwtffenbe trieffer allgier. ©ie \\v §acienbo be Agua. 25ap ferner. SBap_5cio. 
gen bai Sftejjbud) ber 95ibel vor, unb verffegen 

%te erffe C^NtefeS «planb iff niebt über jwepbunbert Sab** fang bebolferf. «S warb biefe Sah)* 
SBevätferung «-»" (ang nur bon jwoen ffgwarjen Samitien bewobnt, bie feinen anbern Aberglauben bat' 
burd) bie t e n > a[ö | K n eigenen, bis fecgjig 3 ab re bcrnad) ober 1680 afs ber Hunger ju S t . Pbt* 
«djwarjen. i^p6 t0^6/ emfge ö o n j>cn a r m c r o ©djwarjen fidj mit einem porfugiefffdjen ©cgiffe nacg 

S t . 3obanme üherfegen fießen. ©iefe würben bon ben ©cgwarjen mit Stuben auf* 
genommen, bie ibren Vorratb bon Siegen, tilgen unb ©cgweinen fegr bermebrt batten, 
wefdjen bie «portugiefen juerff auf äffe Snfeln bep ibrer «ntbedung gebradjf baffen. Unb 
weil ffe borten, bafi bk neuen Anfommfinge ben ben «portugiefen aus bloßemSitfeiben 
Äbergefegt worben, bamit ffe nidjt bergungern modjten, erbotgen ffe fidj bon frepen ©tüden, 
ja Vergeltung bjeffs itebesbtenffeS baS ©djiff mit ©djmeinen ju belaben. ©iefer Ah* 
gang madjte beti Vorratg bon ©djweinen fo bünne, bafi nur nodj wenige auf bem «plat* 
te jurüdblieben. ©iefe würben tgeils gefcbfadjtet, tbeifs jagm gemaebt <••)• ©enn bie 
©cbwarjen ben S t . Pbilippö fügten balb bas «igentbumsreegt ein, fo bafi berjenige, 
ber bie meiffen tohten, fangen, ober jabm maegen fonnte, bie meiffen baffe. Hierhurdj 
warb in furjer Seif affeS Vief> auf bem «planbe unter ffe getgeilef, bte Siegen auSgenom* 
men, bie nod) wilb blieben, bie fidj abet bet Spett beß ianbes afs ein «igentgum borbegal» 
ten gat, wefdjes ffd) mit allen wilben Riegen auf ben attbern Snfefn eben fo bergäff. 

^>kfe 
*) £>iefj fdjeint foWogf bem Stamen, ali 6er $u* f u« äfjnlidj ju fepn. 

ttt&uag nad), bem in SJtareffo gebräucglicgen Aus* d) Roberto Steifen a. b. 229 ©. 
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©iefe Sfeuanfommltnge legrfen bie übrigen Saumwoffe fpinnen, wefcge gier ben Sta* ©t. tfaa« 

tur wdcgff, wie aud) Äfeiher babon ju madjen. Subor waren ffe nadenb gegangen, wieober_5c«t>a. 
hie meiffen ©cgwarjen auf ber guineifdjen Äüffe tbun. ©iefefben baben^nen gleichfalls ' "* ' 
burd) ben Umgang bie ©runbfäge unb Segriffe bon ber Amifdjfatgofifdjen Stefigien b_9-
gebradjt, fobiel ndmlidj, afs ffe fffhff babon wußten. 

Als man biefeS ju S t . Pbilipps erfugr, fo gerietg einer bon ben baffgen prieffern ©efdjtcgte 
auf ben gottltcgen romifdjen «ifer, ju bcrfucgen, was er unter ben armen unberfergfen »o« ei««* 
©cgwarjen ju S t . jfobannis ausrichten fonnte. « r bafb baber einige Äauffeufe, bafi fie 'lieget, 
ign in einem «Soote üherfegen faffen modjten, weldjes bon einem portugiefffcgen ©djiffer 
gefügrt warb, unb wertnnen fie baumwollene Seuge nadj S t . 3 a g o überführten, nadjbtm 
hie porfugieffffgen ©djiffe bie baffge Hanblung aufgegeben gaffen d). Unfer frepwiffigee 
©laubensboftje madjte hep feiner Anfunft feine fromme Abfidjten, unb feine ©ewaft igre 
©ünben ju bergeben, hefannt. « r berfpradj babep, fte burd) biefefhe tiuf einem (eidjten unb 
ftdjern «Bege in Himmel ju fdjiden, wenn igreHanblungen audj nodj fo hofe wären. Snt 
©egentbeile wäre es ogne feine priefferlidje Sulaffung burcg bie iosfprecgung bon ©ünben 
unmogttdj, babin ju fommen, wenn igreHanblungen gfeid) noch fo gut wären. 

«Beil ignen igre Sithrüber bon ben ©cgwarjen biefe Segriffe fdjon großfentgeils bep* 
gebracht gaffen: fo taufte bet fromme «pater ffe in eben bem Suffanbe, wie fie waren, ogne 
fernere Anweifung; benn es war ignen genug, wenn ffe glaubten, bafi fie burcg bie taufe 
«griffen waren, ba^ fie ganj gewiß in Himmel fommen, unb hep ber Auferffegung in 
Weifie berwanbelt werben würben. Unb fo murmelte er t'bnen eine Seffe bor, bie weber 
fte, nacb er fflhff berffunben. ©as war aber nidjt baß «Befentlidje; benn gterburdj gelangte 
er nur ju bem bornegmffen «nbjwede feiner Sißion, ndmlidj fo biel bon ibrer Spähe ju 
befommen, als er ignen abfcgwagen fonnfe. Von benen, bk haumwoffene ©füde gaffen, 
ließ er fidj foldje geben, unb bon anbern nur einjetne «ffen: bon anbern bloße baumwol* 
lene Sahen ober ©am, unb bon benen nabm er roge Saumwoffe, bie nidjtß geweht, ober 
gefpontten baffen. Von anbern nagm er 3nhigo, welches bamafs atle unter fidj gemein 
baffen, basaber jegt nidjt megr fo tff. ©eine Eintreibungen erffredfen ffd) audj auf 
hie tbiere. Von einigen befam er ©djweine, bon anbern Vogel, unb fofort. ©enn her 
gute uneigennützige S a n n weigerte fidj nidjt, affeS anjunegmen, was man tbm bradjfe, 
unb was er her Süge wertg gleit. Als er fo biel befommen hafte, afs er fügfidj in bem 
Soote fortjuhringen glaubte e), fo nabm er feinen Abfdjieb, unb fagte, was fie t'bm gege* 
ben gätfen, bas gegorte ©oft, unb er wäre ein Seamter unb «innegmer ©otfeS. ©aS arme 
betrogene Volf begleitete tgn bis nadj ^uurno , wo fein Soot lag. Sur «rfennflidjfek 
las er ignen in einer Hole bafelbff eine Ahfdjiebsmeffe, weldje Hofe feit ber Seif ben Stamen 
£uurno öepabrefügref. 

« s iff merfwürbig, bafi nidjt nur bier, fonbern audj auf ben übrigen «pfanben haS Stennetftd» 
Volf in ben ©ebanfen fiegt, baß basjenige, was ffe bem «J3rieffer gehen, ©off gegeben werbe, einen SV 
wofern ffe es nicgf einem befonbern Heiligen wibmen. Unb afsbann fegen ffe bemfelben «wrenöot; 
bie Verbinbfidjfeit auf, igr Sreunb }u bleiben, unb hie «prieffer ffnb eben fowobt «inneg* tei'-
met ben ben Heiligen, afs hep ©ett. ©er fromme «pafer troffefe feine Heerbe hep bem Ah* 

« e 2 fdjiebe 
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©t. > a n fcgiebe mit ber Verfidjerung, er wollte bon Seif juSeit wieber fommen, unb ihnen bie 

oöer_5cät>a. ©ünben bergeben, bie ffe in feiner Ahwefenbeif begegen modjten. « r unterließ audj nidjt, 
' » ' fte alle Sabre jt»befudjen, ober fo oft, afs er fonnte, unb es für gut befanb; benn wk eß 

fegeint,fo waren fie fe unmiffen. nicgf, bafi fie nidjt mit ber Seit Verbaut ju fegopfen 
anffngen, ber HahpthewegungSgrunb feiner borgegebenen Srommigfeif wäre ber ©eij, unb 
fein Herj ginge mebr an igren ©ufern, afs an ber «Boblfabrt igrer ©eeten. ©iefes macbte, 
bafi bie Ätügern mit igren «Bogltgafen, inne gleiten, unb ibm niebt megr an feinem Soote 
aufwarteten. Unb biefes gereifte auf bk fegt JU igrem ©lüde: benn, wenn fte alle in ig
rem erffen «ifer forfgefagren waren: fo würbe hie Snfet in wenig %afyen gdnjficg bet* 
wüfiet worben fepn. 

©ein Unter* Afs enbticb her «pater bep bem Seffbtufje einer feiner Sefucge ibnen feinen fegten ©e* 
gaug. gen gab, unb in ber obgebaegten Hole Seffe las: fo ffürjte ber Serg ein, unb er warb mit 

mebr als brepßig bon feinen Sugorern elenbtgtidj begraben. S a n gorfe fie nocg brep tage 
gernaeg winfeln. «S war aber unmogtieg, bie großen Seifen ju bewegen, bk berabgeffürjf 
waren, unb ben «ingang-ber Hefe berfdjlofjen / ) . 

Afs bk SootSfeute faben, bafi igr Herr begraben war, unb unmoglidj baben fommen 
fonnte: fo elften ffe in größter ©efdjwinbigfeit nacb Haufe, ©afelhff erjdbften ffe ben 
traurigen Sufaff bes «paterS, unb feiner eifrigffen Ebbtet, unb bie ©cgwarjen j u S t . 3 o * 
bannis batten biete Sab« fang feinen «prieffer, ber fie bon ©ünben foSjäbfte. Sep biefer 
©efegenbeif bermifdjten fie ibren geibnifegen unb romtfdjfatbolifdjen Aberglauben fo genau 
mit einanber, baß ffe bis auf ben beufigen t a g unjertrennlid) bleiben. Sie macben ben 
offen egpmifeben iefirfaf wabr, bafi ®leidjeß mit feines ©teiegen ffd) gern bereinigt unb 
berbinbef. 

Unwiffengeit «inige Sab«*e bernacb bielt her Sifdjof eine ©eneratbifftation burcb feinen ganjen Se* 
ber prieffer. jirf auf einem ©cbiffe, wefcbeS igm ju biefem «nbe auf beSÄönigS Unfoffen bon «portugafl 

aus war gefanbf worben, unb fegte aus beiligem «ifer einen unwiffenben_Cerl jum «prieffer 
ju S t . 3obannis. ©erjenige, ber ju StobertS Seifen bier war, war ber bierte in her 
Stadjfotge, ber fonber Steifet feinen Vorgängern an ©etebrfamfeif gleid) fam, ober ffe 
bieffeicgt nocg übertraf: benn er baffe es bepnabe fo weit gebradjf, bafi et fein aftesSiffaf* 
bud) (efen fonnfe, wetcgeS bermutbttd) her Sifdjof ibm hep ber «Beibung gegeben batte. 

3iegen bai Unb biefeS bieft er für bie Scriptura Sacra, ober bk beilige ©egriff. «Benn u)m StobertS 
t̂ef?bucgber fagte, baß biefe Senennung berSibel allein jufäme,unb bafi feine.ianbesleufe ficb heswegen 

föibel vor 5 öünberr6mifc^fatbofifcben©emeine getrennt bdtten, weil igre iegren ber Sibetwiberfprdcgen: 
fo gab er jur Antwort: bie Sibet fonnte bieffeicgt baS heffe Sucb fepn, baS hie «ngldnbee 
gdtten; benn wenn ffe bon ber belügen fatboliffben Strebe abgefallen wären, fo würbe ignen 
ber Pahff gewiß niegt biefes beilige Seßbudj gegeben baben, weldjes baS anbere Sucb weit 
überträfe, ©enn es bürffe bon StedjfSwegen niemanb binein fegen, afs bk bon einem romi* 
fegen Sifdjofe redjtmäßig geweigeten «Prieffer g). 

anb vevffegen «Benn igm StobertS ben «inwurf macgte: er fonnfe netgwenbig baS wenigffe babon 
es nidjt ein* toerffegen, weit er fein iatein berffünbe: fo fagte ber «prieffer, er gleite biefeS für feinen 
ma1, Sangel an ffcb, ba er bon feiner btyetn Drbnung wdve. «S ju berffegen, wäre ein fo 

tiefes 
/ ) Äoberta Steifen a. b. 42? ©. h) <£6enbaf. a. b. 427 ©. 
g) Sbenbaf. a. b. 416 u. f. ©. 0 Sbenbaf. a. b. 42g ©. 
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tiefes ©egeimntß, bas man feinen ffgwarjen «Prieffer fehlte, « r fagfe ferner: er wüfite ©t. yttan 
genug; fo biel nämlid), ats er bep taufen unb trauungen unb an ben bornebmffen ^eft'Obtt^tava. 
unb ©onntagen (efen müßte, « r awcfjfe es berffegen ober nidjf: fo würbe ©oft niemats' v J 

unterfaffen, bie «Birfung biefer ©acramenfe ju fegtten. « r wäre [berficbert> er fonnfe baS 
Seßopfer bon Verwanbtung ter Dbfafe fo oft berridjten, ats er bie «infegungsworte in 
ber Ahffdjt ausfprdcge, ein ©acrament ju macben, ob er gfeid) befannte, bafi et nidjt ben 
©inn bon einem «Borte, baS er fdfe, berffünbe. Auf eben biefeS brang er, in Anlegung 
her Äraft feines AbfaffeS, unb ber tobtenmeffen, weldje >bk ©eefen aus bem Segfeuer 
ertofeten, unb anbere ©inge mebr bon biefer Art. Affer feiner bogen Anforberungen un* 
geachtet giebt es boeb etüdje unter biefen armen Unfdjutbigen, bie Verffanb genug haben, baß 
fie biefefben in Steife! jieben, unb ign nur jum ©djeine beregren b). 

« r taufet, trauet, unb begräbt, ©ocg bk «inwogner baben mit ben fafgofifdjen ©e* S&epbegal* 
bräuegen etliche bon ibren eigenen unfermifdjf. ©tewafcbenj.«.bie£inber bor ber taufe, tungbrtal* 
fie fegen ber Sraut einen Slumenfranj auf, unb bejeigen t'br an ilptem Hocbjeittage leib* j*n®ewo&n* 
liebe Anbetung, in ber Stacbt nebmen fie u)t offen ©djmucf ah, unb ffreuen igr «rbe auf ^ei e"' 
ben $opflP»m Seidjen ber Unferwürffgfeif. ©ie ©raher her Verfforbenen befprengen ffe 
mit «Baffer, manegmat mit Sefonenfafte, unb anbere berglefdjen tgorgetten megr / ) . 

Vorjego iff faff gar fein auswärtiger Hanbef bafefbff. Hauptmann StobertS fonnfe Jjanblung. 
nidjt erfagren, bafi feit flehen Sag^n mebr als jwep ©djiffe biefe Snfel beruht gaffen k). 
«S warb ibm bort Sranftinen unb anbern gefagt, bie franjofffdjen ©djiffer, bie mandjmal 
nadj ©t. «pgilipps wegen ber Saulefel gefommen, pflegten offers in igren Sooten nad) 
©t. S^bannis üherjufabren, unt S>djmeine unb V o g e i ^ faufen. ©iefes aber iff feit 
langer Seit unterblieben, ©ie «ptänber fdjließen bage^Pß enfweber gar feine ©cgiffe 
mebr nacb ©t» ^PbiüPPg banhefn, ober, bafi fie fid) bafelbff beffer mit iebenSmiffeln berfor* 
gen, als ju ©f. S»banniS / ) . 

©er ©tattbalter biefes «pfanbeS iff SnebenSridjter, unb entfdjetbef bk ffeinen S*bi= Stegientng. 
ffigfeiten unter ben «inwobnern. «Benn ffe ungegorfam ffnb, fo fann er fie ins ©efdng* 
niß fegen. ©iefes iff ein offner Drf, wie bie Vieggürben in «ngfanb. «in einjiger 
«Pfagf, ber bor ben «ingang geffedt wirb, bienet ffaff ber tbüre. Spiet, faget et, berbfeihen 
bie ©efangenen, unb werben fidj fetten bk iuff anfommen laffen, babon ju taufen, ©enn 
in biefem Satte wirb berjenige, her baS ©efängniß erbridjt, wenn man t'bn bon neuem 
fängt, an Hdnbenunb Süßen gehunben, unb bon einem Sänne bewadjt, unb bleibt fo tan* ©trafen. 
ge emgef erf erf, bis er feinen ©egner jufrieben geffefff, unb ben ©f af Raffer um Verjet--
bung gehetgen bat, bet ibn nadj feinem Willen gefangen bebaffen fann. ©oweif erffreefet 
fidj bie ganje ©ewaft beS ©tattbafterS, felbff im Saffe eines tobffdjfags. ©odj muffen bie 
Sreunbe beS UebeltbdferS bafür ffeben, bafi et erfdjeinf, wenn ein hefonberer Stidjter bon «Por* 
tugaff fommen fofffe. ©iefes aber bat fidj, fo biet er erfagren, nodj niemats jugetragen. 

Sandjmaf befommt er für ein ffeines Vergeben, jumaf, wenn es eine äfffidje «peufon 
iff, nur Arreff in feinem ober eines anbern Haufe, unb biefeS wirb für eine' große ©unff 
angeffben. ©enn bas ©efängniß wirb für fo ffbänbtidj gegolten, bafi fid) bk Verbrecgct 
in «ngfanb faum fo fegr bor tpburn fürebten m). 

« e 3 ©er 
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Stgeebenunb 
35apen. 

fnume. 

Siegeln <$ 
4» ffnberu 

©t *M* ©et ©faffgalter ju S t - Jobannis im Sagre 1722 bkfi Äeuonel (BonfalbO, unt 
obecÄraoa-warb barju bon Cbomas Santee, bem «Patrone, eber wie fie ibn aud) nennen, bem 

fproeurator her Snfel gemacgt «), heffen wir in unferer Seffbreibung bon S t . Pbilipps 
erwdgnf bähen d), wo er fid) lange Seif aufhalten. 

©ie harten unb bie ioofSmänner gaben in Anffbung btefer Snfel ffbr biele Srr* 
tgümer. ©ie geheu bor, es wäre nur eine gute Stbeebe bafelbff, beren (ünfalptt für ei
nen, bet fie nidjt fennfe, fegr ffgwer wäre, wegen ber bieten gefunfenen unb berborrageri* 
ben Seifen p); ba bodj St. Segannis biete iSapen ober Stgeeben bat, wo ein ©cgiff an* 
fem mag. ©ie bornebmffe unb beffe unter äffen aber iff $uuvno, welches in ber creo* 
lifcgen ©praege einen Ofen ober eine _pole bebeutef. Sie wirb enfweber wegen ber bie* 
leu Spblen in her ©egenb berum, ober weil ber Hafen eine enge Sap ober eine Spble iff, 
Alfo genennt. ©enn wenn man an ben Seifen Raay fägrt, welcbes eine gute ©djiffs* 
lanbe iff, inbem an ber ©eife «Baffer genug für ein _?riegsffbiff bom erffen Stange iff: 
fo iff man bor äffen «Binben bom ianbe behedt «S we^et audj fein «Binb innergatb her 
Sap, außer pon ©üb gen Off nad) ©üb gen «Beff, weldjer bte ©ee in bk __op fügref, 
unb macbet, baß fie ffbr wog! gen Stamen eines Hafens berbjenef q). 

«Beif es für einen, her niemals ba gewefen tff, etwas fdjwer'bdff, tgn ju ffnben: fo 
giebt Roberts fofgenhe Sieget. «Benn man um bas Sforbenbe ben S t . Pbilipps iff, 
fo fann man S t . Jobann\9 erfennen, wenn es nur etwaß belle iff. «Benn es aber ne* 
btidjt ffpn fe-ffte, wie es off ju gefdjegen pflegt, unb man jwo ©eemeilen bon S t . Pb~ 
lipps entfernt iff; fo muß mai|jfjorb gen «Beff ffeuren, unb ben iauf batnad) einridjfen, 
nadjbem man megr eber wentj(Pffne ©ee bor ftd) gaf. Hietburdj hefommt man bit 
fieinen «planbe JU ©effdjfe, unb aisbann fdgrf matt gerabe auf basjenige «pfanb, baß am 
meiffen gegen Offen fiegt, unb einen platten Hügel am ©übenbe unb einen fpigigen am 
«Beff enbe bat AmStorbenbe lenfet man ein gut tgeil ein, unb fdbrt eine f (eine Seile weif, 
bis man mif bem platten Hügel am ©übenbe in gletdje iinie fommt. Afsbann ffeuerf man 
gerabe nadj ber «Rorbofffpige bon ©t. 5>bannis, weldjes eine niebrige flache «rbjunge tff. 
©arauf lenfet man eine Vjertgefmeile ein, biß man an bk ©übfeife ber «rbjunge femmf, 
man fägrt Idngff bem Ufer fort, bdlf ffcb eine ilaheftauSfdnge pon ben Sefffn, bis man an 
eine Hofe fommf. Alsbannfeirb man eine Viertgelmeüe eber etwas weniger bor ffeg eine 
niebrige Spi§e eineß Seifen fegen, bie fidj etwas bon bem gegen ianbe berborffredef. Sep 
biefer ©pige iff vfyurno. SÖtan galt fid) etwas weiter afs eine balbe ÄabelfauSfänge bon 
biefer ©pige ah, bamit man nidjt bie Sap berfeglet, bk fidj wk ein «ffhogen berumwen* 
tet. S a n fann anfern, we man will; am nädjffen hep berOfffet'fe aber ifiß am heften. 

S a n liegtamffeberffen, wenn man baS Sagrjeug ans Ufer befeffigf, unt aus bem 
Hintertgeile norbwdrtS einen Keinen Anfer auswirft, bamit es niebt fegwanfet «Benn 
man ren Offen gcr nad) biefem «planbe fägrt,fo gute man fidj, ntdjt an bas Offenbebon S t . 
Pbilipps ju laufenv&enn afsbann fann man nicgf mit einem erbe.nätdjen «Binbe _;uurno, 
nodj faum einen anbern Ort auf ber 3nffl erreichen r)t 

Anferplag. 

An 
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An ber Storbwefffeite iff eine anbere Sap mit Stamen ^actento t e 2lgua. S a n ©t. _ttMin 

unterfdjetbet fie an ben Sananabdumen, weil fein tbaf, unb weiter nidjts, als biefelben,o&er23rat>a 
in ber ©ee fidjtbar ffnb. ©ie Sap bat ein fanbidjfes Ufer. S a n fann nabe bep ber ga(jeWbo 
Si t te gegen «Jtorben in adjt, neun, bis jebn Sahen auf reinem «fcunbe anfern, unb ein fei* M^M, 
ffger Sad) läuft faff bis an bas Ufer» 

«Beifer bmunter, untergalh bes «Btnbes an her ©ubwefffftfe beß «pfanbes hep einer <£fl9 j e* 
ebenen mebrigen «rbjunge, bie fidj abet jägfings ergeht, iff fcjg 2Z>ay Stvvkv, weldje eine xitv. 
hoppelte Sap iff. ©enn ein goger ff eiler Seifen tgeilet bas Ufer in jweene tgetle, wefdjes 
aus großen iftefefffeinen befielt, bie in ber Seme wk ©djinbefn ausffben. ©iefes iff 
eine fdjone Sap, mif einem ebenen ianbungSpfage, unb auf bem ©üboffffranbe einem Xeu 
d)e mit frifdjem «Baffer, wefdjer heffänbig burd) baS «Baffer bon ben ©ehirgen unt erbat» 
ten wirb, ©iefe Sap iff lauter reiner ©runb, an mandjett Orten iff ©anb, meiffentbeifs 
aber feffer ©djfamm ober tbon. An bem ©amme iff bie See gemeiniglicb ffbc eben* 
An ber Storbweff feite iff ein Seifen, wo man mit einem Soote anlänben fann. « s würbe 
ein guter Anf erplag fepn, wenn niebt meiffentbeifs im «Binfermonafe, «grtffmonafe unbSen* 
ner fegneffe «Binbe bon ben tgäfent gerfämen, bfe öfters fo ffarf ffnb, bafi fein ©cgiff ba* 
fefhff einlaufen, ober wenn es bor Anfer fiegt, ba bleiben fann. Aucg ju ber Stegenjetf, 
unb wenn bte beränberlidjen «Binbe geben, iff bie Stbeebe niegt ffd)er. ©enn bre ©üboff* 
©üb*unb ©übweffwinbe, gegen welcge fie offen liegt, fübren fo biet ©eewaffer bmetn, baff 
es ein ©djt'ff an ben ©tranb treiben fann. ©ie übrige Seit beS SrtbreS über liegt man 
fieber bor Anfer. Sep fdj&nem «Better, befonberS tm S d r j , Aprtf, unb S a p , bat man 
Ahenbs einen fub liegen ©eewinb, unb bk ganje Sladjt übet unb bes Sorgens bis um 
jegn Ugr ianblüfte. ©iefe Stbeebe iff bie gehrduegfiebffe,. weif fegr wenig Sdjiftet Su* 
«rnofennen / )• 

Sc to tff eine gute fanbidjce S a p , bte aher eine ffgwere «infabrf, unb fein frifd)es «5ap©«'su 
5ßafjer bat* « s iff aucg bafelbff eine S a p bon berSal$fpit$e, wo Roberte fein ©cbiff 
einbüßte, bk genugfäm tn feinem tagehuebe befebrieben werben. «S ffnb nocg anbere 
Sapen batbie abet nidjt berbienen erwdgnt ju werben. 

3n einem bon ben fleinen «planben, bas am meiffen untergalh beS «Bfnbes fff, ftnbet 
man bep bem ©übweffenbe eine fleine Sudj t , bie für ein fleines Sabr$eug ffbr bequem iff. 
Ob gleid) biele große ©teine eher Seifen barinnen liegen: fo fann man bod) in fieben biß' 
jebn, ober gar jwolf Sahen ben ©nnb ffben, wie ühergaupt an ben meiffen Oertern um 
biefen Snfefn b«fum. «S iff Staum'genug, bafi fid) bor Anfer ju fegen, unb bieff ©teine 
ju bermeiben *)• 

• Ä I »A? i£_r 
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©t.Hifo» 
las. 

Sage unb 
SSeitc. 

©effalt bei 
Sanbeö. 

Muffen. 

«piraggift. 

Reifen na^ terfcbiebenen Xbeilen mx africa 
Setr VII Stöfcbnitf-

<©a$ «plant e t . 9tffoIaSr 

Seifen Sage unb SSeite. ©effalt be« üanbeä. Sie 
Äüffen. Stgeebe «Paraggiff. "Puerto Sappa. 
Stgeebe Surrifal. Serrafal. UeberaH iff gut 
SBaffer &u golen* J$auptffabt. «Sinmogner. 
Sgve Anjagt. $atbe. 3gr^|Beiber. Sa* 
gemeine Sßolf iff biebifcg. eralten, ©al* 

peter. S&eurb'öre. 3>oben. r̂ucgtbarfet«.: 
JDracgenbaum. SJiegjucgjt. SSilbe Biegen unb 
Stinber. ©egr »erringert. Stegmen wieber 
ju. „flanufacturen. 4?anbl«ng. ,igentgumfc 
gerr ber 3»ffl> 

OJacb bes Hauptmanns Roberts Seridjfe iff S t . HiBolas eber S a n tTtcolao, nadj 
-'*' S t . 3 a g o bk (ängffe unter alten Snfeln bes grünen Vorgebirges. Sbr Hofe» 
Paragbtft fiegf bonPalmera in ber Snfel ©al mefffübwärfs brepßig ©eemeilen «), unb 
in ber «Jtorberbreife bon fedjjegn ©rab fünf unb bierjig Sinuten, in ber wefftidjen idnge 
bom grünen Vorgebirge an ben fedjS ©rab jwep unb funfjig Sinuten x). 

JDampier faget, itye Sigur fep brepedidjf. ©ie größte Seite liegt gegen Offen unt 
iff auf brepßig ©eemeilen lang. Von ben anbern bepben iff \ebe jwanjig ©eemeifen. «r 
faget ferner, bafi ffe bergicgf, unb um bie ganje ©eef üffe berum unfrudjfbar iff y). 

Roberts faget, biefe Snfef fep meiffentbeifs bobes ianb ~). SüaS Spbdjfie iff ein ffadjer 
Serg in Sorm eines Suderguts, bem oben bie ©pige abgefdjfagen tff d). « r beifit Wontt 
(Buarba unb liegt an ber Storbwefffeife b), bod) jiemlicb weif im ianbe. S a n fann 
ign auf äffen ©eiten ber Snfef neun bis jegn ©eemeifen weit ffben c). 

©ie_tüffe biefeS «planbes iff forein, ober frep bon flippen unb Untiefen, baß ein 
©djiff ganj nage hep bem Ufer bon ber Offfpige an bis eine gafbe Seile weif bot« her, 
©übwefffpige gerumfagren fann d). 

Su ber Seif her beränberüdjen «Biitbe iff feine Stgeebe auf biefer Snfel gut ober ffdjer. 
«Benn aber ber eigentlidje gewiffe SagtSjeifenwinb angefangen bat: fo ffnbef man brep 
bis bier mittelmäßig gute Stgeeben. ©ie ndcgffe bep her ©tabt iff Paragbiff* Ss ifi 
eine Sap, wo baS Sdjiff bloß liegen, ober audj ben Anfer auswerfen fann, weil her «Binb 
allejett bom Ufer gerweget. S a n fann audj baS ©djiff in eine Sudjt hep Paragtiff 
jiegen, unb es jwifdjen bier ©eifen am ianbe hefeffigen e). 

©ie Sap, bie bier nidjf genannt wirb, muß Puerto t M b o ober bie alte Stbeebe fepn, 
wo Roberts lieber ats ju Paragbift anfern wofffe, um nidjt bon ben «inwobnern am 
Serbe beunruhigt ju werben. 3 n her fegtern iff ein enger «anaf jwifdjen jweenen Sei
fen, wo bie ©djiffe ganj nage babexj anfern, ober aucg of̂ ne Anfer mit hfoßen ©eifen ffeg 
am Ufer hefeffigen fonnen. Paragbift iff ndber bep ber ©tabf afs £refal , unb bet 
«Beg iff meiffentgeifs eben, wefcbeS auf biefen Snfefn etwas feffeneS iff, ba bie ianbffraßen 

gemei* 

«) kampier faget, bafj er SSSefffübweff t>on@al 
jwep unb jwanjig ©eemeilen liegt, ©iege feine 
Steifen i Söanö a. b. 74 ©. 

x) Äobects Steifen a. b. 436 ©. 
y) JDamptet» Steifen 1 Söanb 74 ©. 
z) JjogeS ffeileSSanb mit fegr uielen au$geg6gl« 

ten 3BaJTerrintten. Äoberts Steifen a. b. 23 ©. 

a) (.benbaf. a. b. 441 ©. 
b) 3>er 93erfaffer faget, gegen baiSßeffenbe ju; 

. b. 441 © . 
O <-6enbaf. a. b. 115 ©. 
d) _benbaf. a. b. 442 ©. 
e) Sbenbaf. a. b. 44t ©• 
/ ) (.benbaf. a. b. 2; n. f. ©. 
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gememtgltd) \äbe unb boffer ©feine fint / ) . «ine bafhe ©eemeife norbwdrtS Pen Pa- ©t.tTifo. 
ragbifi iff eine fleine ©anbhanf, über weldje bier Sahen «Baffer geben g\ ( las-

©ie nddjffe iff bk Stbeebe Por to g a p p a , bk man nidjt berfeblen fann, weil ffe in <$mt9 

bem «Binfeiber großen Sudjt bon her ©übfeite bes «pfantes liegt, ©er ©runb bier iff jjappa. 
bofe, unb es ffnb biete Anfer bertobren, inbem hk taue unter ben flippen geriffen finb-

OffwdrtS bon Por to tappa auf bet Hälfte bes «Beges jwifcben biefem Hafen unt «urrifal-
ber Offfpige bes «planbes,tff bie Stbeebedurrifal b); bafelbff ge^tganj nabe am©fran* 
be ein Stuß mif friffgem, «Baffer, ber jum«Bafferfüffen fegr bequem iff. Am beffen anfert 
man offwärts bon bem ©amme, wenn man faff gdnjfid) brinnen iff. Afsbann bat man 
Pet ra t e £ooma , ober ben feurigen Sefffn an ber ©eife, ber ein pfaffer Sets unter bem 
«Baffer iff, unb an bem fidj bk See heffänbig bridjf» Stad) bes Verfaffers Vermutung 
gat er baber feinen Stamen i). 

©iefe Stbeebe iff jur Hanblung nidjt fo bequem, weil fie fed)j«gn bis acbtjebn ffeine 
Seilen bon ber ©tabf liegt. Aucb iff ber «Beg babin ffeimdjf, unb gegt heffänbig bergan 
unb bergab k). 

©iefe Stgeeben, befonberS Paragbiff unb Currtfal, ftnb wenig befannf, unb werben 
wenig befudjt, weif ffe feine Serfmaale baben, woran fte ein Srember erfennen fonnfe. «S 
ffeben aber heffänbig ieftte an biefer ©eife, bie fidj umffben, wo ein ©cbiff anfern ober ein 
Soot antänbett]m6djf e, bie Seit ausgenommen, ba bie tornaboS ffürmen. Außer biefen fiebt 
man audj S'fdjer auf ben Seifen, benen man jurufen fann. S a n fann audj baS Soot 
an baS ianb fdjiden, unb einen iootsmann in eine Stbeebe beten laffen. Ober man fann 
ganj fadjfe fegein, unb eine «Beile liegen bleiben, um bem Volf e Seit ju geben, in ben Hafen 
jufammenjulaufen, unb burd) biefes Stffel wirb man ibn gemafw werben / ) . 

©ie afferhefannteffe Stbeebe iff Herrafall ober Crefall an ber«Befffeite bes «ptanbes- terrafali. 
©te wirb am beffen an ben großen Sooten ber «inwobner erfannt, wobon affbier beffdn* 
big welcbe an bas ianb gejogen werben. «S iff eine reine Sap , unb man fann in berfef* 
ben ober um ibr berum, befonberS norbwdrtS, in gutem ©runbe anfern. 

Sepnabe eine Viertbelmeife weit bom Ufer erff redet ffeg eine bob* ff einidjfe Sph)e. 
©er ©runb in biefer ©egenb iff feidjfe unb boffer ©feine unbtriehfanb. ©er ©franb.iff 
mit Äiefefffeinen angefüfff. An jeber Seite |btefes ffeinen Vorgebirges iff eine tiefe Hoglung, 
aus weldjer gewaltige ©türme berfommen; unb baber iff es ffbr fdjwer, wenn ein nur 
etwas barter «Binb welket, in biefe Sap ju fabren. ©ie ©türme ju bermeiben, muß man 
bem Vorgebirge gerabe gegen über jwifdjen ben H^blungen anfern, ba man fegr leicgf bot 
bem «Binbe bebedt ben fecgjegn bis ju brep Sahen liegen fann. 

Slueer bor ber«infabrt ber Sap liegt eine ©anbhanf, über weldje jebn Sahen «Baffer 
gegen. Snwenbig finb jweff bis bierjebn Sahen unb weidjer ©runb. ©egen bas Ufer ju 

nimmt 

g) «benbaf. a. b. 344 ©• trifft, bepm Xobeet« bte 117 unb 120 ©. 
b) Au* ber Sage, bie hier «urrtfat gegeben wirb, j) Roberts greife a. b. 441 ©. 

unb au* anbern Umftanben, glauben wir, ba$ ei in , »„-.»»«r n K ,- A 
bie ©egenb gefegt werben mufj, wo Porto <Bbny *•> ^ecnDaK a- °* 2> ^ 
auf ber faxte liegt. SOtan fege, wai durrifal be- /) «Sbenbaf. a. b. 443 ©. 

Mn,tm> &#befcbv. H »«nb» V 
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©t.tftfe*o= nimmt hie tiefe ffufenweife ah, biß ju bier ober fünf Sahen, wo man wieber ©anb unD 

las. ein mit _?iefelffeinen hebedfeS Ufer £at m). 
n T ^ n — ' 3»n & e m niehrtgen ianbe barf man faff überaff nadjgrabett: fo wirb man «Baffer ffn* 
g_affer «T* hen, außer wenn bie Stegenjeit ausgehliehen iff. «S tff aber heffänbig gutes «Baffer in 
Wen- einem tbalc, eine Vtertgelmeile bom Seere, aus wefdjem bk «inwobner es auf «fefn für 

eine kleinigfeit gerhringen. Von biefer Stgeebe fann man bep ftarem «Beffer alte 3nfefn 
untergalh beS «BinbeS fegen. «Benn es aber nur im geringffen neblicbt iff, fo fann man 
bie 3nfef Cbäon ober bie *^ttnteinfel ») nicgf unterffgeiben d). 

©ie JJaupt* ©ie ©tabf ju S t . Nicolas gaf bie meiffen «inwobner, unb liegt am engffen unter 
ffabt. offen auf biefen Snff'n hepfammen. «Benn fte gleid) niebt fo geräumig gehauet tff, nocg 

bie Säuern, wie bie Späufet ju ©f. Sago, mit _calf gemauert finb, unb mit nidjfS anberm 
gebedt (ff, nidjt einmal biejftrdje ausgenommen, als mif ©trebe: fo übertrifft ffe bodj biefe 
Hauptffabt an ber Senge ber Häufer unb Stegelmdßigfeit her ©äffen. Vor einiger Seif 
aber iff ber ©eeräuber 2tvtvy gieger gefommen, ber bie ganje ©fabt berbrannt bat, weil 
i^n etwa bie «inwogner beteibigt gaben mod)fen p). 

Hauptmann Roberts bat biefe Spauptftabt fowobl, alß bk bon ©f. Sage, in feinet 
itarte auSgefaffen. Unb ob et gleid) bier gewefen, fo nennt er boeb n>eber ibren Stamen, 
nocg gebenfet etwas weiter bon igrer iage q), als baß paragbift hie nddjffe Stgeebe bep ber 
©tabt wäre, ©leicgfaffs wirb in feinem tagebudje hep ©efegenbeif gefagt, bafi ürefal 
ober tXerrafall ffd)jegn bis adjt]el)n fleine «Steilen bon ber ©tabt fep r ) , unb Porto 
ÄLappa jwolfe. Hieraus fann man nur fo biel fdjiießen, bafi fie fedjß biß adjt fleine Sei« 
len norbwdrtS bon Paragbift liege, wie wir fie in ber .karte gefegt gaben. 

iDampter, ber an ber ©übofffeife biefer Snfel im Sagre 1683 geanferf, beridjtef uns, 
ber Statthattet, weldjet igm entgegen gefommen, hätte igm gefagt, bie Spauptfiabt läge im 
tgate bierjegn fleine Seilen bon ber Sap, wo baS ©djiff anferfe, unb es (ebten bafefbff. 
unter igm gunbert Samifien, anbere «inwogner ungeredjnet, bk in ben entfernten tgäfern 
bin unb wieber wognten /) . 

.inwogner; Mannequin faget, bafi unter äffen Snfefn beS grünen Vorgebirges ttfafo unb S t . 
3 a g o unhewognt ftnb t). Unb bermuthtteg,bat ffeg (Dbtngton auf fein Anfegen berlaf* 
fen, wenn er berftegert, haß bon ben jwolf «pfanben jegne ogne «inwogner ftnb «). 

igre Anjagf, «Bor ber HungerSnotg würben nadj bes Hauptmanns StobertS ^evidjte bk «inwob
ner auf jweptaufenb ©eefen gereegnet. Stunmegr aber belaufen fie ffd) nidjt übet brepjegn 
bis bterjegngunberf *). Sie baben meiffentgeifs einen portugiefffdjen «pater aus «uropa; 
unb biefer gat öfters genug mit ignen ju tgun: benn ob ffe fidj gleicg jur romifdjfatgof ifdjen Sie* 
Itgton ogne Vermifdjung mit einigem anbern Aberglauben hefennen, weldjes hep ben meiffen 
übrigen, felbff bk ju S t . ^ a g o nidjf aufgenommen, nidjf gcfdjiegt: fö ftnb fie bod) bie 

'" gart* 
tri) Hauptmann tfowUy, bef an.ber ©üboff* infel fegeint nadj bem vetbertten Stamen einerlep 

fette ber jhfel anferte, bef am frifcgeS ̂ -n^v, inbem ju fepn. Ueberbiefeö gebenf t er fonff nirgenbS bet 
er brep Brunnen grub, ©iege feine Steife in £>««* J&unbeinfel. ©ie (legt aucg nidjt in feiner faxte. 
pter_ 4 ©nnbe a. b. 4 ©. d) fobeets Steife «. b. 443 ©. 

«) ^m Originale ftnb bie SBortei ©onff fann p) b̂enbaf. a b 439 ©. 
man feine .fegen, a'g bie -Sunbeinfel, ober ttfle j ) <_6enbaf. a. b. 3J2 ©. 
(Lpaon, unb aucg ausbaun niegt, wenn ei etwas r) (Jbenbaf. a. b *$©. 
neblicgt iff. ©ie Snfel <_gaon aber unb bie J&unbe« *; £>«mpter« Reifen * £anb, a. b. 74 ©. 
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|arfnäcffgffen, uttb bie unberjagteffen unter alten, bon biefem ©lauben, bie ber Verfaffer &vttitoi 
jemals gefegen bat las. 

©ieffnb alle ffgwarj ober fupferfarbidjt, mit fraufen Haaren, einige wenige bon franjo* » a t ^ " 
ftffbemUrfprunge ausgenommen, bie bet ©eeräuber Sarenggwin gier gefaffen y), unb bre» 
alte «Portugiefen, unb jwep ober brep alte porfugiefffdje «Beiher z). 

kampie r gat bemerfet, bafi ber ©faffgalter, ber mit brep anbern Herten bon feinem 
©efolge ju ihm an Sorb fam, bk geüffe Sache unter ignen äffen gatfe. ©od) war er 
fdjwarjbraun. ©te waren äffe mittelmäßig gefleibet, unb gaffen ©djwerbfer unb «piffolen 
an ber ©eite; bk übrigen aber, bie;ffe mit an basUfer hegleiteten, unb auf brepßig unb nod) 
megr S a n n waren, giengen in jerrtffenen Stoden d). 

©ie «Beiher ftnb gier weit gauSgältiger unb gefdjidfer mif ber Stattet umjugegen, afs Sei6e,r. 
auf ben anbern «olanben. *«ine «Beibsperfon, bie nidjt in einet gendgten Haube erffgeinf, 
wie bie ju 23oa t>iffa fragen, wirb für eine Süßiggdngerinn angefegen. ©ie finb aud) 
ffgamgaff, fte laffen fidj niemals in igren Häufern, ober außer benfelben, barfuß bor Sremben 
fegen, wie ju S t . 3obannis gcwognlidj iff. Unb wenn fte niebt bas Selb hauen, ober 
grafen, ober ernbten: fo gaben fie heffänbig bie Stabel in ber Hanb, ober fpinnen, wo fte 
anbers Saumwoffe gaben b). 

Unter allen «planben beS grünen Vorgebirges wirb gier am beffen «porfugieftfdj gefpro* £a$ gemef* 
djen. Unb wie ffe ben Portugiefen in ber ©praege gleich ffnb: fo fommen ffe aucb barin= ne ^°ff «ff 
nen mit bem gemeinen «Pobel biefer Station überein, baß ffe bie Sremben gern beilegten, unb öi<6'f*)* 
wo ffe einmal einen «Biberwitfen baben, ffbr bfutbürffig finb. ©ie wiffen ibre Seffer un* 
ber§leidjtidj wobt ju gebraudjen c). 

«Bas igre ©ieherep ober Steigung bie Sremben ju beffegfen anbetrifft: fo fann man 
fdjon baS Vergaffen einiger bon ignen jum Sepfpiefe anfügen, "bk im Sagte 1722 jum 
Hauptmanne Roberts an Sorb famen, unb ihm äffe feine gebrannten «Baffer beimfieg 
wegfranfen. ©enn als ffe ffeg ben Ort gemerft gaffen, woger fein _?nahe eine Sfafdje Stum 
gebradjf gatfe,bie er ju igrerSewirtgung garte golen faffen: fo nagmen fte fidj bieSrepgeit 
gerauS, weif fie nidjt megr, afs jwep ieute auf bem ©djiffe fagen, felbff wefdjen ju gofen, 
obgfeidj StobertS es ignen berhotg. Sie fagten, bie geringffe Se(ognung,bie ffe erwarten 
fonnten, wäre, an ben ©adjenauf bem ©djiffe tgeil JU gaben, unb er bejeugte fidj bierin* 
nen fegr unbanfbar unb fnidricfjf, bafi et nodj baß redjnete, was fie bep igm aßen ober 
trdnfen. _?urj, ffe gaffen bie -tagitgetf, ibm ju fagen, bie ©djafuppe unb affes barinnen 
wäre eben fo. wogt igre, als feine, weil er im «lenbe wäre, unb notgwenhig untergegangen 
fepn müßte, wenn fte nidjt bom ianbe hergekommen, unb igm unb bem Knaben «Baffer 
gebradjf gätten. ©iefes war nodj baju falfd): benn StobertS war fdjon ffdjer bor Anfer 
gewefen; unb baS «Baffer batten fte altes felbff auSgetumfeu d). 

S f 3 Von 

0 yantienine Steife nacg 2p6ieu!a.t. aî  ©. y) (!t«a;jwatijig Sagre'juPor, ege ber 33etfaff 
u) ©iege oben a. b. 160 ©. Store r). fev bai erffemal gier gewefen. 
*•) Ser Verfaffer faget, bafj jwolf Monate vor- Z) Roberts Steife a.b. 444 ©. 

fetner Anf unff fünf gunbert von ignen £ungerö ge* a) 'jfcamptew Steifen 1 $6. a. b. 74 ©. 
{iorben. ©iege feine Steife a. b. 25 ©. fcappec , ~ f @ 

faget, ba§ im Sagre 1625 niegt megr af« neunjegn ^ ^e"D a ' ; fl'*' «7 ^ 
spevfonen gier gewefen, nämtieg adjt «Btönner, fie, 0-*obetf« Steifen a. b. 444 ©• 
ben SBeibev unb »ier Swgfe™- >. «0 G'&enM". a. b- n$ u. f. ©. 
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Von bem, waß biefe Snfel gerborbrtngf, faget StobertS, man fanbe gier eben bie Arten 

bon Sanbe unb ©feinen, wk ju S t . 3obannts . ©ie «inwogner ffegen in ben ©eban
fen, es wäre ©ilher unb ©olb barinnen; fie wiffen aber ntdjf, wie fie eß berauSjiegen fol* 
(eh. ©od) ffnbet man fie biet nur an wenig Oerfern, unb gtngegen ju S t . 3obanm* 
faff überaff. « s iff audj guter ©afpefer auf bem «planbe, wie aud) 23eur t'<Dre, aber 
nidjt in foldjer Senge, unb nidjt fo glänjenb, wie j u S t » 3 a g o oberSt .^obanms <?). 

SDampter bemerfet, bafi, obgfeid) S t . n t f o l a s hergicgt unb an ber©eefeite unfrudjf* 
har iff; fo wären boeb in bem Snnerffett bes «pfanbes tbäfer, wo bie «portugiefen Wein* 
gärten unb anbere Plantagen angelegt gabetu «S fiebt aud) Srennbolj bafelbff / ) . 

©er Soben tff nacg Stohertfens Sertdjfe gut jum -Otatj. « S iff aucg unter alten 
Snfeln bes grünen Vorgebirges bas beffe _;efcbmm bier, fowobl weißes, als fdjwarjes, wie 
aucb «plantanen, Sananas, jfürbiffe, «Baffer* unb Suffatenmefonen, iimonien, ©atfetn, 
fuße unb fauere «pomeranjen. ©ie gaben aucg etwas Sucferrobr, wobon fie ©prup ma* 
djen. Aus igren «Beinffoden ntadjen fte einen gerben «Bein g), unb hep guter iefe gahen 
fie fedjjig bis ffebjig Suber. ©er Verfaffer erfubr biefe Anjabf aus bem Sebnfen, ben 
ber «prieffer herum. OefterS wirb bas Suber mif brep «pfunben, ober brep «pfunb jeb» 
©djiffingen bejagtf. ©oeb iff um «Beignadjfen niebt kid)t mebr wefcber ju befommen* 
©ie Seit ibrer iefe iff im Sradjmonate unb Heumonate b). 

©iefes «pfanb baffe ebemafs einen außerorbenttiegen Ueherffuß an ©radjenbäumen» 
©iefer gtebf, wenn man ibn ju geboriger Seit aufrigef, ein ©umrai ober einen biden ©aft, 
weldjer ©raegenbtut [Sanguis Draconis] beifit, unb ffarf in ber Arjenep gebrauebt wirb. 
Sie haben eine Htt, bie Aeffe abjufdjneiben, unb ffe in «Baffer ju focgen, wobon fte'baS 
©ummi abjufonbern wiffen. «S iff aber bep weitem, niegt fo flar, noeb, n>ie er glaubet, fe 
gut, als bk anbete Htt «S tff großabriebt H°(j unb in ter Si t te gobl. ©ieHoblung läuft 
fpigig ju, je bober ffe fommf. 

Stadjbem aber Tfotvy tbre ©fabt ber.rannt baffe: fo waren fie aus Sangel am Spotte 
(benn bie wilben Seigenbäume, tbr einjiges Saubaf j , war ju ben Sooten berhraudjt wor* 
ben) gejwungen, bte ©radjenbäume nieberjübauen, um t'bre Hdufer JU beden; fie tafelten 
aucb u)te meiffen Kammern mif ©iefen bon biefem Spotte, « s iff nunmebr fo feffen, baß 
StobertS jweifeff, ob über jwanjig ober brepßig «pfunb ©ummi jäbrlid) auf biefer Snffl 
gemaebt werben, unb ein großer Xbeil babon tff nocg baju berfäffdjt 0» 

Sie batten eine große Senge Stegen *),©d)metne unb Vogef bor ber legfern Hungers« 
nofg, hk jwar nur brep 3ab r c getauerf, aber auf btefer Snfel beftiger gewefen, afs auf ben 
übrigen, ©enn weif©f.9fifofaS wenig Hanblung bat,unb fürStembe nid)ts berborbringf, 
als «fef, bie gleicbfaffs auf ben anbern Snfefn gemein ffnb / ) , fo würben fte bas Sagt über 
fetten bon mef)r als jwepen ©cbiffen befuebt; unb weil jeitber tiefe tbiere in Wefiinbien 
niebt fo ffbr gefudjt worben, als ebemats, fo baben fie mandjmal in jwepen Sab^n fein 
©djiff gehabt, ©iefes uefgiget ffe, fleißiger ju fepn, afs igre Stacgbarn d)t 

Sit 
e) Xobetts Steife a. b. 444 ©• 

jO JDampiers Steifen t fÄanb a. b. 74 ©. 
g) J&auptmann (ZonAey faget, biefer SBein fep 

nidjt fonberlicg gut- ©. feine Steife a. b. 4 ©eite im 
»ierten Söanbe »on JDampters Steifen, ©iefer 
leitete erjagtet, ber ©tattgalter gätte SBein wn 

ber Snfel an SBorb gebracht, ©iefer gätte fegt wie 
SOJabererwein gefegmeeft, metre von blaffer Jar&e 
gewefen, unb gätte biet auögefegen. ©iege beffen 
Steifen 1 SBanb a. b. 74 ©. 

b) Äobert» Steifen a. b. 436 ©. 
0 Sbenbaf. a. b. 438 ©. 
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©ie baffe fonff fegr biele witbe Siegen «nb_?üge, wefdje alle bem «igentbumsberrn ©t.tTiFo* 

geborten, ©er ©tat Raffer fagte bem Hauptmanne StobertS, er gäffe orbentlid) äffe Sabte ( l « » -
jweptaufenb Siegenfeffe bon S t . Htfolas , S t . Ättcta, unb S t . Vincent nacb «porfu* ^ g j ^ 
gaff geffbafff,obne bie orbentlidje An jabf berfelben juberringern: benn fie bürfen niebt mebr mi> 3^,1^. 
tobten, afs jdbrlicb ffcb bermebren. Unb öfters gegen gunbert Sttnbsbäute bon ©f. Stifo* 
las affet'n: benn auf ben anbern bepben «pfanben, bk babon abbangen, ftnt feine Stinber. 
Unb bk jwepfaufenb Siegenfeffe waren bon bloßen Soden, ©iebon ben Siegen, wk aud) 
affeS Sleifdj bon benStinbern unb Siegen, geborten bem ©fattgafter, weldjer ©ewaft gaf, ffe 
nadj feinem ©efaffen auSjutbetfen unb ju berfaufen. 

©iefes aber war, ebe ber Hunger fte bünne madjte: tenn im Anfange berjegrfe baS ©inb fegr 
Voff feine eignen Sd)weine unb jagmen Siegen, unb gernadj warb aucb bes «igentgumsberrn »erringert. 
Vorratb bon Siegen unb Stinbern aufgejebrt. Als ber Verfaffer bas legtemat auf ber 
Snfef war: fo waren nicgf über bierjig ©tüd großes Vieg borbanljen, unb hie Anjabt ber 
wifben Siegen war fo berringerf, bafi bet ©tattbafter ibm fagte, hk Seffe bon brep jufünftt* 
gen 3 ab r en würben nidjt fo biel austragen, bafi ein ©cbiff beswegen gergefenbet werben 
bürfte b\ 

StobertS hradjfe auf feinem Soofe eine jäbrige junge _?ub ben 23oa *Piff a b'nüber 
gefübrf, weldje igm her Hauptmann tTJanuel Domingo gefegenf t, bamit er fte am Sorbe 
fdjladjfen unb effen fofffe. « r war «Bittens, feinen «Birtb, Vlitlaß (Bonfalvo, bamit ju 
befdjenf en. ©er ©fatfgafter aber wofffe niegt berffaften, bafi et fie bebalten burffe, unter 
bem Vorwanbe, ber Sefiger ber Snfef bdtfe igm affetn bie Srepbeit jugeffanben, itübe ju 
galten, ©ie wagre Urfacge aber war, weif bie Sadje einen Anberwanbfett feines Vor* 
gättgerS angieng, mit bem er nicgf gut S«unb war. CtoherfS macgte barauf tTJanoel 
S w a a r (Bum, einem Anberwanbten beß StatRaffers, ein ©efdjenf bamit Unb biefer 
hejeugte fid) erff etwas unwiffig, unb gab igm bod) bernadj bie «rlauhniß, ffe ju bebalten, 
unter bem ©eherne, baß ffe ber Verfaffer hep feiner Surüdfunff wieber befommen fofffe. 
Unb in biefer Seit fonnfe fte anwaegfen, unb außer bes «igentgumsgerrn feiner eine neue 
Sudjt bon ^Sieb berborhringen c% 

©aS «ptanb iff gegenwärtig frudjtbar, unb ffe fangen an, affmäbfidj ü)ren Vorrafg Stegmen 
ben ©chweinen unbSeberbtebe ju bermegren; fo, bafi wenig Samifien ffnb, hk nidjt bet' wieber ju 
gfeieben Vieg gaf ten. ©iefes iff in einer Seit ben brepen Sagten gefdjeben, bon niebt mebr 
als jebrt ©djweinen, eben fo biefen Hübnern, unb etwa nod) einmal fo biet jabmen Siegen, 
ogne etwas baju ju faufen. Afs ber Verfaffer jufegt gier war, fo gfaubte er, bafi fie um 
billigen «preis ein ©cgiff mit (ebenbtgen ©djweinen _"), ober aud) «Pferben würben gaben 
helaben fonnen, bon weldjen legfern bterjegn Sagre jubor ein S^anjofe, Stamens ÄoUa, 
bas erffe «paar bon 23oa "Ptffa bkb** gebtadjt batte e). 

©ie «inwobner madjen Äteiber aus «Saumwoffe, eben fe formfid), afs'unfere gemeinen Sttanufact'/ 
©erffdjneiber. ©ie berferfigen audj Änopfe, unb madjen faff äffe Suffer nad), hie man vm-

S f 3 ibnen 
*) kampier faget, ba$ bie Siegen fcgledjt ffnb d) Äobert« Steife a. b. 43« u. f. ©. 

in 93ergleicgung berer an anbern Orten, bocg ffnb b) (_benbaf. a. b. 437 u. f. ©. 
fie beffer als; bie ju ©al. ©. feine Steifen 1 95ain> <•) <£benb. a. b. 439 u- f. ©. 
a. b. 74 ©• # d) _benb. a, b. 44' ©• 

l) 2tnbertwo faget er, bflf ju ©t. tStifolai bie 0 «henbaf. a. 43? ©. 
meiffen «fei ffnb. 
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©t. t?iEo= ignen jeiget. Sie ffriden aucb baumwoüene ©trumpfe, ffe gerben Siegen* unb SttnbSgäufe, 

las. _ «nb machen jiemlid) gute ©cbube, wie audj bk heften Seuge unb «Polffer bon Saumwoffe, 
' auf allen treu Snfefn, bie jum guineifcgen Hanbel affjuguf ftnb. «Beif ffe ficb aber gut 

nacg Srafflien fdjiden: fo pflegen bk «portugiefen bergleidjen bier abjugofen. Segf aber 
iff bie Saumwoffe fetten; benn altes iff gier, wie audj auf ben übrigen «planben beS grünen 
Vorgebirges, bon ber ©ürre eingegangen, S o a Vifia ausgenommen / ) . 

Hanblung. St^tTtUolas bat niemals ffarfe Hanblung gebäht, weldje meiffens in «fefn unb Saum* 
woffenmanufacfuren beffanben.' «intge Arfen bon iebenSmiftefn waren gteidjfaffS ju baben. 
Hauptmann tCowlep war im Sagte 1683 bk*/ unb fauffe «pfantanen, Sananas, unb 
«Bein g). Vorjego fdjefnt ber bornegmffe Hanbef in ©djifbftofen ju beffeben; weif bk 
«inwogner fidj fegr auf biefen Sang, wie audj auf baß Sifdjen, befleißigen, ©ie tgun es 
meiffens auf igren Soeten in ben «pfanben dbaon, 23ranca, S t . Hucta, unb S t , 
Vinctnt, inbem ffe bie einjtgen auf biefen «planben ftnb, wetdje Soote bauen unb brau* 
djen. Sie berfaufen igre Sifdje für baares ©elb, ober was fie fonff notbig bähen. Unb 
bie «portugiefen, weldje bier Seuge .unb «Pofffer nadj Srafflien faufen, muffen fie oft mit 
baarem ©elbe bejaglen, wenn ffe feine «Baaren gaben, bie ben «inwognern .anffeben. 
Sie ergaften biete Hülfe bon ben «ngtdnbern unb S^anjofen, bie bieber banbefn, unb igre 
«Baaren entwebcr gegen «fef bertauffbeu, eher um ©efb berfaufen. Wk abet bie Spuw. 
gerSnotb igren anbern Vorratg erfcgöpff bat: fo iff es aucb großenteils mif bem ©elbe 
gefdjegen; benn ber erffe portugiefffdje Kaufmann, ber bep her größten HungerSnotb mit 
iebensmittetn gieger fam, berfaufdjte erfftidj fein $orn, baS er bon ben wefffidjen Snfefn 
gerhradjte, gegen fo biete baumwollene Seuge, als er für bienlid) eradjfefe. Hernacb aber 
wollte er für nidjts, als baares ®elb berfaufen, welcbes baS meiffe ©elb bon biefer Snfel 
wegnagm h). 

j-igentgumö* £>er a{te ^ a rqU{g 5 a 6 tYJinbas war egemafs eigenfbümfidjet Seffger ben biefem 
* r t r ' «planbe bon S t . £ucia, S t . "Ptncent unb S t . Antonio. Stadj feinem tobe aber 

fielen bie brep erffen an ben Äonig jurüd, weil bie legte bon biefen Snfeln affeitt bes Sar* 
quis «rbgut war, weldjer alte 3ab^e burcb ein ©cgiff bk Siegenfeffe unb StinbSgdute ah* 
boten ließ. Unb biefes war ber ganje Stugen, ben er bon biefen «planben batte, ©t. An
tonio ausgenommen /')• 

JDte «plante tyaon, $$tanca unb kantet ftteta. 
Snfel-gaon. CjNVfen brep «planben fegfetes an «inwognern, unb an «Baffer, unb ben bepben erffen 

« ^ aud) an Vieg. ©ie Snfef, ober biefmegr ber $elß dbaon, liegt brep Seifen bon 
Cerrafaf weffnerbmärts. ©ie ieute bon S t . Wtolas ffffgen um U)n gerum in igren 
Soeten. Swiffgen igm unb 23ranca iff fauter hofer ©runb. 

Snfeßöranca. yfya 23ranca k), ober bie wei$e Snfef, iff ein goger ffeifer Seifen, ber fidj in bet 
idnge nad) Offfüboff unb «Beffnorbroeff. erffredet, unb jwo bis brep ffeine Seifen groß iff. 
©ie ieute bon St. Stifolas fommen audj gieger, um ju fffdjen. An ber ©übfette iff ein 
Ort, wo .ein Seet liegen fann, bie ffarf en fdjneffen «Binbe aber, bie bon ben Seifen gerfom* 

men, 
f) (ftenbaf. a. b. 437 ©• i) Sbenbaf. a. b. 437 H. f.£}. 
g) ©iege feine Steife in JDampiera 4 93anbe k) ©er Stame follte eigentlicg Bianca ober 

*'iV4T?_ «. r ^ *£>etf? geifjen. S" ben harten geigt ffe bie runbe 
h-) Roberts Steife a. b. 440 ©. Snfef. 31g« Äonba. 
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men, madjen ibn fo gefägrlid), bafi fidj bie ieute bon S t . Wtolaß nidjt leidjt bagin wa' ynfd 
gen, ob es gteidj ffbr gute Sifdje in biefer ©egenb giebt. ©er Verfaffer bermntget, bafi ©t- Hucia. 
bie Snfel igren Stamen bon einer Steige weißer Seifen gaf, bie unter bem gogen buttfeln v v ' 
unb ffeinicbten ianbe an ber ©übfeife weggegt. 3 " her Sernc fegen ffe wie weifie ©anb* 
bügel aus. S^iffben biefem «pfanbe unb S t . tucia giebt es berfdjiebene kippen über 
unb unter bem «Baffer, ©oeb fann ein ©cgiff fieber burdjfagren, wenn man fidj nur 
fleißig umffebt. Süt einen Stemben iff es gefägrlidj, ffeg bagin ju wagen, wenn er nicgf 
baju genotgigt iff. 

©iefes «ptanbjeugef biecBuana, ein tb i e r , baS in «Beffinbien wogt befannf iff, baS ©uan«. 
man aber auf feiner anbern Snfef bes grünen Vorgebirges ffnbef. « s gat bie ©effaft ei* 
ner.«pbere, unb mandje ffnb bier über eine «ffe lang / ) . 

S t . tncia liegt brep ober bier ©eemeilen «Beffnorbweff bon her Storbweff feite bon ©t.ßucia, 
S t . Vtitolas. «S iff bafelbff eine reine fanbidjte S a p an ber ©«bwefffeite, unb eine 
anbete an ber ©übofffeife. ©ie Snffl bat Siegen unb «fei, aber feine «inwogner m). 
, ©er «anal jwifdjen igr unb ©f. Vincent iff fegr fcglimm, unb wegen ber flippen fo ge* 

fägrlidj, afs ber borgergebenbe n). 
ßvaslkv bemerfet, bafi bie See ben biefen unb ben gerumfiegenben Snfefn bie Stadjf #ettrtge©ee, 

über febr ffarf gfdnjef unb fünf elf, wenn feine S^dcge nur ein wenig bon ben S'ffhen ober 
©djiffen bewegt wirb. «S fiebt habet bie Sttafie beß ©djiffeS wie Seuer aus. Oh er 
gleid) bie Urfadjen gelefen, wetdje bie «pgifofopgen, befonberS Äobaulc , barbon angehen: 
fo würbe er es bocg fdjwerficb geglaubt gaben, wenn er es niegt felbff gefegen gäffe o). 

,©er VIII Slbfcbnitf. 
S)ie «planoe (San SSicente tmb @an Antonio. 6t- *in" 

' cent. 
I. S a n t>icente oter S t . Vincent. y v ' 

©effalt ber Snffl« fSagia bei ©gat. Querto Stöberte unb $ra&ier. Querto be ©an <Pebro. 
©ranbe. Sucfergutfcrmiger gelö, feine ©effalt ftifdje bafefbff. ©cgilbfroten. ©ürrer ©eben. 
unb Sage. Unterfdjieb in biefen ©tücf eu jwifegen .Steine <_inwognet. Sßilbpvät. 33ogel. grüdjte. 

©t, Vincent iff an ber Storbofffetfe niebrig unb fanbidjf. ©aS übrige iff meiffens go= ©effalt bei 
ges ianb mit fanbiegtert Sapen unb berfdjiebenen Stgeeben jum Anfern, ©ie bor* Sanöes. 

nebmffen ffnb: 
23abia t e s (Btjat an bet fjftorbfeite. ©iefe S a p frümmet ffeg Storboffwdrts jwifdjen jwo s_ agia bei 

niebrigen fanbiegten ©pigen. ©aS «Baffer iff fo rugig, bafi ein Sab rJeu3 fid)** am Ufer ©pat. 
liegen fann. « s iff aberfdjwer, mit einem orbenflidjen «Binbe gerauSjufagren, berge* 
rabe in bie S a p gtnein bläff. «S iff megr ein fleiner Seerhufen, ats ein Hafen, ber bon 
feinen ©djiffen befudjf wirb. ©oeb fdjiffen bk ieute bon S t . Wtolaß fidjet barauf, 
wenn ffe ©djilbfroten fangen, ©ie paffen bk ©etegengeit ah, früg hep her «Binbffiffe 
herausjurubern. 

An 
/) 3tobert8 Steife a.b. 44? u. f. ©. 3ago am metffen belfert fep. 
tn) Unb bodj faget _3atbot in feiner Sefcgreü .'•«) Sobects Steife a. b. 446©. 

bung »en ©uinea a. b. 538 ©• bai ffe nadj ©t. 0) Svaiitttr Steife nacg ber ©übfee a. b. 9 ©• 
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An her 9f orbweffffite, S r . Antonio gerabe gegen über, iff P o r t o (Bvanbt eine große 

S a p . Hier fann man überall bor äffen «Binben in fedjs Sahen fieber anfern; bertn es iff 
fauter reiner ©anb. S a n fennt fie (eidjt an einem beben runben Seifen, ber wie ein 
tburm ausfiebt, unb bot ber Sap in ber ©ee liegt. S a n fann auf bepben ©eiten fab* 
ren. «Benn man aber in bk große S a p will, fo tbut man am beffen, wenn man oherbafb 
bes «BinbeS fäbrt, unb ffe jur rechten Hanb liegen (äßf. ©er «Binb fommt einem fegr 
geffig entgegen, wenn er unter bem goben ianbe webt ©0 batb man aber babon weg iff, 
je bat man einen getinbern ffetett «Binb. S a n fann gier wilbe Siegen fo gut, als Holj 
unb «Baffer baben, wenn man ffcb bk S ü b e nimmt, fofcbe ju ffgießen p). 

^foger unb Svajjuv ffnb bepbe an biefe Sap gefommen, wefcbe fie bk 23av S t . 
Vincent nennen, ©en Sefffn ober bas «pfanb, bas bor bem «ingange (legt, nennen ffe 
ben Sucferbutsfelfen q). Sep ber «infabrt gaben fte tgn in ber «Beif e eines Suffecenfeguf* 
feS liegen gelaffen. Sva$itv faget, fie hätten ffeben unb jwanjig Sahen reinen ©runb ge* 
funben, unb er liege jwo_tabeftauslängettbom Ufer. «Benn man ffcb um ign gerum wen* 
bet: fo finb bie ©cbiffe großen ©türmen bom «Binbe ausgefegt, ber bon ben Sergen aus 
fjtorboff berfommt. «inige bon bes Herrn (&uay ©efdjwaber bdtten bier ibre ©ipfefc 
maffen eingebüßt, ©iefer Sets, nebff bem niebrigen ianbe, bas fiegbon bem Süße ber go* 
gen Serge nacb Storbweff, wo bte Srtfel S t .2 ln ton \fi, erffredet, wären bie Seidjen, wor* 
an man biefen «anal jwifdjen biefer Snfel unb S t . 2lnton unferfdjeibcf r). 

Sie anferten in bem «Bt'nfel, in jebn Sahen auf ©anb unb Äies, ©üb gen Off, bon 
bem ffeinen «planbe ober Seifen etwas offwärts, unb ber ©pige, bk ben her «infagrt jur 
redjten Hanb liegt, gegen Offen, ©te fanbefen, um «Baffer aus einem Sacge ju golen, 
ber ben größten tgeil bes SagrS über ffeg in einen fleinen «Binfel auf ber äußerffen Storh* 

. feite ber S a p ergießt, ©ie fanben ign aber froden /) 
©ie ©effalt ber S a p P o r t o (Bvanbt in Roberts Sfarte tff bon ber in $tajim. 

Sefcgreibung ffbr unterffbieben 0» ©ie fommt bingegen mit einigen alten beffänbifdjen 
harten ffbr wobt überein, ben Umffanb ausgenommen, bafi fie ben Seifen ober bas «p*-
laitb an ber «infabrt breiter madjen, als ßtasitv. ©ie iage, bk biefer Sap in Roberts 
$arte gegeben wirb, fftmmet aucg nid)t beffer mit ber Sreite überein, bie igm $va$iev 
anweifet, ber ffe um fünf unb jwanjig Sinufen geringer macbet, nämtieg auf fed)jegn 
©rab funfjig Sinuten. «Bemt biefe Sreite ridjtig iff t fo muß bk bon Paragbift ju S t . 
Witola9, weldje Roberts angieht, faffdj fepn, wie audj hie iage bet \anbetn brep norb* 
Itcben «pfanbe, bie nad) biefer eingeridjtet iff. Weil abet feiner faget, bafi feine angefegfe 
Sreite ffd) auf eine auSbrüdlid)e«Babrnegmung grünbe: fe fonnen wir aucb niebt entfdjei* 
ben, wo ber 3rrtbum liegt. 

P o r t o S a n P e t r o iff eine reine S a p ober Stgeebe bep ber ©übwefffpige, wo man 
auf fanbtdjfem ©runbe anfern fann, in welcger tiefe man wiü. «S iff aber bafetbff ftglfmnt 
bor Anfer ,ju liegen, wegen ber ffarfen «Binbe, bk auß bem tgafe fommen. 

p") Roberts Steife a. b-447 f. f. © . 
q) 5e«jiec nennet ign einen «einen Reifen; 

Stoaet aber einen großen, ©lege feine Stacpricgt 
von einer Steife nacg ber ©übfee a. b. 51 ©. 

r) Iraner« Steife nad) ber ©übfee a. b. 9 unb 
folg. ©eite. 

«t5 
0 (-benbaf. a. b.u ©. 
t) 93?an fege bai favfex. 
d) Roberts Steife a. b. 448 ©. 
b) $vogev,wie oben, a. b. 57 ©. 
<•) Stritt,wie oben a. b. 1* H, f.©, 
d) Sbenbaf. a. b. 13 ©. 

file:///anbetn


M>'3-





unb btn angvdnjenben Qtylanben» IV SJucb Vi (jap. 233 
«S wetben an biefem «pfanbe mebr ©djifbfröfen unb Sifdje gefangen, afs an irgenb ©t. Vin 

einem bon bem grünen Vorgebirge, S a l ausgenommen. Spiet giebt eß audj piek Siegen ( cent. 
unb «fei, unb faff eben fo eine große Senge bon <£?afpeter, als ju S t . Jobann, bet abet' v 

nidjt fo gut iff. ©er Verfaffer berfudjte bepbe burdjS Seuer, unb fanb, bafi bet erffe ffets 
etwas ffgirtes ©alj jurüd ließ, ba bet leitete ffets ganj rein wegbrannte, außer bemjenigen, 
ber an ber ©eefeife gejeuget worben «). 

©ie bon (Bennes flotte, weldje im Sab«* 1695 hen erffen Hafen beruhten, fingen et* _ifd)*. 
ne große Senge bon guten Siffben bafelbff. «ine Art babon, bie fie 23ourfe ober 236r* 
ffn nannten, war ffbr fdjon, inbem fie bon ibren Augen runb berum fdjieffenbe ©traten 
wie einen ©djein baffe, unb überaff mit fedjSedtgfen Sieden bon einer fegr gldnjenbhfauen 
Sarhe gefprenfelt war b). Affe «rfrifegungen für bas ©djiffSbotf bon S t . 3offpb, ha 
_|re$ter im 3ab r c r712 ha war, waren Sifdje, bie fie überffüßig in ber Sap fingen. «Jtur 
in einer einjigen SQudjt abet, bk jwifdjen jwoen ©pigen gegen öfffüboff liegt, fann baS 
©eegegarn gehraudjt werben. Atr anbern Orftn iff baß Ufer felffdjf: boeb ffe balfen ficb 
mit bet Angel, « s waren ba Seer*Alete, Älippfffdje, Saudjoren, ©arbeffen, ©runjer, 
«Beißjdgne, iangfdjnähef, unb eine Art, bk einen Stagenfdjwanj unb über unb über runbe 
Sieden fjat. « r giebt bieAbhilbung bon einem, ber fedjS Suß fang unb bem Pett'nbwabo 
bon Srafflien ffbr dbnfidj war. « r faget aud), es würben bafelbft juweiten Sorfcn ge« 
fangen, wetdje ^roger befebrieben ^at c). 

Sie ffhloffen atll ben ungemein bieten ©djafen unb ©erippen, wetdje am Ufer lagen, ©cgilbfrcW 
es müßte eine große Senge ©cgilbftoten ba fepn. ©ie «inwobner bon S t . Tlnton Utt-
fommen alte Sa^e bkbe^r ffldje ju fangen; benn fie banbetn bamit unb fpeifen ffe d). 

^roger bekräftigt, bafi bie Äüffen biefeS «pfanbeS boffer ©djilbfroten bon berfdjicbe« 
ner Art ffnb, beren einige brep bis bierbunberf Pfunb ffbwer wiegen, ©iefe tgiere fegen 
igre «per ans Ufer unb bebtefen fie mit ©anbe, wefdjes affein ffe in fiebjegn tagen aus« 
brütet. «S bauret aber nodj neun tage, ege bie Sungen nadj her ©ee ginab frieegen f6n* 
nen, woburdj über brep Viertgel bon ignen ben Vögeln jur Seute werben e). «Bägrenb 
ber Seit haß er gier War, lief ein Sab^ug bon t t a n t s , bas nacg tVtartinico gieng, ein, 
©djilbfröten für biefes «ptanb ju laben / ) . ^rejier faget, es wäre eine große Anjagl 
«Baflfffdje in ber Sap S t . Ptncent g). 

©iefes «pfanb iff fegr gehirgiegt unb gaf fegr wenig frifdj «Baffer unb Spol] b). ©aS Unftudjtba; 
©djiffSbolf bon S t . 3ofepb, naegbem es an bem Slüßdjen fein «Baffer befommen fen* re«€rbtei* 
nen, gieng etwas weiter unb traf berfdjiebene ©afjtadjen an. Sulef t aber fanb es an ber 
©übfpige ber Sap einen ffeinen Sadj, ber bon ben Sefffn nadj ber ©ee binah lief. Sie 
gruben ibn weiter aus, bamit er beffo beffer laufen fofffe; fie batten aber biel ju tbun, es an 
Sorb ju bringen, ba bie See ffbr raub n>ar. Unb ob es gleid) bollfommen frifdj «Baffer 
war, fo ffanf es boeb ffeben ober adjt tage nadjbero. Ungefäbr jwepbunberf ©griffe bapon 
trafen fie Helj an, wefcbeS eine Art bon tamarinben, leidjt ju faffen unb nabe am Ufer 
war i). S t . 

*) Scoget wie oben a. b. 52 ©. frifeg SBaffer. ©afelbff ftnbet ffd) frifdj Sßaffec in 
f) Sbenbaf. a. b. 55 ©. Arminen. <_in S&ad) ffojj von bem gid>ffen ©e* 
g) Stt}iet wie oben a. b. 17 ©. beutfeg. Unia. birge mit frifegem woglfcgmecfenben ®affer. Mti 
b) 5rogee wie oben a. b. 52 ©• £>appee fa< anbere mar fegweffiegt unb niegts nü£e. 

get, ei fep nur an ber ©ubfeite, unb fonff nirgenb, tt Svtmt wie oben a. b. 16 ©. beutfd).Au<j. 
BUgcm. Äeifcbeffbr. II S a n t / © g 
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©t. Töin- S t . Vinctnt iff nidjt bewognt. Spett (Benntß aber fanb ungefdgr jwanjig «portu* 

cent. giefen bon S t . H t fo las , welcge fidj jwep 3 a b c c hafetbff aufgebalten unb Siegenfeffe ge* 
^ ~ - ^ — ' gerbet gaffen, woran bieSnfet einen Ueberffuß gaf. Sie baben Spunbe, weldje abgeridjtef 

»ebner."" fmö' bie ->fe_cn äu f a n 9 e n ' u n ö m e m e v ^ a c ^ W0'0^* ^ funfjegne tobten k). £re_tev 
erjagtet, fie gätfen an ber Sap ffeine Häusdjen gefunben, beren tgüren fo niebrig gewefen, 
baß ffe nidjt anberS/afs auf äffen bieren, ginein fommen fonnen. AffeS ©erdtge barinnen wäre 
bloß einige leberne tafdjen unb ©djilbfrotenfdjafen gewefen, bie ju ©igen unb ©efaffen bieg
ten, «Baffer barinnen ju baffen, ©ie fdjwarjen «inwobner /) baffen fte auf «rblidung 
ber S^anjofen berlaffen, ob ffe gleid) englifdje Sabnen auSffedten. ©te fagen jweene ober 
brepe bon ibnen in bett «Bätbern ganj ttacfenb; fte fonnten aber nidjf ju ignen fommen, 
mif ibnen ju fpredjen m). 

&in_.ifb, ©ie fanben fein «Bifbprdt bafefbff unb audj fonff feine tgiere, afs wifbe «fef unb Sie» 
feineSSogel gCn aijf ben ©ebirgen, benen fegwer bepjufommen war: wie audj einige wenige «Pinta* 
unbftvüdjte. £0C^ ^ ^M ant)eire Vogel n). ©aStErbreld) iff fo ffglecgt, baß eS feine Srüdjfe trägt. 

Stoß in ben tgälern ffnb einige fleine Süffge bon tamarinbenhdumen, außer einigen we* 
nigenSaumwo(len=unb iimonienhdumen. ©em ungeadjtef fanb er bodj nodj einige ar* 
tige «pffanjen, afs bie $tr>etgtd)te tPolfsmtlcb Tithymalus arborefeens, unb Stob* 
wuv$ ober 2Uberraut Abrotanum mas wn einem fegr angenegmen ©erudje unb ffgonem 
©rün; eine gefheSfume, babon ber©tengef feine Sldtter gatfe ;• bie Dalinadbnfft ober 
Ricinum araericanum, welcge bon ben ©paniern in «peru PtllertUa genannt wirb, welcge 
begaupten, bafi baß iaub babon, wenn es auf bk Sruff einer fdugenben Stauen gefegt 
wirb, Sifdj bringt, unb fofdje bertreiht, wenn man es auf bie ienben feget. ©er ©ante 
babon iff ben inbianifegen Sidjfenäpfetfernen bolffommen gleid). S n Paraguay maegen 
fte Oel barauS. « r fanb audj eine große Senge HauSlaudj bon berfdjieöener Art; eini* 
geS babon batte bide runbe Sldtter wie eine Hafetnuß; (Tole*|Uintita*Aepfel „), Limo-
nium maritimum fegr bid; iabenbel obne ©erud); HunbSgraS u. f. w. «ben her Ver* 
faffer faget, bafi nabe bep bem ffeinen Sefffn fegr guter Ambra gefunben wirb, wobon bie 
«portugiefen ben franjoftfdjen ©cbiffen unb fonberfid) bem S t , (Oemene etwas ber* 
faufet b% 

n. S a n Antonio oter S t . 2rnton. 
Jage unb ©effalt bei «planbe«. ©ie Stgeebe $er* gentgümer. ©ilberminen. ©ie _inwogner 

rafall. Prapa ©imune. Stwera bei Srafa. ffnb meiffens ©flauen. 3fbgetgeilte Partepen. 
$rüd;te unbSBein. Snbigo. 95aumwolle. SÖäu* hanblung mit Se&enSmitteln. Jjattptffabt. Sort 
me. ©djfadjt&ieg. ©teine. ©ewinnff für bie<_i* biegt an ber Stgeebe. 

Sage unb @ t . #nton liegt im ffebjegnten ©rabe neunjegn Sinuten Sterberbreite, unb aebten ©rabe 
©effalt. v - > JWO Sinuten wefflieber idnge bon bem grünen Vorgebirge, unb iff fowobl baß 

wefffidjffe ats norblidjffe bon äffen «pfanben bes grünen Vorgebirges. 5rejier fagef, 
hieß 

b) Stoatt wie oben a. b. fr ©. neqxxin im Sagre 1639 gier war. ©iege feine Steife 
/> 3tt.fer 3Bagrfcgeinlidjf eit nacg waren bie@cgwar* nacg Uibpen, a. b. 200 @. 

Jen feine anbere £eute, als weldje bafelbff gebranegt tri) Stehet a. b. 15 ©. beutffg. Ausg. 
würben, bie flaute ju gerben, wie bie »orerwägn* ») Qrbenbaf. a. b. i<S©. 
ten portugiefen. ,6 ergellet aucg aus ben ©djrift* a) kappet: faget, bie (Toloqutrtttoa breite ffd) 
tf ellern nidjt, ba% biefes -planb jemals bewognt fo fegr auf bem Söoben aus, ba% fie nidjt fämte 
Worten. €s war ganj leer von beuten, ats ^an- ausgerottet werben. 
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hieß «pfanb fep nur jwo Seifen bon S t . "Pincent: anbere fegen bk «ntfermmg fedjß 
Seiten. «S iff ein fegr gogeS ianb, ffein unb geringer, afs S t . Pbiltpp» Sn Anfe* 
gung ber gogen ©ebirge aber c) entgalt es fe biet «rbreicg ober beffer Seifen, als S t . 
2fago, unb gaf einen Ueberffuß an frifdjen «Bafferbädjen d). 

« s ffnb auf S t . 2lnton nur jweene Hafen ober Stgeeben, wo ©cbiffe anferit. ©er stgeebe ter. 
beffe, Cerrafal genannt, iff an ber ©übweftfeite. « r iff eine fanbigfe Sap unb bat gu* rafatt. 
ten Anfergrunb. ©er «Beg bon ba nadj bet Stabt unb ben bewognfen ©egenben bes 
«planbes tff fo wogl fegr lang, als befcgwerlidj; benn nacg bem Seridjfe ber «ingehogr* 
nen finb es bier ober fünf gute tagereifen e), unb fann ein ©cbiff fange Seit bafelbff lie* 
gen, ebne bon ben «inwognern entbedt ju werben. 

©ie anbere Stgeebe iff bielmebr eine fanbige $üffe, afs eine Sap, Praya Simime ge* spW9ft ©js 

nannt. ©ie giebt feinen ©djug bor bem «Binbe, wefcger gemeiniglicb burcb ben «anal mune. 
S t . 2lnton unb S t . 'Pincent fegr ffarf wegef, fo baß ein ©cgiff oftmals bon feinem An* 
fer getrieben wirb, ege es feinen Hanbel ju «nbe bringen fann. S n foldjem Safte -aber 
iff ignen S t . Vincent gewogen; benn ffe fonnen nacg Por to grante binüber fagren 
unb bafefbff fieber bor Anfer liegen, ©ennodj aber iff fte hep gutem «Beffer unb leidjten 
«Binbeft ein (eibfidjer Anferpfag, unb ein jiemlid) bequemer Ort jum ianöen. S a n fen* 
net fie an einem fleinen ©orfe mif einer fleinen «apeffe gegen Sterben, weldjes baS einjige 
Serfmaal bon ber ?irf iff, bas man auf biefer Seite feben fann. «Benn man nun eine 
Seile ober weifer Idngff bem Ufer fortfdgrt: fo wirb man bie Stgeebe fegen, wo man an 
ber Storbofffeite in flehen bis jwölf Sahen «Baffer anfern fann / ) . 

«ine galbe Seile gegen St orben bon ber «apeffe iff eine fleine Sap, Ribera bes£ra* Sttoeta be« 
fa genannt, wefetbff ein Soof liegen fann, ©ie batte eine fegr gute Anfugrt ju lanben ^rafa. 
ober ju laben, wenn baS «Baffer ffiffe iff, unb ffe wirb bon ber norbofftidjen ©pige befdjir* 
mef. «S iff bafefhff audj ein ©trom bon friffgem «Baffer unb in bem tbate Hefj ge* 
nug £ ) . £)apper gebenfet einer Stgeebe an ber Storhfeife bes «planbes in ber Sreife 
bon fccgjegn ©raben funfjig Sinuten. 

©ie Senge bon ©fronten, wefcbe biefeS «pfanb wäffern, madjet hie träfet fe frudjf* Seüdjte unb 
bat, bafi S t . 2lnton feinem bon äffen «pfanben bes grünen Vorgebirges, was S a i j , SBein. 
Sefdjun, Sananas, «pfanfanen, PefafoeS, Äürbiffe, «Baffer* unb Susfmefcmen, Orangen, 
iimonien, ©uabaS u. b. g. betrifft, etwas nadjgieht. « s wädjff aud) bet meiffe Wein ba, 
weldjer, wenn er gleid) nidjf ber afferbeffe iff, bodj baburdj bergüfef wirb, bafi et ber. wogl-
feilffe auf äffen biefen «pfanben iff b). ^roger faget, ffe madjten guten «Bein unb bat* 
ten bortrefflidje Svüdjfe; unb weil bie iuft gefunb unb getinbe wäre, fb*f6nnfe es für eine« 
angenegmen Ort gegolten werben /'). 

© g 2 « S 

b) $tVf\tv wie o6en «. b. 18 ©. djes in bemjenigen, wai bai Qfylanb betrifft, fege 
O 3_>appec faget, ©t . 2fnton gäbe jwep goge unwifTenb iff. Senn ber ganje 5ßeg iff niegt über 

©ebirge, eins faff fo god), als bie Pife von Sene* fünf nnb brepfjig eber göcgffenS »ierjig englifege 
riffa, bod) gemeiniglicb, mit SSolfen bebecf et. t e i l en von Sorben nacg ©üben. 

d) Koberts Steife a. b. 448 u. f. ©. f) Äobecta Steife a. b. 45- © . 
O 3Benn biefj wagr iff, fo mufj man es ber g) <£6enbaf. a. b. 453 ©. 

fcgledjten Stgeebe jufegreiben, ober man mujj es b) <_6enbaf. a. b. 449 ©. 
»ielmegr als eine ©age bei 93olfS anfegen, wel* i) ^regera Voyagc de la Mcr du Sud $4 ©. 
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©t. An« « s wdcbff bk* überaus biel Snhigo; unb es finb jum Seffen bes S a r q u i s berffbie* 

ton. bene große «Pffanjungen angelegef, unb werben ben einem «Portugiefen unterboten, ber bie 
^ 7 ^ ' Sarbe ahfenberf. ©er Sttbigoffraud) eber bie «pffanje wädjff bem ©enff etwas äbnlidj, 
^ 1ÖP' aber nid)t fo groß unb bat fleine blaßgrüne Sldtter, febr faftreid) unb an ©effalt faff bes 

SudjShaumes feinen gleid). ©iefe Släfter werben-tm «Bein*ober «Bintermonateabge* 
ff reift unb ju S ü ß e geffoßen, weldjer, wenn er ju $ud)en ober Sallen gemadjt wirb, fei* 
ne Sarbe bom ©rün in eine fcgwarjblaue berdnbert. 

Baumwolle. ^ giebt ba aud) Saumwoffenpffanjangen, bie für ben S a r q u i s unterbauten unb wor
aus Seuge gemaebt werben, ©er Saumwoffenffraud) wdcbff ungefäbr in ber ^Oide eines 
Stofenhufcges, breitet ffcb aber mebr aus. ©ie Sldtter ffnb grasgrün, benen bom ©pina--
te faff gleich,/ aber breiter unb weidjer; bk Slumen finb btaßgelb. «Benn fofcbe berblü» 
bet ffnb, fo fommen runbe Hülfen, wefcbe bk Saumwoffe gemeiniglicb in brep «effen ein* 
ffbfießen. ©arinnen ffedef audj ber ©amen, weldjer fdjwarj, an ©effaft epformig unb 
ungefäbr bon ber ©tde ber franjofifdjen Sobnen iff k), 

f&imnt. ©ieß «pfanb bat in ben tbäfern bief Hefj. Unter ben Säumen tff audj ber 2Dra* 
g o n ober ©radjenbaum ffbr bduffg bafelbff, aus weldjen baS ©ummi, JDvadptnblut ge* 
nannt, in großer S e n g e berauSgebradjt wirb / ) . 

93»«fj. Sie baben «fei. unb ©djweine, bie ffbr groß unb aud) bduffg ba finb; jabfreiege Heer* 
ben Äübe; unb bie Serge finb boffer wilben Siegen m). Huf einem bon* biefen Sergen 

©teine. tbirb ein burd)fid)tiger ©fein gefunben, ben bie «ingebobrnen einen tEopae nennen: ob ti 
aber ber wabre topaS iff ober niebt, baS fann ber Verfaffer niebt fagen »)• 

Stugen. ©iefes «pfanb geboret berÄrone niebt ju , fonbern iff ein erblidjes «igentbum teS 
Sarqui s t a s Winbaß, bet bor einiger Seit jum Sarqui s t e cBbooe gemaebt worben. 
« r fegidet jdbrticb aus «portugafl ein ©cbiff babin, bie «infünfte babon nadj Haufe ju 
bringen. 3b™ geboren alle bie _?übe, wifben Siegen, baS ©racbenbfuf, bie «belgeffein« 
unbbergleicben, was oben erwdgnt worben; wie aud) affeS bas 2>eur b'<Dre unb alier 
Ambra, weldjer in unb um ber Snfel gefunben wirb, « s iff eine große ©träfe barauf ge* 
fegt, wer bas legtere berbirgt: bodj fdfft es einem gefdjidten Senfdjen, ber bie ©pradje 
berffebf, nid)* ffbwer, ffeg um einen feiebten «preis etwas anjufdjaffen, was bas «pfanb ger* 
borbringf. Von bem 23eur b'(Dre wirb eine große S e n g e gefammeff, unb nacb «Portugafl 
gefdjidt; woju es aber ba gebraudjf wirb, fonnte ber Verfaffer tiidjt erfabren. 

©ifbermine. ©er ©age nadj iff eine ©ifbermine bafelbff: ber Sarqui s will fie abet nidjt eröffnen, 
aus ftutdjt, bet _?6nig bon «portugafl modjte fidj fofdjer bemddjtigen. « s wirb audj ge* 
fagf,baß ein gewifferSann fo biel © d t als ein «fei tragen fann, aus einem gewiffen Serge 
gejogen, wo er einige Seitlang als ein «infiebler gelebet bat 0). 

.inwogner. .Sroger faget, bie «portugiefen bon biefem, wie aucg bon ben übrigen «planben bei 
grünen Vorgebirges finb inSgefammt bon einer braunen fdjwärjftdjen Sarbe, jebod) eine 
gute Art bon ieuten unb ffbr gefeffig p). ©iefer «baracter bon ibnen wirb burcb Herrn 

Stöbert« 
A) Äobects Steife a. b. 450 u. f. ©. .©) (gbenbaf. a. b. 449 ©. 
/ ) Äobeet» ebenb. a. b. 44? ©. />) ^rogec wie oben a. b. 54 ©. 
m) $to$ev faget, ffe jogen eine grofe Anjagl q) Xobe«8 wie oben a. b. 450 @. 

Dcgfeu, «fei, Siegen unb Rauben. r) $«jiern warb gefaxt, es motten nngefägt 
n) Äebert« wie oben «. b. 449 ©. ^oev-
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SteberfS bon aflen «inwbbnern bafelbff beffättget, weldje, faget et, überbaupt ju feben, faff ©t. An* 
eben fo unfcgulbig unb gut geartet finb, als bie«ingebobrnen bon S t . ^ o b a n n q). ton-

StobertS beridjfet uns, baß tiefes «planb gewiffermaßen ju einem Vorratbsbaufe bon ©inb meU 
©flaben gemaebt werten, « r bermuf bet, bafi, ba bie portugiefen ben ©flabenbanbel ge= ffen* ©ff* 
babt, bet Sarquis ffd) eine iabung bon ©dfjmarjeu aus ©uinea bringen laffen, unb ffe ven-
babin gefegef, wo ffe auf feine _?offett unferbatten Werben, bis ffe ffeg felbff burcb «Pffanjen 
erbaften fonnen, wetdjeS ffe aucg.bon ben frepen ©djwarjen balb lernten, bie es bamats 
hewobnten. ©iefe ©flaben benutzten fid) bergeffaff, bafi, ungeaegtet ber großen Anjabf, 
bie bon ibnen auf bes Sarquis Sefegf fowebf nacb «Portugal! afs Srafflien gebracbt wor* 
ben, fie nodj bier Sünffbeile bon ben «inwobnern ausmachen, bie man insgefammt auf 
jwepraufenb fünfbunbert ©eefen reebnet r). 

©iefe ©ftaben baben Pffanjungen, Haufer, «Beiher u.f.w. wie bte frepen ©djwarjen, ©inb in 
unb einige bon ben beffen «Plagen werben ju Saumwoffe, Snbigo u.Ö.g. bon ibnen gebauet, Partepen 
wefdjes fie unter ber Aufffdjt unb Anfügung eines VogfS eber AufffberS berridjten, ber jjetgeilet. 
bon bem Sarquis babin gefegt wirb, ©ieß iff gemeinigßd) ein europäifdjer «PorfUgiefe, 
unb bat ben Xitel tTlorenbauptmann. Sie finb alfo in jwo «parfepen getbeitef; unb es 
entfftben oftmals ©tretfigfeifen unter ibnen, bie ftd) juweilen blutig enbigen. ©ie frepen 
©djwarjen wiffen ficb *ie( mit igrer Srepbeit; unb bie ©flaben fagten ibnen, bafi fie bloße 
wifffübrlidje iebnSleute, unb übler baran wären, afs fie; weil ffe aus ber Snffl fonnten 
gejagt werben, wenn es bem Sarquis geffele, ba fie benn niebt wüßten, wo ffe binfofften; 
unb baber genotbiget fepn würben, ftcb felbff ju ©flaben anjugeben,wenn es bem Sarquis 
beliebte. «Benn es nun ju ©djtägen fam: fo fübren bie frepen ©djwarjen, welcge bie 
wenigffen waren, gemeiniglicb am fcglirnrnffen babep; unb^juweiten batte bet Vogt felbff 
genug ju tbun, bie ©ftaben jurüd ju gaffen, über beren Uebermutg ffeg bk frepen ©cgwar* 
jen ffbr bef fagten, unb mepnten, bafi man foldjen gewogener wäre, als ibnen, welcbes ber 
Verfaffer aucb für wabr bielt -f). 

S t . 2lnton iff ein guter Ort, iebensmiftel einjunebmen, afs welcbe bier überffüßig ffnb. 
$V0Qev bemerfet; bafi, alß fie ibren Äabn aus ber S a p bon S t . "Pincent nadj ©f. An« 
ton nach iebensmittetn gefdjidf, bie ieufe ju einigen ianbgäufern nage hep ber Stgeebe ge* 
fommen, wo fie einige Vogef ergaften, nebff einem guten Vorratge bon Srüdjfen, als Seigen, 
trauben, Sananas 0 / Orangen unb «Baffermelonen. «Benig tage batnadj fdjidten fte, 
auf Verfügung ber «inwogner, bie ignen berfprodjen, ber ©tabt bon ibrer Anf unff Stadj* 
ridf)t ju gehen, wieber bin, unb btadjten bon ba jwolfbunbert Vogel, bunbert Serfe(, unb 
ungefäbr fünf unb jwanjig Ocpfen, unb eine große Senge Srüdjte, wofür ffe alte ieinwanb, 
©lasfnopfdjen, fleine ©piegel, Sänber, Seffer unb bergleidjen Äleinigfeiten gegeben, 
©iefes jogen bie «inwobner bem ©elbe bor, inbenvnur wenig ©cbiffe babin fommen; unb 
ber Äonig in «Porfugall felbff, bem boeb hie «infünfte, unb was bas «planb berborbringf, 
jugeboren «), juweilen faum in brepen Sabren b«nfd)idet, folebe abjubolen * ) . 

© g 3 © « 
iweptaufenb SRann auf bem (.planbe fepn. ©. ie» ©. «) 5rogec irret gier, »eil baS ©gentgum bem 

*) Äoberts wie oben a. b. 451 u. f. ©. «Karquis bai ÜJtingaS jufc»mmt, wie oben angejei* 
0 @bfn ber©djriftffeller faget, ffe madjten eine %tt »orben. 

3frt Sbxobt von wmifdjten SDtoij unb S&anana*. x) Kroger wie oben a. b. $3 unb 56 ©• 
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©er S t . Jsftpb, worinnen ßvetfev nadj her ©übfee gieng, war nidjf fe glücfb'dj» 

©ie ffgeffen in bem Hafen bon S t» Ptncent ein Stüd ab, ju einem iofungSjeidjen für 
S t . 2fnton: es fam aber niemanb. ©ie faben bfoß ein Seuer, we(d)es bemjenigen ju 
antworten fdjien, baS ibre ieute, wetdje «Baffer einnabmen, in her «Jtadjt gemadjt batten. 
©ennpcg aber würben her S t . (Clemens unb her S t . fcTJalo, bie nebff ibrer «pinfe an 
eben bem Orte geanfert batten, bon ben «inwobnern in S t . # n t o n befucbet, bie ignen für 
igt ©elb Ocbfen, Siegen, Setgen, Sananas, iimonien unb fegr fußen «Bein hracbten ~). 

Rober ts giebt nacg feiner ©ewognbeif, bk Hauptffäbfe niebt anjujeigen, wenig ober 
gar feine Stacbridjt bon ber iage ber ©tabf auf S t . Tlnton, bie borber in feiner Stadjricgf 
bon ber Stbeebe tlerrafal erwägnet worben. Kroger, her enfweber ju P raya Simn> 
ne ober Ätpera tes Crafa gewefen; benn er nennet bie Stgeebe nicgf; faget, bte ©fabt 
liege mitten jwifdjen beben «Sergen, bk ben Sugang befdjwertidj madjen, « r feget ginjü1, 
fie entgälte ungefdgr füufgunbert «perfonen, weldje «Baffen fragen fonnten, außer einer 
großen Anjagtfdjwarjer ©ffaben, unb babe eine Sarfüßer Ritdje b). 

Svtt>kv faget, bafi über bem Anferpfage, welcger einer bon ben jegferwdgnfen fepn mu% 
ffd) ein fleines Sort nebff bier ©fücfen barinnen heffnbe, in weldjem ein portugt'efffcgee 
©tattgalter iff c). 3«n 3« x724 regierten jweene Prieffer im Stamen bes Sarquis d\ 

3£>appep tebef bon einem ©orfe an ber norbwefflidjen ©eife bes «planbes, bas aus 
jwanjig Hütten beffegt, bie um bie Glitte beß legten Sab^unbertS bon funfjig Samilien 
bewognt würben, welcge ein Hauptmann, ein Prieffer unb ein ©djulmeiffer regierten, ©ie 
fpradjen äffe gut portügiefffdj, lebten aber ffbr armfetig. Ob biefeS aber her bornebmffe 
Ott ju her bamaligen Seit gewefen, babon iff ber Verfaffer ffiffe, 

©et IX m$nitt 
©efdjidjte von Potter. Sto^rts bittet um ein als 

teS SÖoot. ©es ©tattgalterS gütiger 93orfdjlag. 
©es 23erfaflers 2(uSrebe wegen Stägel unb SJBerf •. 
jeuge. ©ie ©djwarjen bietgen igren ©epffanb 
an. SS fommen ju gutem _»lücfe einige ©djiffs* 
trümmern. StobertS trauet feiner ©efdjicflid)--
felt ju bauen nidjt; fdngt an ju arbeiten. ©ei* 

ne mandjevtep S&efämmernijj. 5s wirb ein 
3fnfer gefunben. ©as 9>oot wirb ins SBaffet 
gelaffen. ©piel ber ©cgwarjen im SBaffer. €r 
fegelt nad) ©t. StifolaS. trifft ©eorgen aus 
©eoonfdjire an. Sügne $gat eines ©djmar* 
jen. <_grerbietgung Stobertfen erwiefen. ©e»r? 
genS ©efdjidjte. 

ß?ge wir bon ben «pfanben beS grünen Vorgebirges Ahfdjieb nebmen, muffen wir jwo 
^ o b e r brep ©feffen aus StobertS tagehudje nodj hepfügen, wefdje ©eefeufen unb an* 
bertt nügfidj feptt fonnen, bie wir aber niebt füglidj in unfern AuSjug gaben bringen fön* 
nen, ogne bie «rjägfung feiner Steife gar ju fegr ju unterbreegen. ©ie erffe ©fette betrifft 
feinen Surfeben, Potter, ben er JU S t . Htcolas berfobr e). ©iefer Sunge gatfe eine 
Seitfang bep einem topfer ju Äingffone auf ber tgemfe gebienet; worauf er bep einer ju* 
genbtidjen iuff auf ben «infaff gerietb, jur ©ee ju gegen, « r fpradj baber mit einem, ber 
ftcb füt einen Crimp ausgab, weldje ieufe Safrofen jur Steife, unb Surfdje für bie 

©teuer* 

d) 5reji«8 Steife nad) ber ©übfee a. b. 16 ©. 
b) 5cogec wie o6en a. b. 54 ©• 
c) Sttfkc wie oben. 

d) XobevtB a. b. ;J2 ©. 
e) ©iege oben a. b. 153 ©• 

/ ) Äoberts Steifen a. b. na u. f.@. 
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©feuerfeute u. f. w. anjunebmen pflegen; ©iefer Setrüger aber unter bem Vorwanbe, ign 1722 
ju einem ju bereifen, fauffe ibn auf fünf 3abfe in ben americanifcgen «pffanjungen JU bie= t Xobect«. 
nen. Stadjbem ber Surfdje ju ©djiffe gegangen war, unb fanb, bafi et gefdufdjt worben: 
fo ffng ibn feine Steife an ju gereuen, ©ie madjten igm aber weifi, fie batten bem«rimp biet 
©elb gegeben, unb audj für feine eigene «Bobnung, feinen Unterbalt u.f.;w. biet aufgewanbt, 
wobon fte bie©umme fohadj angaben, baß fte glaubten, fte gienge über fein Vermögen; unb 
barauf forberten ffe bie «Bieberbejabfung bepHdffer unb Pfennige bor feiner iosfaffung; fo, 
taß er, entweber weiter feine Sreuhbe gaffe, ober ffd) fdjämte, fie anjugegen,gen6fgiget war, 
ficb ju heutigen, unb nadj Sarbaboes gefübret warb, wo er fofffe berfauff werben. Sto? 
b€rtS,.wetd)erbafefbff war, unb bes Surfdjen Sufaff bernabm, faufte ign auf fein Sitten 
unb Verfpredjen, bafi et gut tbun unb freu fepn wofffe, für jwolf «pfunb (os; unb in ber 
tbaf, faget StobertS, fanb icb ibn nidjt nur freu unb aufvidjtig ju meinem Stufen, fonbern 
audj meiner Perfon gewogen, weldjes ign mir fo fdjäkbat madjte, bafi idj ign megr für 
meinjftnb ober meinen Anberwanbten, afs für einen bfoßen Sebienten anfag / ) • Ste« 
herts berfobr Pottern, wk bereits angemerfef worben, ju S t . Wcolaßg), unb fanb ibn 
bernadjmafs ba wieber b); er gebenfet abet nur bloß feiner, ogne ju fagen, ob er ibn weg* 
gehracgf ober jurüdgefaffen. ©ieß ffeine Sepfpiet fann berSugenb jur«Barnuttg bor ben 
Setrügerepen ber cherwdgnten Art bon ©pighuhen, Crimps genannt, bienen, unb anbere 
juriiehe unb treue gegen ilpre sperren anreijen, nacb bem Sepfpiefe biefes tugenbgaften 
jungen Senffgen. 

«Bir woffett biernddjff audj eine «Jtadjridjf gehen, was für Sitfef ffd) Hauptmann Stoberts bte 
StobertS bebienet bat, ein Soot ju pfufdjern, wie er es nennet i). ©ieß gefdjiegt jum ^ u m ei» 
Seffen berer, bie tünftig in foldje ungfüdtidje Umffanbe fommett modjten, wk audj bet ge-- <ooot* 
ftfteten Volf er bon «uropa, weldje, um igre^itten ju hüben, nidjts beffers tgun fonnen, als 
bafi fie ben Sarharn bonSt.3obannnad)abmen. Als StobertS feine Anfdjetnung fag, bon 
bem «planbe St/ j jobann nacg Haufe ju fommen: fo wanbfe er ffeg ju bemSefeglsbaber, 
unb bafb u)n/ ' b m cines bon feinen alten Sooten ju überfaffen, wetcbeS er ausbeffern woff* 
te, um bamif nacb S t . Pbtlipp überjugeben. « r erbofb ffcb, er wofffe felbff berSimmer= 
mann fepn unb fdjon Stdgef unb ©egel ffnben. ©enn bie erffern gäffe er aus ben trüm« 
mern feiner ©cgafuppe gerettet, unb bie legfern wofffe er fdjon aus feinen _t(eibern ma* 
cgen. Alf ein, weit haS Soof nunmegr über jwep 3ag r e auf bem frodenen ianbe gelegen, 
unb gewiffermaßen in Stücte jerfaffen, wie audj berfautet war: fo wofffe igm ber Statu 
gatter aus bfoßer iiehe für feine ©idjergeif fein Sitten nidjf jugeffeben; wohep "er nodj an* 
führte, baß ber «anal jwifdjen ben jwepen «pfanben wegen ber gewaftigen «Binbe unb 
ffarfen ©trome gefäbrfid) wäre. 

©ennodj aber fagfe er ju Stobertfen, bafi, wenn er wüfite, wk ein ©djiff ju bauen wd* ©eö©tatt-
re, fo modjte er fidj ein neues, großes unb ffarf es bauen, inbem Spol^ genug auf ber Snffl b-ltertguti« 
wäre; unb er jweifelfe nidjt, bafi ifpm äffe «inwobner fo biet betfen würben, afs fie nur jjTL ov' 
fonnfen «). ©ie würben, fagte er, äffe befdjwerlidje Arbeit babep tgun, ba er unb Sin* 

göre 

g) ©iefje oben a. b. 133 © d) Xobetts Steife, bie 1^ ©. mit 219 unb 
b) Äoberts wie oben a. b. 343 ©, a.o ©. verglichen. 
0 ©iege oben a. o. 148 ©. 
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göre darolos, womit er _;ranlltnen mepnte, nur basjenige berrtdjten fonnfen, wogin igr 
Verffanb nicgf reiben m6d)te. « r fegte binju, bafi fie, außer bem Hobel, ben StobertS ge* 
rettet bdtfe, brep ober bier Aerte bdtfe; unb bafi fie bamit fo umjugeben wüßten, baß ffe 
Seigenbäume abbauen, folebe fpaffen unb Sretter barauS gaueu fonnten. « r madjte ffeg 
auegangeifegig, igm Sretter unb Simmergofj genug ju berfegaffen, was er nur baben 
wofffe. Se in «Sruber, fubr ber ©taftbatter fort, ber bas Sette für mieg gemaebt bat, 
unb ju S t . 3 a g o gewefen, iff ein guter Sintmermann, wiewobl icb niegt fagen will, bafj 
er euren weißen Simmerleufen gteidjt: er fann aber bodj gut arbeiten, unb madjet faff alte 
unfere tbüren auf ber Snfef; außerbem bat et bie Stühle für ben «Pater gemacgt, weldje* 
aud) berffbiebene anbere auf ber Snfef Tonnen; unb ber iegnffugl, ben igr in bes Pattti 
Haufe gefegen gäbet, jeigef, bafi et ein ArbeifSmann tff. 

Als igm StobertS fagfe, er befürdjtefe, er modjfe nicgf Sfägel genug baben; inbem et 
bloß fedjs ober fiebenfaufenb jerbrodjene unb ganje, außer bieten großen ©pigen, einigen 
Soijen, unb anberm «ifenwerfe, gerettet batte: fo antwortete ibm ber ©tattfjalf er, er fonnte 
am beffen babon urtbetfen. «Benn es ibm aber baran fehlte: fo modjf e er es nur bem alten 
Huffcgmiebe metben, ber bon felbff wigig genug wäre, einige aus bem äffen «ifen jafegnue* 
ben. Suerff aber fofffe ibm her Verfaffer berfpreegen, bafi et ein Soot maegen wollte, 
wetcgeS groß genug wäre, ibn fieber unb obne ©efabr über ben «anal bon Sf. PbiÜPP 
ju bringet!, unb er biett bafür, es müßte felcgeS wenigffenS jwepmal fo groß fepn, als fein 
eigenes Soot. StobertS fagfe, bafi, wenn man ein Soot macben wofffe, welcgeS jweptnoJ 
fo lang, tief unb bteit fepn fpüte, als feines, fo würbe man ein ungemein weif größeres ma» 
d)en, ats fein Soof. « r fonnfe aber mit affer feiner Satgematif, bie er wußte, feine Sr» 
ceffenj nidjt überjeugen, wie fofdjes mogfid> wäre. 

Stadjbem nun ber S a u befdjfoffen war: fo giengen fie barauf fo gfeidj bte ganje 3m 
fef burd), um ju erforfdjen, was man für «Berfjeug fänbe, wefeges man baju gebrauch^ 
fonnfe. Sie trafen brep fleine Aerfe an; ein ©ing wk ein Sfeifdjerbeif, jweene So(j< 
rer, einen bon ber ©roße ungefdgr ju Swanjtgpfennianägeln, ben anbern einen fegr großen 
©peiegenbogrer, einen ffeinen Stabefffgfägef, einen Äfaugammer, einen ©djubffiderg-
bammer, unb einen boppelfopffdjten Hammer ungefäbr brep «pfunb fdjwer, außer benen, 
bk bet ©djmibt batte. 

Staa) biefem würben alle «inwobner bor bes ©faffgalfers Haufe jufammen berufen, 
ber eine Stehe an ffe gieff, worinnen er ignen bie Urfacge bet Sufammenfunft anzeigte, 
unb wie liebreia) es wäre, igm hepjuffegen, unb wk fegr es ju igrem Stugme gereiegen 
würbe u. f. w. ©iefe gutgearfeten ieute antworteten, er fonnte niebt fo biel forbern, als 
fte ibm berwiffigen wollten; fte waren inSgefammf auf StobertS «rforbern ba, unb er fonnte 
ignen ffets, ats feinen ©ienern unb ©flaben, hefeglen. ©ie wären jwar fegr bef um* 
mert, fagten ffe, wenn ffe bebdegten, baß er fie berlaffen wollte: allein, wentt ffe erwäg« 
ten, wie unbermogenb fte waren, feinen «Bünfcgen ein ©enügen ju leiffen: fo fonnten fie 
niebt fo ungereegt fepn, unb bedangen, bafi er bep t'bnen länger im «ienbe bliebe. @ie 
fegten ginju, ffe wünfdjten, bafi igr «pfanb biejenigen Sebürfniffe fo wogt, a(S «rgo|< 
lidjfeiten unb Vergnügungen beS iehens berborbrddjte, bie in feinem ianbe wären, als* 

bann 
h <_benbaf. a. b. 258 u. f. ©. ^ ßj&enbaf. «. b. 269 u. f. ©. 
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bann würben fie ibn bieffeidjt mit ©ewalt bep fidj bebaken, unb glauben, ffe fgdten tgm 172t 
nidjts hofeS. ©ie fagfen, afs er bon ber «Bieberbergeftung fptadj, fie beelangten nidjts, Äobe««. 
als feine gute Sepnung ; unb ffe wofften um beren Sortfegung altes tbun, was in ibrem ' " 
Vermögen ffünbe. AIS fie nadj biefem bon ber Hanbarbett rebeten: fo fagfen fie, bteje* 
nigen, wetdje mit ben Aerten umjugegen wüßten, fofften fofdje wecgfetsweifetag für t a g 
nehmen, bamit bie brepAerfe niemals unbrauchbar lägen; unb bie anbern fofften bk Sretter 
un^ bas Simmergolj,. wenn es gegauen unb ein wenig auSgetrodnet wäre, nacg bem Orte 
bringen, wo er gefonnen wäre, baS Soot ju bauen. \ 

Alles biefeS warb affo auSgeridjtef; unb wdbrenb ber Seif, ba fie fdjon eine gute Senge (Einige 
Sretter gemacgt batten, würbe ein großes ©tücf bon einem ©epfffstgeife nabe bep SctO krummem 
a .S Ufer geworfen, wefcbeS gtüdfieger Beife anfam, baS Vorgaben ausfübren ju Reifen. w^b<lleiB; 

«Beil Dafelhff fein bequemer «plag war, es ans ianb ju belen,wegen ber Sefffn: fo madjten fl**'*^ 
brepßig ober bierjig bon ben «ingebobrnen, ieinen baran feff, es fortjujieben, fdjwammen 
bamit fort, unb brachten es, wiewobl mit großer ©cbwierigfett, in eine ffeine Sudjt jwi* 
fdjen Scio unö Pifcaree Pictiana. Afs biefes ©tücf bon einanber gebrodjen warb, fo 
gab es eine gute Senge oon Srettern, Stägetn, ©ptghof jen, nebff Letten unb anbern Sof* 
jen, außer bem Sefaanmaffe mit allem feinem Suhegor, bon wefdjem Saffe er ben Äiel 
madjen woffte c). 

StobertS, ber wobt ein ©djiff hauen gefegen, aber nidjts bon bem S'ttimerganbwerfe Stöbert« 
berffunh, ffng an ju jweifefn, oh er ©efdjidlidjfeit genug baben würbe, basjenige ju boff* trauet ffd» 
fübren, was er unternommen gdtte. «Beil er aber erwog, was er für ©djanbe babon ba* nid?t* 
ben würbe, wenn er ahffürtbe, nadjbem er fdjon ben ianbeseingebogrnen fo* biet Sübe ge* 
madjt: fo entfdjtoß er ffeg, fortjufabren, unb wanbfe alle feine ©efdjtdlidjfeit an, bas 
Sagrjeug ju ©fanbe JU hringen. ©iefemnadj gieng er mit fedjS ober adjt bon ben heften 
Simmerleuten ginab, wobep er nodj berfdjiebene anbere als Hanbtanger gatte, unb einige, 
bie jum Unterhatte ber anbern fffdjen mußten. Snhem fie aber eben anfangen wofften: fo enf* 
ffunb eine neue Hinberniß, weldje baS «Berf aufjubalfen fdjien: benn ber ©fatfbalter fam 
ben folgenben t ag binab, unb fagte ju Stobertfen, er hätte bom Singore (Tarolos gegoref, 
bafi et (bet Verfaffer) ein Soot bauen wollte, wefdjes nur ein wenig großer, als feines* 
wäre, weldjes jwanjig Suß fang war d)t unb baß, wenn fofdjes wabr wäre, er allen feinen 
ieuten berbietben wollte, ibm ju beffen; benn fowobt er, als Singore Carolos, wären 
ber Sepnung, baß er ffd) nur aus Verbruffe, um bon bem «planbe wegjufommen, ginweg 
werfen wollte. StobertS banfte igm für feine ©orgfalt, unb berffdjerfe ign, er wäre «Bit* 
(ens, es jwepmaf fo groß ju madjen, als fein eigenes Soof; unb berfpradj, bafi wenn eS 
nidjt jwepmat fo biel fügrfe, ats feines, fo woffte er es bem ©faffgalter geben, unb auf bem 
«ptanbe bleiben, fo fange bis ein ©djiff fdme. 

©obafb er ben Stüden gewanbt gatfe, maß StobertS fünf unb jwanjig Suß/ anftatt fangen an 
ber brepßig, bie er in feiner ©egenwarf gemeffen gaffe, ju ber idnge beS jftels ab; unb feine i« arbeiten, 
©egütfen berfpradjen igm, auf fein Sitten, nidjts babon ju jagen. Sep Sortfegung her 
Arbeit waren fte fegr berfegeri wegen einer ©dge. ©ie brachten igm enblidj eine alte ber* 
roffete,unt eine Seite, womit er fte ffbarfte; babep ffe um ign gerura ffunben,unb feinen Ver* 

ffanb 
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1722 ffanb bewunberten. «inerbonben bornebmffen SewegungSgrünben, baß StobertS bas 

Äobert«. Soot bauefe, war, bafi ibm ^ranttin bie Verfid)erung gegeben/ er wollte mif ibm geben; 
* *"" J unb weil bk ieute ibn für ben Angeber bieffen, fo waren fie beSwegen unwillig auf,_?ranfc 

Im. Als es balb fertig war, fo fam er binab, weil et borber franf gewefen; er berfobr 
aber burcb biefen ©ang Piel bon feinem Anfegen, « r gaffe off gefagf, er fonnfe ein ©cgiff 
bauen^unb modjte bietbeorie babon audj wogl fegr gut berffegen; benn er war ein S a n n , 
ber eine» fegr guten Äopf unb audj «Biffenffgaften baffe, unb ber wk ein «befmann erjo* 
gen ju fepn fdjien. Affein, in ber Ausübung war er fdjfedjfer, als bk fdjwarjen Sintmer* 
leufe, weldjes fie fogteid) merften, unb ffd) nidjt wenig barauf einbifbeten. 

Um es furj ju faffen, StobertS batte einen böljemen Sitfel gemadjt; unb feine Arbeits^ 
Ieute erffaunten ffbr, als fie ibn ben ©djiffsfdjnabel unb ben «pfabl bes HinfertbetTs bom 
Sdjiffe aufridjfen fagen, weit er fidj einer SIepwage bebienete, es gerabe aufredjts ju fiel*' 
len. « r brauchte bie Sretter bon bem gefdjeiterfen ©djiffe an bem Äorper beS Soots; 
benn ffe wofften fidj fonff nirgenbs redjt paffen. Affein, bie «Jtäget ffngen an abjunebmen; 
fo, bafi, ba et obne Unterfdjieb auf bem Soben ganj fieber genagelt baffe, er gejwungen 
war, nur bk äußerffen «nben ju hefeffigen; unb bier unb bar, wo es bie Stotbwenbigfeif 
erforberte, war er genotbiget, bk Sretter bloß anjufjeffen, ober anjupffotfen e). 

©emeftmffc « r batte ein Hafbberbed am Hinferfbeife, etwas über adjt Suß fang; ein Vorcaffel 
ffücfe. ginfer bem Vorbertgeife etwas über ffeben Suß. « r legte bier Salfen ginein, bk et top* 

pelt ffügte; bk Äniegoljer aber befeffigte er mit ©pigen. ©er Hauptbaffe gaffe brep 
Äniegotjeran jebem «nbe, woben eines ein ffegenbeS Äniegofj war,unberberbanb fofege mit 
einigen bon ben. ffeinffen ©pighofjen, ba er juerff mit bem ©pigbobrer borbebrte, unb ger* 
nacg ben gfübenben Sofjen bineinfrieb. 

Stacbbemfieesanben©eiten beffbfagen: fo waren necb Sreffer genug ba, eß jü beden. 
Aus Sangel ber Stägel aber war er julegt gejwungen, ffcb affer ber ahgebroegnen ©pigen 
ju bebienen. « r nafjm oftmals bk ©pige bon einem Sf agef, bk faum etwas länger war, 
ats bie ^)icte bet Sobfe; unb nadjbem er fofcbe bineingeffgfagen, trieb er fie mif einem ab* 
gehroebnen ©füde bon einem «Hagel weiter, bis bas legtere gatb in bk Sogfe ginein war, 
bamit bie ©pige in bem Simmergofje beffo beffer gaffen mocgfe. 

Stunmefjr war ju erwägen, wie et eß bidjt madjen wollte, « r baffe baju einige afte 
«ufgebobene taue, woraus er Safen macbte / ) ; er fanb aber, bafi S o o ß unb Saumwolle 
Keffer waren, ©eine Art ju berfudjen, wk haß Verpidjen unb Vcrffopfen bieft, war, haß 
er bes Abenbs, wenn fie aufgebort baffen ju arbeiten, hiebt an ben Stänbern tnnerbafb ber 
©eiten biel «Baffer goß; unb wo er merffe, baß es burdjgieng, ha berpiegfe er es nocg ein* 
maf. « r bradjfe ben S a f f ju ©tanbe, unb rüffefe fofeben aus. ©ie ©füde bon bem 
3 t b g) feiner borigen ©djafuppe gaben ibm ein Haupffegef. « s war etwas ju fdjma!: bodj 
bem war niebt abjugelfen. ©ein Socfefegel unb Sib würben aus ben ©tüden bon bem 
Hauptfege! unb bem caftunen Seuge gemadjt, weldjes ibm bk «ingebobrnen gaben, «r 
madjte feinen B a u i n b) aus feinen äffen eifernen Hafen, ba et ein Hebeifen baran ffbmie* 
bete. Sein Siuber war fe gemadjt: er nabm brep Augenbof jen, unb fdjärfte beren ©pigen. 

©arauf 
*) «henb. a. b. 173 u.f.©. £> (fjn brepeefigtes ©eget an bem €nbe ber 

/ ) 2llte ©eile, bie wieberum jtt J&anf unb Sffierf »oegsfpriet. 
gejupft worben. 
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©arauf trieb er ffe in ben Hinferpfagl bis an bk Augen ober Oebre, wetdje anfiatt bet 1722 
Stinge bienten. ©eine Hafen würben bon jerbrodjnen Sotjen gemadjt, bie igre 5?6pfe Robert-. 
berlogren gaffen, unb bie et folgenbergeffalt 1 frümmte; unb nadjbem er baS eine ' *"" 
«nbe gefpigt, fdjfug er ffe in bas Stuber, ba er juerff mit bem ©pigbobrer borbobrfe, aus 
Surdjf, er modjte fonff haS Stüber fpalten; unb affo madjte et fein Soof fertig. 

Sweene ober brep tage borber, ebe es ins «Baffer gefaffen würbe, giengen bier ©djwar* ftinbet einen 
je nebff f t t rolaus Pe r t e bin, unb madjten ein ©eil an bem Anfer feff, weldjer in ber Anfer. 
Sal$fpit$cnbay lag, unb bolfen fofdjen unter einigen Sefffn gerbor. ©arauf ffgwam* 
men ffe einen ©teinmurf weif ober weifer bamit fort, unb ließen ibn wieber gegen. Afs 
fie fagen, baß er bon ben Seifen ganj fos war, fe bradjten fie ibn berauf unb ffoßfen ibn 
tarnadj weg. «r war fegr erffaunt barüber, afs er fofdjes fab, inbem et eß für unmogltcg 
gieft, baß noeb biennal fo biet ieute bie ©djwere bes Anfers bdtten baffen f&nnen, inbem 
er auf briftegafb Sentner wog, unb außer biefem ber Anf erff oef, ba'er fe* lange im «Baffer 
gelegen, nidjt weniger afs gunbert Pfunb wiegen mußte. 

©er ©tafthaffer, prieffer, unb berfdjiebene StauenSperfonen famen ginab, afs baS ©as;$&oot 
Soof ins «Baffer gefaffen warb, wefdjes fegr gut bon ffatfen gieng. «S jog aber fo biel"wirb' ins 
«Baffer, als jweene Sdnner nur immer ausfegopfen fonnfen. StobertS berffopffe biele paffer «** 
Öerter, wo es ginein brang: er fonnfe aber nichts bon einem beffänbigen Stige fegen, als "en* 
bloß unter brepen Salfen im «Soben, woju er nicgf fommen fonnfe. ©em ungeadjeet 
berffopffe er ffe fo gut, afs er fonnte, unb gieng nacb .ferner binab, um einen Anfer mit 
einem taue geraus ju fffdjen, ben ein portugiefffdjes ©cbiff neulidj ben einem ©furme b« 
gefaffen. Unferbeffen gatfe er ein böljern *_ilfi£ gemacgt, wefcbeS er, wie hk Sifdjetfdja* 
luppen in bem neugefuntenen tanbt (Terre neuve,) ju tbun pflegen, bermiftefff feiner 
©eife, bie er gerettet batte unb nun jufammen ffodjte, bafi fie ungefäbr fünf unb jwanjig 
Sahen lahg würben, an einem ©feine feff madjte. 

«r berließ bas Soof, bis ber Stalltet burcb eine affgemeine Sagb Siegen gerottet @»iel ber 
gatfe, um tgn'mtt Unfdjtitte ju berfeben, bie Sugen beS SoofS ju hefdjmieren *); unb ©djwarjen. 
gieng wegen bes AnferS binab nadj ferner, ©afefhff gefdjab es, bafi ein ©djwarjer, 
Stamens ^unvfo'roon, ber auf bem gebadjfen porfugiefffdjen ©djiffe gewefen, afs er mif 
anbern im «Baffer ibr gewobnftdjes ©piel fpieffe, wobep fte mit ibren Süßen fo wie bk 
©refdjer ober ©elpbinen pfantffbern, unb bas «Baffer fegfagen unb bor bemjenigen, ber 
nacb ibnen ffbfägf, unferfauegen, auf baS Saaf fließ, wefeges ungefäbr einen Sahen tief 
unter bem «Baffer war. ©er ©runb war ein jäber, ffebrtdjfer, feiler Soraff ober tbon, 
mit weichem Soraffe unb untermengtem ©anbe bebedf, unb ffe bradjten fange Seif ju, 
ten Anfer berauS ju friegen, ben fie bernacb ungefäbr eine Seife weit bom Ufer brachen. 
Unb fo war bas ganje «Berf fertig k). 

«Jtadj biefem gieng StobertS unter ©egef, unb nadjbem er äffe bie ffeinern «pfanbe he» ©egeit nacg 
fudjef, fo fam er nacb S t . Wtolaß l). HIß et bafelbff juerff ju Por to (Bbuy unb ©t.Stifolas. 
barauf ju Patacjbtfi ffiffe tag, fo famen bie ieute binab, ign ju bewifffommen, unter weU 

Spl) 2 djen 

b) (Pine ©fange, an welcger bai Qrnbe bes©e« tem unb mit Unfdjtitte uermifegtem <_fe(sbünger. 
gels befeffiget wirb. k) Xobetta wie oben a. b. 280 u. f. © 

0 <£r befegmierte ffe gernad) mit juAfdje gebrann* /) ©iege oben a. b. 154 ©• 



Ä44 Steifen nacb tetüfbiebenett Xbetlen tou Slfn'ca 
1722 djen an bem erffen Orte fein Surffbe Potter war, unb fauften äffe fein ©alj, welcbes 

Xoberts. bamals gut ahgieng, weit es eben bie Seif igres ©djifbf rofenfanges war m\ 

trifft Oeor* 3 U paragbift fam ein junger Senfd) ju t'bm, ber fagte, er hiefie (ßeorg, wäre in 
gen an. ©ebonfdw're gehobren, unb bom Hauptmanne £oe auf feiner Steife nadj Virginia wegge

nommen worben. Stadjeintgen Sonaten wäre er bon igm auf her Snfef S t . 'Ptncent wegge* 
laufen, wdgrenber Seit biefer ©eeräuber tie lufftge PPetbnacbten bon ionbon bafelbff 
auSgebeffert, weldjes ©cbiff er aucb weggenommen, ba er bon bem borgebadjten Pffanjortege* 
fommen. ©iefer junge Senfd) fagte, er woffte bk ganje Stadjf in bem Sabf jeuge liegen 
bleiben, weit es fdjfedjt «Better JU werben,ffbien. S a n erlaubte t'bm aucb fotehes unb ber* 
traute igm baS Soot an. StobertS, bem fegr fdjfimm war, warb wieber nacb her Hole 
gefübret, wo ibn bie ©cbwarjen pflegten; unb weil bem ffeinen Surfeben etwas beffer 
war, afs ben Sorgen, fo wollte er lieher mit ©eorgen am Sorbe bleiben. 

A t e %bat Um adjt Ugr bes Abenbs, ba bet «Binb ffarf aus ©übweff blies, nebff biefem Stegen, 
__eines fam StobertS wieber hinab ju ber Anfuhrt unb rief bem Soote ju, baS Anfertau megr 
©djwarjen. anjujiegen; benn fonff, fagfe er, würbe es berfogren gegen, « r fonnfe aber bon ©eorgen 

nicgf geboret werben. Hierauf fagte ein ©djwarjer bon S t . 2tnton, ber ibm ffbr treu 
war, ebe baS Sabt'jeug, welcbes fte burcb fo biefe ©een unb ©efäbrlidjfeifen burdjgefüg* 
ret, aus «rmangetung, bafi man nidjf bas t a u angejogen, fofffe bertobren gegen: fo woff* 
te er lieber berfudjen, an Sorb ju fdjwimmen, es modjf e auf iehen ober tob geben. Afle* 
Abratbens ber anbern ©djwarjen ungeadjtef, wefdje ibm borffefffen, bie See gienge fo 
godj, bafi et an ben Seifen jerfdjmettert werben würbe, ffürjfe er fidj, ba et baß beffe unb 
bequemffe «Better abgewartet, bon ber ©pige eines Seifen, ber wenigffenS funfjig Suß 
über ber Slddje war, unb fdjwamm nadj bem Soofe. _?urj berger ege er ginein fprang, 
fdjtug eine «Beffe über bas Soof, wefdjes ©eorgen unb ben Surfegen erfegredte, wefegen 
legten er fegrepen borte. 

©ie ©djwarjen, wefdje merffen, bafi StobertS bornebmlid) um ben Surfdjen befüm* 
mertwar, unternabmen, tgn in ©idjerbeif ju bringen, es modjte foffen, was es wollte. 
Affein bas t a u riß, unb bie ©ee trieb bas Soof fo bidjt an baß ®efiabe, bafi eß über 
eine Viertbefffunbe ganj ungeffobrf fag. ^abutdj batten fie Seit genug, gerauSjufommen, 
Sfadjbem bas erffe ©djreden borüber war, gieng ©eerg wieber an Sorb, fo biet ju retten, 
«IS er fonnfe. Affein, weit eben eine große «Beffe barüber wegroffte: fo eifte er, fo gefdjwinb 
er fonnte, bloß mif einer Slafdje bon Sona Viffaweine wieber berauS. ©iefer «Befle 
fofgte eine größere, bk eß gfeid) barauf in ©tüde jerfdjfug n). 

©er Verfaffer, weldjer bep biefer ©efegenbeif bk ganje Stadjf im «Binbe unb Stege* 
faß, jog ffcb baburd) einen anbaffenben ©djnupfen ju, melier eine große Urfadje bon ber 
berbrießfieben Unpäßfid)feif war, bk biß ju feiner Anfunft in «ngfanb angelt, unb ibm 
Seit unb Süße gab, biefe ©efegiegte ju ffbreiben. Ais eS ffcb am tStorgen aufgefiärt 
gatfe, fo fab er bte trümmern feiner jegn* ober jw6lfmonat(ta)en Arbeit, hk in einem A * 
genblide jernidjtet war, unb an bem Ufer über einanber tag. 

©ie 
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©ie Sriefe d), weldjer' er bon bem Oberprieffer bon S t . H i r o l a e an feinen Stadj* 1722 

folger, unb bon bem Sifdjofe an bte bepben «pafers, weldje S t . Antonio für ben S a r * Xobert«. 
quis bas tTJinbas regierten, mitgebradjt baffe, berfdjafften ibm bep äffen außerorbentlicbe ^ ^ ~ ' 
«grerbietbung. Als er bingteng, bem ©tattbafter aufjuwarten, fo war er faum in bie tgungwut 
Stabt gefommen, als man ibm nacg einer ffeinen Weile eihe Sabfjeit htadjte; welcge aus Stobertfen 
Sifd)en> Vögeln, Siegenffetfdje, ittbianifdjem _?ernhrobte, «planfanen, Sananas, gefodjfen «rwiefen. 
Äürbiffen u. f. w. beffünb. ©ie Vogel waren in einem topfe gebaden unb fagen fegr 
gut unb fo braun aus, ats wenn fie gebraten wären; unb bas ©emfenffeifd) unb bk S i s 

fege waren gefodjf. « s war audj ein Calatnon? babep, weldjes ein halb bon einanber 
gefdjnittener IValabaffb ifi, unb anftatt bet ©djaalen unb tiefen ©djüffeln bienet. ©ie* 
feS warb ibm boff §tfcgwaffer gebracht, Welcbes fte für bas nieblicgffe ©erlegt baften, haß 
fie einet franf en ober fdjwadjen perfon geben fonnen:_ allein ber Verfaffer fonnte es niebt 
anrübren. 

« r lag bep einem StngoreCBonfalbOS, ber ebemafs Stattbattet gewefen, wo man 
alle erfinnlidje ©orge für ibn trug, « r ffbwigfe fo ffbr, baß eines Sorgens feine Haus* 
wirtbinn ben Verfudj macbte, unb aus feinen baumWoffenen Seftücgern mebr Sdjweifi afs 
ein canabiffbeS Viertgef auswanb, wefcbeS über brep Adjtet einer engfiffgen «pinte auSma* 
djef. ©ie gaben t'bm aber äffe Sorgen trodnetütfjer, unb juweilen, wenn er in bem er* 
ffen tbeife ber 3taa)f ffbwigfe, pflegten fie fofcbe gegen hie Glitte berfefben ju berän* 
bern p \ 

Afs Hauptmann £ar foot q) anfam, war ibm Hauptmann StobertS afs ein ©pracb* ©eergene 
funbiger fegr nüglt'd). « r fpraeg mif ibm jum Selten beS obgebadjten ©eorgen, wefcber, ©effgiegte. 
wie et glaubte, froh fepn würbe, wenn er feine Abreife bon biefen «planben auSwirfen 
fonnte. <£>arfoot bewilligte, ign an Sorb ju nebmen,-ob er gleich feine ieute mebr 
brauchte. Als StobertS foldjes ©eorgen fagte, welcber bamafs in ber ©fabt war: fo fehlen 
et barüber erfreut JU fepn. 

© a er binahgefommen war, rief er ber Sriganfine ju, unb Hauptmann £ a r f o o t 
fegidte baS Soot nadj tgm. ©0 balb er an Sorb gebradjf würbe, bemerfte StobertS, 
bafi fidj fein ©effdjt beränberfe; er fonnfe ficb aber bie Utfadje babon nidjt borffeüen. 
Hauptmann ^arfoot ließ t'bn fofdjes fo gleich einffben. ©enn es bünfte ign, bafi biefet 
_terf, welcger baS %aty bort)er, ba tot ben Hauptmann «äarfoot ju 23ona X>iffa weg* 
genommen, am Sorbe ber ©eeräuber gewefen, unb ficb hep «piünberung feines SagrjeugeS 
eben fe gefdjäfftig erwiefen, ats bie anbern, bep feinem Anblide fo erfdjroden wäre, bafi et 
nidjt Herj batte, ju reben. © 0 balb als ffd) nun ber Hauptmann nur affeS genugfam wk' 
ber erinnern fonnte, ibn ju überjeugen,bafi et ber Äerf wäre: fo fagte er im Serne ju ibm: 
© u unberfdjdmter fdjelmifdjer Sube , idj wunbere mid), wk hu bia) bafi unterffeben fön* 
nen, eine ©ewogenbeit bon mir ju bitten. 

©er Äerf fab ffbr befdjämt aus, unb führte jur «ntfegutbigung an, bafi et auf bem 
©djiffe ber ©eeräuber ein ©efangener unb gejwungen gewefen, basjenige ju tbun, was er 
getban; weiter ficb niebt unterffegen bürfen, basjenige juberfagen, naß fie u)m anbefeg* 

H b 3 !«" 
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1722 len woffen. ©er Hauptmann gebofb ibm, er fofffe fein S a u l baffen, unb es benjentgen 

Äobert«. fo erjagten, bie eß nidjt beffer wüßten. « r fagfe, wenn er nidjf fo unbetfdjämt wk bet 
• * — J teufet ober fein Spett tot wate, fo würbe er ntcbt fommen unb einige ©ewogenbeit bon 

igm bedangen, « r fegte ginju, baß, wenn er gewiß wüfitt, ein Äriegsfdjiff ju ffnben, 
wo er ign an Sorb fegen fonnfe, ege er bk «planbe berfieße: fo woffte er ign bagin brin* 
gen. ©enn, fagte er ju Stobertfen, wenn ein anberer biefen ©pigbuben an Sorb neg* 
men woffte, um ign jur ©träfe ju fügren, unb einen bon feinen fpigbübifegen Srübern 
anträfe, womit er bie ©eeräuber mepnte: fo bdtfe er nidjts anbers, als ben t o b ju ge* 
warten. « r fegrfe ffcb barauf ju ©eorgen, ber auf altes hieß niebt ein «Bort antwortete, 
unb fagfe ju igm, er fofffe wieber ans ianb gegen. «Benn icg aber, fubr er fort, eins bon 
©r. Sajeffät ©djiffen antreffe, ebe icb tiefe «pfanbe berfaffe: fo will idj ibm Sfadjridjf 
bon bir gehen, unb es Überreben, fo mel idj nur fann, bid) abjubolen unb nadj Ctburn 
|u bringen. « r fegte binju, er bofffe in furjetn ju bhren, bafi fein Spett toc feinen 

iogn an einem foldjen Orte befommen batte. ©arauf fdjidte ibn Hauptmann 
<&avfoot ans Ufer, ttdjfete bie Hntet unb gieng nacg 

2?ona Viffa» 

<£nbe betf tieften S5ucbe& 
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£X$ V «öucb. 
£)ie Steife« längß ber wefflicgen fülle pon Slftt'ca, 

»on Sooo SManco 6i_ nac& «Sierra geotta; 
worinnen 

eine SBefc&retönna t>on ben nnterfc&tebenen Sänbevn nnb 
«inwobnern tiefer ©egenb: 

insbefonbere 

eine SRacbricbt ton ben Stoffen (Sanaga unb ©ambra, unb wie ffcb 
hie Scattjofett unb «nglänber bafelbff feff gefegt, entbalten iff. 

£)<tf I Kapitel. 
3iü$vi$t, nne (i$ Mc ftranjofen jtbtfc&en £apo SManco 

unb ©terra Üeona niebergelajfen. 

Einleitung. 
Jofgenbe Stacbricbf bon benen ptdgen, wo fidj hie Sranjofen niebergefaffen, tff 

bauptfädjlidj aus einem Sudje genommen, weldjes ben tifef fübret: Nouvelle 
Relation de V Afrique Occidentak & c , ober nette öefcbretbung ter w?eff* 
lieben tEbeilebon afr ica te., weldje bon einem ©ominicanermonege, 3 o b a n n 

Sapttf fe £abat , berfertigef, unb ju Paris im S a b " *728 in fünf Sdnben in 12 geraus* 
gegeben worben. « S iff jwar biefes, wie aus ber Vorrebe ju erfegen, nur ber Einfang bon 
einem großem «Berfe, wefdjes eine Sefdjreihung bon ganj africa nadj unb nad) gehen 
fofffe, wenn man ben Verfaffer, wie Herr 23rue getban, mt/baju geborigen Stadjricbfen 
berfeben batte; wie benn aud) im S a b « 1731 eine Sortfegung, bie eine Sefdjreihung bon 
©uinea JC. entbdlt, in bier Sdnben ümberauSgefommen. Titfein, wir ftnben nicgf, baß er in 
feinem Vorbahen weiter gefommen iff d); bermutbtid) weif man ibm feine fernere Stadjridjten 
mebr mifgefbeifet, worauf bie Tlusfübrung feines «ntwurfs ffblecbterbingS berubte. 

©er erffe Sanh entbdtt eine furje «Jtadjridjt bon ber burdj unterfdjiebene europdiffge fjnfjalt. 
Stationen gefdjebenen «ntbeefung biefer Äüffe, unb bon rerfdjiebenen franjofifd)en ©efeff* 
ffgaffen, bie nacb S a n a g a gebanbelf: bon ben Stieberfaffungen biefer Station bon bem 
Sort TlvQuin an, bis an ben Sluß S i e r r a Äeona: eine genaue Sefdjreihung biefeS Sefts, 

unb 
d) , r bat nod) ber 3ett fed>S SBänoe »on feinen Ittng aud) igren Pfafc finben wirb; unb ffeg »orge* 

eigenen Steifen nad) ben c«ri6eifd)en ^nfeln unb notntnen, ein meijxexi von friuen Steifen burd) <Ju* 
nacg ̂ ifpnniola ^erauögegrten, bie in biefer @amro* r ep« witjutgeilen; weld>e* aber nod) nidjt erfolget. 



248 Reifen langff bet: roefificben ituffe ton Stftrica 
unb auf was für Ttrt es ben S^anjofen abgenommen, unb bon ibnen wieber erobert worben; »te 
audj eine Sefdjreihung ber ©fräße bon Portenttc, ober Porttt t ' a t t ^ u n b hefdjlkfit mit 
einigen Stadjridjfen bon ben Arabern ober Wovtn, welcge ben ©ummi* ober ©olbbanbel 
treiben, ©er anbere Sanb begreift unterffbiebene ©tüde aus ber «Jtafurgefcgicbte bon 
tbieren unb ©ewdcbfen: eine Sefdjreihung bes Suffes S a n a g a , bon feiner Sünbung 
an bis an ben «Bafferfaff ^elu, nebff berer barumwobnenben Volf er; unb enbiget ftcb mit 
einigen "Ärtifetn aus ber Stafurgefcgicbte. 3™ trttten Sanbe befdjreibf ber Verfaffer brep 
Steifen bes Herrn £ r u e auf ber S a n a g a , bk mit Tlnmerfungen aus ber ©eograpgie, 
bon ben ©itten ber Stegern, unb aus her Staturgefdjidjte bermiffbt finb. ©er bierte 
Sanb entgdft bes Heren Kompagnons «ntbedung bes ÄontgreidjS 23ambul, nebff einer 
Seffbreibung biefes ianbes unb ber Sergwerfe ju 23ambuE; ber Snfel (Boree unb bes 
-grünen Vorgebirges; wie audj bet negriffben _?6nigreidje, bie jwifcgen bem Sl"ff«Sa< 
naga\inb (£>ambra liegen. 3 m fünften ffnbef man bes Herrn 23rues Steife ju ianhe, 
bon (ßambra nacb _Wt>eo; feine Steife bon 2Ubreta nacb hem «planbe 23tffos, unö 
ben gerumliegenben 3nfetn; nebff feiner Stüdtebr nadj Sranf reid). ©tefen finb eine Se* 
fdjreihung ber ajorifcben «planbe; unb einige Stacgridjten bon her portugiefffdjen Siegle* 
rung, unb bem Hefe ju Hiffabon, bepgefügef, bk aus eben biefer Seher geffoffen. 

ranbfarten ® a 6 ® c c ^ $ m^ ®eneta(* unb ©pectalfarfen bon ber Äüffe bon 2lfrica, bon hem 
unb Tupfer* Vorgebirge #rguin an bis ans Vorgebirge S ie r ra £eona, auSgeffgmüdt; unb entgalt 
fliege. über biefes ©runbriffe unb Seidjnungen bon ben bortiebmffen $ottß, nebff Tlbbilbungen be= 

rer «inwobner, tgiere, Vogel unb ©ewädjfe, auf ffebenjig Äupferplaften in fidj. 
«Bas bie «tnridjtung bes Verfaffer* anlangt: fo iff foldje gar nidjt otbtntlia); weilet 

hk Saterialien berwirrt unb ebne Orbnung borgefragen, inbem in berfdjiebenen «apifefn 
Staturgefdjidjfe, ©eograpbie, Segebenbeiten unb tagebüdjer, fe, wk fie ibm in bie Spänbe 
gefallen, untereinanber geworfen ffnb. Ob nun wobl biefes ber ©laubwürbigfeit ber @a--
djen felbff nidjts benimmt: fo berringert es bodj bie Sdjbnbeit beß Wettß. ©a wir uns 
nun borgenommen, unferer ©ammlung bie ohengemelbefen tagebüdjer einjuberleiben, als 
wetdje «ntbedungen biefer ben «uropäern jubor unbefannfen africaniffger idnber in ffa) 
faffen: fo wirb fofege ber iefer nicgf nur in befferer Orbnung aübier ffnben; fonbern wir 
woffen aucb bie beffen ianbfarten, Stiffe unb Seicbnungen bepbebaften. 

©et? I 5(bfcbnitt. 
3eitiger Jjanbel ber 9tormaaner%auf biefer Äüffe. c_planb 2(rguin. $ort twn 3lrgutn. JDte SBafr 

©effen Verfall unb Urfacpen. 2Rad) unb nad) ferbeljälter. %[jxe «rbauung. SBtrben von 
aufgerichtete J?anbetegefell|ä)aften. Sortgang ^ollcinbern weggenommen. 33on _ngl„nbern. 
einer jeben. 35er erffen, anbern, britten, werten, SSSieber eingenommen. S5en Sranjofen ftber-
fünften. Sranjö|n"d)eiHteberlafiungen auf biefer laffen, unb ju ©runbe gerietet. Söon ben 
_vüfle. S5iefe Ääjte wirb befebrieben. €apo J&offänbern wieber erbaut. 
95lanco. S&ap von ©t. „nnen. Sap unb 

3eitiger£aw Q h ffd) gleid) bie «portugiefen bk «bre jufdjreiben, biefe wefffidjen Süfien bon 2tfnca 
bei ber_tor* * ^ am erffen entbed't ju baben: fo madjen ignen bodj bie Sranjofen foldje ffreitig, unb 
mannet behaupten, bafi bie Stormänner bereits im 3agre 1364 biß nadj Äufifco, ja gat biß nadj 

Sierra 
b) ©iefe 3tad)rid)t iff au« alten ungebrueften O Labat Afriqtic Occidcntale V<A I auf 

2ja|>rbüd>ern von JDieppe genommen, weil ber €on= ber 8 unb folgenben ©eite. 
tract felbff in bem Seuer im 3 . ^94 »erbrannt iff. d) (Jbenbaf. a. b. 9 u. f. ©. 
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Sierra £eona gebanbelf. ©iefes ju beweifen, beruft fidj £abat auf eine Verbinbung, 
welcbe im Hethffmonate im 3abrß J365 b) Jtbiffben ben Äauffeuten bon iiDteppe unt 
Äouen gemadjt worben, biefen Hanbel fortjufübren. «Bas biefe Verbinbung gefrudjfef, 
fonnte man in bem folgenben Sagre ffben, ba fie eine größere anjabl ©djiffe, afs fonff 
gewobnfid), auSrüffeten, unb ben «nffdjluß faßten, t'bren Hanbef Idngff ber ganjen icYtffe 
ginjutretben. Sie erricbteten bannenjjero bin unb wieber Stieberfagen unb Sacforepen, 
tbeifS ibre ©üter unb Sebienfen in ©idjerbett ju bringen, fbeifs aucb ben «inwognern 
ben Hanbef (eicgter ju macben, afs wefcbe auf fofcbe Htt mit igren eigenen ©cbiffen bk 
«Baaren fefber abgofen fonnfen c)t 

Huß eben biefer ttbffdjf geffgab es, haß, nadjbem ffe t'bren ^anbel auf bet Sanaga langff biefer 
bis nacb Äuftfco unb bis an bk (Bambva erweitert batten, fie neue Stieberlaffungen ju -Joffe. 
Sierra Ueona unb auf ber «pfefferfüffe macbfen, wobon bie eine ffetn Paris, unb bk 
anbete fletn IDteppe genannt würbe, ben benen ©fäbfdjen, bk fie btp biefen Sacforepen 
ober SerfS anfegten. Huf foldje Htt breiteten fte igre Stieberfaffungen unb igren Hanbel 
aus, unb erbauten fowogl baS Sett le Wina te (Dre ober tel Wina an ber guinefffdjen 
Äüffe im Sabte 1382, als aucb 2icva, Rovmantin unb anbere «plage. Hierhurdj erwar* 
ben fie fidj unfäglicben Steidjfbum, wefcber fo, wk ibr Hanbef, immer gewachsen wäre, wenn 
fte niegt burcb ben innerfidjen itYieg, ber auf ben unglüdfidjen tob «arfs bes feebffen im 
Sabre 1392 erfolgte, wären gefforef worben d). 

©ieParfep, wefcbe bk Spetjoge ben ber Sftormanbte e) wägrenb biefer Unruhen in ©effen 5?er« 
Sranfreid) ergriffen, berwidefte bie Stormänner audj in _?rieg, wefcber bem africaniffben fall mb Ut-
Hanbef, ber bon biefer Seit an in Verfaß ju fommen anfing,' ffbr nachteilig war. ©er ^m-
tob einiger bon ben bornebmffen ivauffeuten berwirrte bie ©aegen ber ©efeffffbaff noeb 
mebr; bie Haupturfadje aber bes Verfaffs war biefe, bafi biefe, bk unbefdjreibfid) reieg ge* 
worben waren, anfingen, ffdfber .Caufmannfdjaft ju ffbämen, ungeaebtet fte ibr Vermögen 
babureg erworben baffen; unb nad)bem ffe in ablidje-Samilien gegeirafget gaffen, ftd) audj 
in ben Äopf fommen (ießen, bornegme Herren ju werben. Hlfo berffef ber berübmte Span* 
bei ber normänniffgen ©efefffdjaff. Von ibren beffen HanbetSpfdgen gieng einer nacb hem 
anbern ein. ©ieenffegenffen würben am erffen berlaffen; unb bon fo biefen Sacforepen war 
ju «nbe bes fedjjebnten Sabrbunbcrts feine mebr übrig, als bk am £7igerfluffe, welcge 
bernadjmals bie Snfef bon Sanaga genennt worben / ) . 

«S mag biefes wobf baber gefommen fepn, weil biefer Hanbefspfaf «uropa am ndegffen 
lag, unb weit bie Sünbung beS Sluffes ©anaga ffbr fdjwer ju paßiren war, wobureg hie* 
fer Poffett wiher alle Stembe in große ©idjerbeit gefegt würbe. Huß biefen Urfadjen, faget 
_iabat, bebauptefe bie bereinigte ©efeffffbaff bon Äonen unb Steppe biefen piag jeber* 
jeif, unb biett affbier fo biet Vorffeber unb Sactere, afs jur Sorffegung bes H-nbe(s notbig 
waren, ilabat erjagtet, wie ffe auf einanber gefolgt, bom Spettn Zbomae Hombart 
im Sagre 1626 an, bis an Herrn te 23oulay, im Sabl'e l664> ba biefe ©efefffdjaff ge* 
nötiget würbe, igr Stedjf fabren ju faffen g). 

lOiefeß 
02>iefemuffen Könige üon ©ngfanb gewefen fepn. ober ©en ega, unb Senegal, wie ti bie Sranje« 

/ ) ^eutjutage [jeifjt ffe bk Snfel 6 t . Aoaia, unb fen »erbretjen. 
wai man ben tilgte nennt, tff ber Sfufi Sanaga, g) Äabat, wie oben, a. b. 10 u. f. @, 

2Wgem. Äetfebeffbr. II 23anb. S i 
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9tacf)u.nad) ©iefeS ffbeinf feinen Steife! übrig ju laffen, bafi bk Sranjofen im 3 a b w l 6 - 6 ^) 
aufgerichtete»^ a n Der Sünbung &rt Sl"ffc8 S a n a g a niebergetaffen, unb feffe gefegt; weit bie ba* 
©efellfcgaf* ma(jgC (Jinridjfung beS Hanbels in ben Hdnben her rouenifdjen Raufleute war, unb in fef* 
ten. djer Verfaffung bis 1664 berbfieb, ba fie auf foniglidjen Sefebf tbre Srepbeitsbriefe einer 

neuen ©efefffdjaft für bunbert unb funfjigfaufenb iibres übertaffen mußten, weldje bamafs 
unter bem tifef ber weffinbifcben ©efefffdjaff erridjfef würbe. ©iefe ©efeffffbaft bieff 
fo fdjtedjt Haus, bafi fie ber _?6nig 1673 nötigte, igre Urfunben, (wobon nod) brepßig 
Sabre übrig waren) einer neuen ©efefffdjaft für fünf unb ftebjigfaufenb iibreS ju über* 
gehen, ©od) im Sabre 1681 fam aucb biefe ©efefffdjaft in Verfaff, unb fie berfaufte igr 
Stecht an anbere für eine Siffion unb jebnfaufenb iibres. ©iefe btitte franjofiffbe afri* 
eaniffbe ©efeffffbaff würbe bom Äonige burcg ein neues Patent beffdtiget, in wefdjem igrem 
Hanbel bie ©ranjen bom weiften Vorgebirge an bis nadj S ie r raücona bcffimmf würbe; 
bie Srepbeit fübwärts nacg bem Vorgebirge ter guten Hoffnung ju hanbefn, wurhe 
einer neuen ©efefffdjaft erteilet, unter bem SRamen ber guineftfdjen ©efellffgäft **)• 

HIß biefe ©efeffffbaff im Sabre 1694 fag, baß igre ©acgen in große Unorbnung gerct* 
tgen waren: fo berfaufte ffe mit beS Königs ©enehmgaffung ibre nod) übrigen neunjegn 
Sabre für brepmaf bunbert taufenb iibres an ben Herrn Ö'Hpougny, ber adjf jebn (Eonfor* 
ten baju nabm, unb ein neues Patent befam, in wefdjem biefes bie bierfe afrieanifdje ober 
fanagifdje ©efefffdjaft genennet würbe. S i t biefer ©efefffdjaff gieng es nicht beffer, afs 
mif ben borbergebenben; baber überließ fie im Sagre 1709 igr Stedjt für funfjigfaufenb li* 
breS an einige Äauffeute bon Äonen, unb behielt fidj bk Hälfte beS Hanbels unter ge* 
wiffen Sebingungen bor. ©a fie aber biefe "niebt erfüllten, würben bie itauffeute bon 
Äouen afs bie fünfte fanagifdje ©efeffffbaff bom Könige beffäfiget. Sm Sagre 1717 
fauffe bk neue weffintifebe ober mifftftppifcbe ©efeffffbaff ben africaniffgen Spanbtl 
bon ben rouenifdjen Äauffeuten für eine Siffion unb fedjS»af gunbertfaufenb iibres, unt 
gat foldjen nodj jego k). 

Sortgang ber <& wirb gier nidjt unbientidj fepn, einige anmerfungen über ben Urfprung unb $orf* 
erffen. gang biefer nacg unb nadj auf einanber gefotgten HanbefSgefefffdjaften nacb ^friert mifju* 

tgeifen. ©ie erffe, welcge igr Stedjt bon ben normdnniffhen Äauffeufen, unb ben Q3eft* 
gern ber Snfefn Wartinico, (Eutarbaloupe, S t . Cbriffopb, S a n t a Cruj , (Brana* 
t a , unb Wariagalame erfauft baffe, würbe bon ber Stegierung auf äffe nur erffnnlicpe 
Tlrt unterffügt, unb aufgegoffen. ©e* itonig gab ifpnen ^rtegsfepiffe unb ©otbafen; fo 
baß es ibnen an einem gfüdficgen Sortgange nidjt batte fegten fonnen, wofern fie ffd) nur 
in igren ©egranfen gegolten, ©a fie aber ben ganjen Hanbel bon Sranfreid) nadj 2lfri* 
ca unb America unter bem titel ber weffinbifdjen ©efefffdjaft an fidj jiegen wofften: fo 
berberbfen fte ibre ©adjen. S a n muß ffe ats bie erffe prtbifegirfe africaniffhe ©efeft* 
febaftanffben, inbem bie äffe normänniffbe nur eine pübat. ©efefffdpaff einiger Äauffeufe 
war. «S gieng igr, wie eß allen, bie gat ju biet begegren, ju gegen pflegt, b." t. ba ffe affeS 
gaben woffte bertogr fte aües. «Begen berer im Patente nocg übrigen brepßig Sagre, er* 
laubte ibnen her Sontg Verfugung ju treffen. Sie begleiten ftcb jwar nacb Verffuffe hie* 

ffr 
b) Ttüiyznnymns Steifebefdjreibung aber, bie fein J&aue bafelbfl geba6t. 

folgen wirb, «bellet, ba$ ffe vox bem Sabre * * 0 Ä«bat wie obeH!V 15, u. f. ® 
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fer Seif/ hen «Bieberfauf bor. a'ffein lange jubor macgte biefe erffe ©efeffffbaff boffig ban* 
feret; inbem tbr ber Äonig im Sagre 1674 basjenige, was fie eigenfbümlid) auf ben afri* 
eantfdjen büffen befaß, wegnabrit, unb mit ber _?rone bereinigte. ©aS Patent bet anbern 2»er anbew« 
©efeffffbaff war auf brepßig Sabre, unb igre Srepbeit ju banbefn erffredte ficb bom weif) 
fen {Vorgebirge an bis nacb hem Porgebirge ter guten Hoffnung, äffe anbere ausge* 
ffbfoffen / ) . 

HIß biefe anbere ©efefffdjaff fab, bafi bie boffänbifdjen Stieberfaffungen ju (Boree unb 
3rguin ibrem Hanbel großen a'bbrudj traten: fo fenbete berÄonig ben ©rafen b'ä^ffrces 
mit einer Sfotfe aus, ber im 3abl*e »677 (Bovet wegnebmen mußte, ©ie ©efeflfcbaft aber 
rfiffete ben Herrn t e Caffe aus, unb fieß ibn gegen 2lrgutn ausfaufen, ber ffcb gfeidjfaffs 
biefeS PfafeS im 2(üguff bes Saures 1678 bemeifferfe. ©ie ffbloß aucb überbieß bortbeif* 
baffe tractate mit ben Königen bon Äufteco, Portabal t t unb 3oa l im 3ab re 1679; 
bermoge weldjer ibr biefe Prinjen bie Herrfepaff über bie ganje ©eefüffe jwifdjen bem grü* 
nen Vorgebirge unb ber (£>ambra,( wefdjes eine idnge bon brepßig ©eemeilen ausmacht,) 
fecgs©eemeilen tief ins ianb binein abtraten; alle anbereSrembe bom Hanbelausfd)loffen; 
unb fie boffig jofffrep macbfen. S n eben biefem Sabre gieng bk ©efefffdjaft einen Ver* 
gleidj mit bem Äonige auf adjf Sabre ein, bie Snfeln, weldje ©e. Sajeffät in 2lmertc« 
befaß, jäbrtid) mit jweptaufenb Stegern ju berfeben; unb eine gleidje ober nad) ©utbeftn* 
ben aud) größere Tlnjabl für feine ©affeeren ju liefern m). 

©er bduffge Verluff, weldjen biefe anbere ©efefffdjaft burdj ben Ärieg erlitten, unb 
hkSdjulben, weldje fie beß Kriegs batber gemacht batte, nöfgigten fie banferot ju ma* 
djen, fo bafi ibre ©laubiger mif fünf unb jwanjig bon Hunberten gern borlieb nebmen mußten, 
©er ühete Sortgang jwoer ©efeffffgaften madjte bie ieute fo fdjüdjfern, fidj ferner in ben 
africanifdjen Hanbeleinjutaffen, bafi bie ©tatsbebienten großeSügehatten,eine anbere 
Jlnjabl jufammen ju bringen, unb eine neue ©efeffffbaff aufjuridjten: 1$d> wies ber Un* 
terfdjteb beS Preifes, nadj wefdjem bie anbere ©efefffdjaft in Vergfeidjung ber erffern ber
fauff batte, gar beutfidj, baß fidj ber Hanbef, fo fange fie ibn unter Hanben gebäht, um 
fegr bief berheffert gäbe. 

S i t her briffen ©efefffdjaff im Sabre 1681 ließ ffdjs beffer an, afs Herr Setgnelay, ©ritte <55e* 
bamatiger ©tatsminiffer, für gut befanb, bie in bem Patente igr gegebene Hanbefsfrepgeit feßfdjaff. 
einjufdjränfen, unb ibr bie ©rdnjen bem weiften Vorgebirge an, biß an ben Stuß (Barn* 
bra, ibn mit eingefdjtoffen, ju fegen; unb eine neue ©efefffdjaff unter bem titel her <_5ut-
nefffcben aufjuriCgfen. S a n baffe bemerft, bafi eine fo ffeine ©efefffdjaft mit wenigem 
Verlage einen fo weitläufigen Hanbef nidjf leidjt fortfegen fonnte. ©iefes baffe affer* 
bingS feinen guten ©runb; nur bäfte man foffen biefe Ueberfegung eber baben. Tlffein wie 
es großen Herrn fetten febfef, basjenige, was fie tbun,ju entfdjufbigen: fe (ieß aucb bk Ste* 
gierung einen Sefebf wegen Sertbeifung ber jugeffanbenen Hanbetsfrepbeif ergeben, unter 
bem Vorwanbe, afs babe bie ©efeffffbaff erff lieg igr SÖerfpredjen, jdgrficg jweptaufenb 
Sftegern nacg antertca ju fdjiden,nicgf erfüllt; *um anbern babe fie aud) niebt alles ©olb 
bon africa überfenbet, wk fie wogt gefofft. ©ie Vorffeber unterließen nidjf, wiber bk' 

3 » 2 f«« 
k} €6enbaf. a. b. 11 u. f. S «) Äabar a. b. 19 u. f. @. 
/) -fonbaf. «. b, 16 n. f. 6 . 
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feS unbillige Verfabren ficb offentfidj ju beffbweren, unb ffefffen bor, baß ffe ftd) feine, we* 
ges eingelaffen bdtten, bk ©djulben ber borigen ©efefffdjaft ju bejabfen, fonbern in ber 
Hoffnung, igre Stedjfe unb Srepbeiten ungefforf ju genießen: «S-babe ibnen biermal 
bunberftaufenb iibres gefoffet, ibren Hanbet wieber tn ©ang ju bringen, unb weitet 
aitSjubebnen: ©ie bdtten ibren Verfrag mebr afs ju wobt erfüllt, inbem. fie in ben ber* 
gangenen jwep unb einem balhen Sabre biertaufenb fünf bunbert ein unb fedjjig ©djwarje 
nadj America gefdjidf, weldjes fid) übet bie in bem Vertrage auSgemadjte onjabl beliefe, 
unb mebrjgewefen wäre, als ffe gebraudjf bdtten; unb bafi bk Sünjtegiffer auSwiefen, 
bafi fie in brep Sabren bierbunberf S a r f ©olb eingeliefert bdtten »). 

©ie riebt eten aber mif ibren Vorff effungen nid)t biel aus. Htleß, waß fie ehielt en, be* 
ffunb barinnen, bafi man ibnen etwas weitere ©rdnjen fegte, unb î neri Srepbeif erteilte, 
bom wetffen Vorgebirge an bis nacg S ie r ra Ärona ju banbefn; fie würben in bem 
Seftge bon&rguin unb (Botet beffäfiget; unb ibr Stedjt, bie americaniffgen «otottien 
mit «Jtegern ju berfegen, würbe ihnen befrdffigef. ©iefe britfe ©efefffdjaft war nidjts 
gfüdft'djer; benn t'bre ©adjen ffunben enbfidj fo fdjtedjf, bafi fie fid) genotbiget fab, ben 
_?6nig um «rfaubniß ju bitten, t'bre nod) übrigen neunjebn Sabre bon'ibrem Srepbeif^ 
briefe berfaufen ju bürfen, weldje ber Herr Zlpottgny, einer bon ibren Vorffebern, er* 

gierte ©e* fauffe, her mit einer neuen HanbefSgefefffdjaff, bie bierte ©efefffdjaft aufridjf efe. S a n gätte 
fellfdjftft. jjenfen foffen, gaß biefer burd) bas Ungfüd feiner Vorfagren wäre gewigiget worben. 

S a n madjte audj in bet tga t bie atterbeffen Tlnffaffen, bergtet'djen ungtüdlidjen fluö* 
gang ju bergüfen. Mitteln, fie waren bon feiner langen ©auer; benn ibre ©adjen fa» 
men in foldje Unorbnung, bafi bet Herr 23rue, weldjer im Sab re ^697 nadj Sanaga 
fam, um ffe wieber in ©fanb JU fegen, foldjes auf feine Htt bewerfffeffigen fonnte. @ie 

fünfte ©e* waren baffer gejwungen, im Sabre 1709 an eine neue ©efeffffbaff rouamfdjer Äauffeute i(jr 
l̂lfdjaft. «Xecbf juberfauPfc, bie aucb deinen beffern Sertgang baffe, inbem ffe genotbiget würbe, 

1717 ber miffifippiffhen ©efeffffbaff ju ©efaffen, igren Hanbef aufjugeben, welcge ben off* 
unb weffinbifdjen Hanbel mit bem africanifdjen bereinigte, unb ber Oberaufftdjf eines eini* 
gen anberfraufe d). 

wir * e? üf ^ ' e ®™n3en' m ^ t bet briffen ©efefffdjaft bes Hanbefs wegen in igrem Patente gefe'ft 
»eierÄöffe. mnn/ erffrecften fidj bom grünen Vorgebirge bis an ben Slnß S i e r r a Jieona, auf 

weldjer tfüffe fie fotgenbe ptäge baben: 
1.) ©as «planb unb Sott 2lrgum, nidjt weit bom weiften Vorgebirge; gier* 

jti geboret bie ©fräße unb Sactorep bon Portenttc, ober Por tu b ' a t t i , nerbwdrts bom 
grünen Vorgebirge. 

2.) ©as «planb unb Serf Sanaga , ober S t . tubtwiQ, an ber Sünbung ber Sa* 
naga, aüwo bet Oberaufffber feinen Si^bat 

3.) ©aS Sort unb bie Sactorep beS SerfS S t . 3ofepb bep tTJanfanet, brepbunhett 
©eemeifen auf ber S a n a g a binauf, nabe an bem «Bafferfaffe bon v

ffelu, in bem Zottig» 
reidje (Balam. Hieju geboret bie ffeine Sactorep unb bas Sor tS t . Peter, nidjt weif ben 
jftanjura an bemSluffe^aleme in eben bemfelben ianbe, unb bemÄ6nigreidje23ambuf. 

4.) ©a« 
n) €6enb. a.. b. -4 u. f. @. bis ̂ 6lf#aben, ber orbentliclje ©trom eübwefNer 
•) «benb. a. b. 30 u. f. ©. «Keilen. Söefdjretbung von ©uinea «. b. 529 @. 
t) darbot faget, bie Siefe bti Ufer« fep «cht q) Äabat an obenattgef. Orte a. b. 57 u. f. &. 
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4.) ©as «pfanb unb Sort (Bovtt, bepm grünen Vorgebirge. 
5.) ©ie Sactorep bon 3oal , an ber Äüffe, jwifcben <£>oree, unb ber Sünhung ber 

(Bambva. 
6.) ©ie Sactorep Blbreba, an ber «Jtorbfeife ter öSambra, S t . J a cobs 5°rt 

gegenüber. 
7.) Vüitam, eine Sacforep an hem Sfnffe gleicbeS Sftamens, an ber ©überfeife ber 

(ßambra, ntdjt weit bon ber Sünbung. 
8.) ©ie Sactorep auf ber Snfel 23tffages, ober Siffos, nage bep Äaebeo (ober 

jf\acbevb). 
Von biefen Plagen wellen wir hem iefer in gebacgfer Orbnuug einige Sftacbridjt'mit

tgeilen. 
Sorf TlvQUin liegt auf einer ffeinen Snfel, etwas miftagSwärfS Ahm weißen Vorge* 3>ai weifie 

birge. ©iefeS Vorgebirge fiegt auf ber weffliegen $üffe bon Tlfrica, in bem jwep unb jwan* a3orsebirfje-
jigffen ©rabe unb brepßig Sinuten ber Steife, es iff eine gleich, unb ebene Sp'oh]eh bk 
benen, wefcbe bon ber ©ee fommen, niebt leidjt in hie Hugen fdfff, unb ffd) gegen ©üben 
mit einem langen, niebrige» unb unfrudjtbaren ©ebirge ehbiget, baS gar nidjts grünes, feine 
Säume, ober fonff eine unter ben ©djifffeuten gew&bnlidje ianbmarfe bat «S bat fei' 
nen Stamen bon ber weißen Sarbe feines SobenS befommen, weldjer fanbigf unb troden 
iff. «S bat teine «den unb iff runb, unb wirb bon unterfdjiebenen feiegten Oerfern unt 
©anbhanfen bertbetbigef, bie bon ba aus in bie See laufen, unb bie ianbung fegr gefägrud) 
maegen p). ©aS Vorgebirge liegt norb* unb fübwärts; wenn man aber miffagsmärfS 
gerumfommf: fo läuft bie Äüffe'norbwärfS, unb maegt mit bem Vorgebirge S t . binnen, 
wefeges nacg Offen ad)t ©eemeifen babon in einer Spbbe liegt, eine tiefe S a p , in wefcber 
unferffbiebene Sudjten unb ffeine Slüffe anjutreffen ffnb. 

©iefe Sap iff ungefäbr jwotf ©eemeifen fang, unb liegt norb* unb fübwärts. ©ie §t . 3fnnen* 
tiefe iff unterffbiebtieb: man ffnbef in fofeben einige ©anbbänfe, unb eine f lettre Snfef. ®aV' 
©ie Äüffe runb gerum iff troden unb unfrudjtbar, unbewognt, urib ju altem Hanbet ganj 
ungefegen. Von S t . Sinnen Vorgebirge bis ju ben Salinen ober ©afjgruben erffredet 
ffeg hie Äüffe bon Storbweff nacg ©üboff; ungefäbr fedjs ©eemeifen, unb begreift einen 
ffeinen Seerhufen ungefäbr in ber Sitte, um wefdjen einige natürlidje ©atjgruben ju ffn» 
ben ftnb, bie hep trodnem «Beffer fegr rief ©afj geben q). 

fjticgt weit bon ber ©pige her Sap bon S t . Sinnen, iff bte Oeffnung einet anbern 3frguin« 
Sap, faff ben eben ber tiefe unb eben bem Umfange, als bie borige, in welcger brep Snfeln ®flV-
liegen, wobon hie größte bon ben Arabern (Bbiv, bon ben «uropdern aber #rguin genennt 
wirb, ©ie tff ungefähr eine unb eine balbe ©eemette fang, unb bepnabe eine ©eemeile 
breit, ©ie JWO anbern Snfetn, bk einanber gegenüber liegen, finb ntcbt boffig fo groß, bod) 
ftnb fie alle gfeidj unfruchtbar. Von biefer Snfef bat bie arguimfebe Sap ibren Stamen. 
©ie fängt ficb bepm weißen Vorgebirge an, unb enbiget ficb bepm Vorgebirge tTlivt, r), 
ben bet Sünbung beS Suiffes S t . Juan. ©ieSap. jwifcben biefenJjwepen Vorgebirgen, 
welcbe bierjig ©eemeilen ben einanber liegen, notrt ben einer ©anbhanf.'/), bte fünf unb 

S i 3 jwanjig 

r) £eptn Äabat ffefjt _wtc, trfetfeiept am tStacia, unb &ep ben .tanjofen '£<wc ö'ajffei» 
Srrtfjum. genannt. 

/) 9&ep ben Portugiefw wirb ffe €&«« Oe 
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jwanjig ©eemeifen lang, unb jwo ober brep ©eemeifen breit tff, unb an weldjer eine 
ffarfe ©ee läuft, bertbeihiget. ©iefe unb nocg anbere fleinere ©anbbänfe, bie man bier 
antrifft, madjen bk «infabrt in biefe Sap ffbr gefäbrticb. ©er einjige fiebere «inlauf 
für belabWw # c g # i f f ^wiftyetfbem weißen Vorgebirge, Unb bem norblidjen «nbe biefes 
SufenS, aflwo baS «Baffer jwolf ober bierjebn Sahen tief iff. ©er «anal iff ungefäbr 
bier ©eemeilen breit. Sn ber Sap bon 2lvguif\ ffnbef man eine Senge afferfep Sifdje; 
unter anbern fängt man bier Vtetües ober alte IVeiber, wefdje bte Heffänber ©todfffdje 
nennen, bon einer efffmmfidjen ©roße; fe, bafi einige jwepbunbert «Pfunb wiegen t). 

arguinep: ©ie SnfelSfrgttm fiegt im adjf unb jwanjigffett ©rabe brepßig Sinuten «) «borber* 
lanb. breite, ungefdgr eine ©eemetfe bom feffen ianbe bonSlfrica. ©ie bepben baranfiegenben 

Snfefn finb etwa eingn Sücgfenfcguß weif babon. S a n fann ju ibr anbers nicgf afs mit* 
Soofen fommen. ©er beffe Ort ju fanben iff gegen ©üben, an einem pfaffen fantigten 
Ufer, ©cbiffe, bie nur jebn ober jwotf Suß tief im «Baffer geben, fonnen bis auf einen 
Sücbfenfdjußbmanfabren; unb ba ffnbef man jwifdjen. ber Snfel unb bem feffen ianbe, eine 
Sabrf, auf weldjer Sregaffen bon jwanjig «anonen ffcb wenbetyunb unter bem Sort Huf er 
werfen fonnen. 

Sotttfrguin. ©iefes Sort liegt auf einer ffeilen unb felfigten ©pige nacb «Jtorbweff. ©as [Vorher* 
tbeil iff bierjig Stutben ober SUaftern. ©ie Sauern finb bon Siegeln unb roben ©feinen 
aufgefüllt, ungefäbr bier Suß bide, unb brepßig ober fünf unb brepßig boeb. ©egen hie 
ianbfeite bat es jweene tbürme. ©er jur Stecbten iff bieredigt, unb ber jur iinf en war ege* 
mals auch fo, aber man bat ibn nad) ber©ee ju mif einem neuen «Berfe umgeben, welcge« 
madjt, bafi et runb ju fepn ffgeinf. ©ie «urtine, welcbe biefe bepben tgürme bereiniget, 
madjt einen überfpringenben «Binfel. ©aS tbor, meldjeS in ber Sitten tff, wirb burd) 
einen ©raben mit einer Sugbrüde, unb burcb ein ffeinernes «Berf, wefcbeS in ©effaft eines 
HufeifenS erbauet iff, unb bier ©djießfebarfen bat, berfbeibigef. Tin ber «urtine unb heu 
tgürmen beffnben ftd) bierjebn ©djießffbarfen; überbieß finb auf bem erbeten «rbreicge, 
wefcbeS um baS Serf rings gerumgebf, jweene Sorfer anjutreffen, einer ju Sombeft, unb 
ber anbere ju ©rangfen; unten brunter finb «Bobnungen für bie Sefafung unb bie Sa* 
gajine x). ©as übrige bom Sort iff mit ber©ee umgeben, unb bat jwanjig ©cgießfebar* 
fen. 3 n bem Sort iff eine «ifferne unb ein Sagajin, wefcbe bebte Semben feffe finb^). 

©roße £is 2(uf ber 3nfet ffnbef man außerbalb bem Serfe jwo «iffernen, metd)eS nodj eins bon 
fferne. ben beffen ©acben auf biefer Snfel tff. ©ie große iff ungefäbr jwepbunbert ©djritfe bom 

tbore bes SorfS. « s iff eine Hebfe,bie einem bieredigten ©feinbrudje äbftlicb.'ffebf, unb 
burcb Arbeit unb Serfprengung ber Sefffn gemacht ju fepn ffgeinf. /©te Oeffffung ober 
Sreite iff jebn Stutben, bk idnge fedjjebn, unb bie tiefe fünf je^n ober fedjjebn Suß. ©ie* 
fes giebt eine Htt eines großen Keffers ab, in wefdjem ficb biete bor Spifye unb Stegen in 
©idjerbeit bringen fonnen. Sitten in biefer Hoble iff ein großer Srunnen, bierjegn ober 
funfjegn Snß ungefdgr tief, ju wetegem matt burcb eben fo biet ©fuffen ginabffeigf, babon 
bie unferffe bem «Baffer gleicb tff. S a n reegnet, bafi biefer Brunnen, wenn er boff iff, 

bier* 

0 ßabat a. b. 58 u. f. @. x) Unterf)al6 bti fioxti iff eine fleine &tabt von 
u) ©rtö fann niegt fepn,inbem ei 10 ober iatKimt* fKoren, unb gauptfäcplid) won Wijäjern bewognt. 

ten tneljr nad) ©üben liegt, a\i bai wrijjeSSorgebircje. y) g.abflt am angeführten Orte a. b. 151 @. 
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bterjegngunbert tonnen gälte, ©ie «tbe eher ber ©cguff biefer «iffcrne mad)t rings 
berum eine Sanf, hie ben auf her Snfel geeumliegenben ©anb abgalt, ber fte fonff ber* 
fdjütten würbe. 

©ie fleine «ifferne liegt bon biefer norbwdrtS, ungefäbr bunbert unt funfjig Stutben kleine <£t* 
bom Sort. Sepm erffen o'nfeben fdjeinf ffe ein bon «Jtatur gemachtes ©ewolbe ju fepn; fleme. 
aber bep näbererUnferfucbung ffnbef man,bafi ffeburdj-Cunffberferftgef worben. Vermutt)« 
Udj iff eS eine 'Arbeit ber «portugiefen, bk ffd) bier am erffen niebergelaffen. ©er «ingang 
ju biefer Hoble ober ©rotte tff fedjs Stutben weif, bie größte Sreite bon innen tff jebn. 
©aS oberffe iff wk ein offen ©ewolbe; in wenbig ftnb jwep runbe Serfen, ungefäbr adjf Suß 
tief, mit gebauenen ©feinen eingefaßt, in weldjen bas «Baffer, wefeges burd) bie Seifen 
berabfropfetf, gefammeff wirb, ©as «Baffer biefer Oueffen iff ganj unbergleidjfid) gut. 
«San ffeigt burd) eine treppe binab, wetcfje flehen Snß breit tff, aber burcb S«it unb «Bet= 
ter fegr baufällig geworben z). 

2)er II gbfc&nttt. 
SBenn bai$ert3frguln juerff erbauet worben. <£i lagert 3frguin: 25irb von ben «Koren vextbtis 

wirb »011 ben ^olldnbern eingenommen: 23on biget. SBoflen fiep ntdjt ergeben. Sie $ran* 
ben (Englaabern. SSieber eingenommen von ben jofen überrumpeln ei. ajerlaffen baäftort. <£$ 
J&ottänbern. Srgiebt ffd) an bie ftrattjofen, uttb fommt ein fjollaabifd) ©d)iff an. _in anbete 
wirb von i&nen gefd)leift. 2Birb oon ben J&ol* wirb genommen. SeS £exxn 3teerti 2tnfd)lag, 
länbern wieber aufg'ebauet. S)e$.£errn©afoerw bie SKoren auf feine ©eilte ju befommen. 
Unternehmung, ifommt ju Portenbic an. 9&e<= 

t j^ ie Snfel TIvQUin tff im Sagre 1444 a) am erffen bon ben Portugiefen enfbetff ffort" am er* 
**s worben. 2Upbonffts V ffng gier im Sagre 1455 an, ein Sorf ju bauen, weldjes un* ffen erbauet. 
ter feinem Stacgfofger 3 o b a n n bem anbern, im Sabre 1492 JU «nbe gebradjf würbe. HIß 
im Sabre 1638 b) brep goüdnbifdje ©cbiffe in biefe S a p famen, um eine morifdje Sar* 33onben-Ool= 
fe in ©icberbeit ju bringen: fo merften fie, wie fdjwad) bet Ort fep; fte fegten bager am länbern ein* 
29 Senner igre ©olbaten obne «Biberffanb ans ianb, erridjtefen brep Satterien, unb feu* -enoramen. 
ertenfo ffarf, bafi fidj bie in Surdjf gehraebte Sefafung ben 5ten besHornungS auf Sebin» 
gungen ergab. ©ie Hoffdnber berffdrffen bie Seffungswerfe, unb bebietten es his ins 
Sabr 1665, ba fie unferbeffen mit ben Soren einen anfebnltcben Hanbel trieben, bis ffe 
bon ben «nglänbern nacg einer jebntdgigen Sefagerung aus bem Sefige geffoßen wur* «8on ben 
ben. Tiber fie rüffefen, weif fie bie «Bidjtigfeit ber iage wobt wußten, ein ffarfes ©e* Snglänbern. 
fdjwaber aus, unb nabmen es im fofgenben Sabre ogne biete S ü g e wieber ein, weit ffeg bie Konbengofc 
«nglänber feine fonbertiebe Sübe gegeben baffen, bk in bet legten Setagerung beffbdbig* länbern wie= 
ten Seffungswerfe wieber in ©fanb ju fegen. ©ie Hoffdnber bradjten eS halb in einen öef c in9e : 

guten ©tanb, ftd) ju webren, unb berantaßten bie Soren auf bem feffen ianbe, bermoge " 
eines mit ignen geffbloffenen SünbniffeS, eine ©tabf unter ben Stüden beß Sorts an* 
jutegen. 

HIß 

t) Äabrtt a. b. 153 u. f. ©. gefangen. ©ielje feine SSefdjreibung non ©uinea 
a) JSatbot faget, es fep im $af)xt 1440 entbeeft a. b. 530 ®. 

worben, unb 1441 fjabt man ba«_o« JU batten an* b) darbot faget 1533. 

nommen. 
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"XlS hie ffanjefifcge fanagifdje «ompagnie wobl merffe, wie ffbr biefe neue Stteberlaf* 

fung ibrem ©ummü)anbel nadjfbeilig fep: fo rüffefe fie im. Sabre 1678 ein foniglidj 
©cgiff bon fedjS unb funfjig «anonen, weldjes f äjntenbu genennet würbe, unb bterbun* 
bert unb funfjig «Sann unter ber S p r u n g bes berübmf en t u (Taffe baffe, aus, ber ben 23 a>ril 
bon 4>avvt t e (Bvact auslief, unb bor TlvQuin ben 10 bes Heumonats anfatn. 2)u 
Caffe lanbefe obne «Biberffanb, obgteid) bie Hoffdnber etneSefagung bon gunbert S a n n 
in bem Orte gaffen, unb bie Sogren geneigt, ju fepn fdjienen, igre «Baffen ju ergreifen. 
HIß et abet merfte^baß fid) bet Sefegfsgaber wegren wofffe, unb bafi eß ibm an unferfdjie* 
benen ©acben, bie Selagerung borjunebmen, febffe: fo gieng et mit feinen truppen wieber 
ju Sdjifie, unb fegeite nadj S a n a g a . 

Srgie&t fid) Sfadjbem er bier bon bem Herrn _lumecbon, Oheraufffber ber «ompagnie, mif ie* 
anbie$ran* benSmitteln, bier fleinen Surfen, unb ffebjig S a n n , bk unter feiner #nfübrung fieben 
jofen, mußten, war berfeben werben: fo berließ er ben 12 Huguft S a n a g a , unb fam nacg 1® 

tagen bor 2 l rgwn wieber an. « r (anbete mit eben fo wenig «Biberffanbe, als bas et* 
ffemaf, unb forberte benSefebfShaber auf, ber ibm aber jur Antwort wiffen ließ, bafi et fei* 
tter Pflid)t ein ©enüge leiffen wofffe. ©a bk Sranjofen jwep Satterien boti bierjebn «ano* 
nen einen ffeinen Südjfenfdjuß weif bon bem bebecf ten «Bege erridjtef batten: fo feuerten 
fte fe gewaltig, bafi fie ben soften bk «onfrefcarpe eroberten, unb ben 2gffen eine Srefrfje 
legten, unb eine S i n e fertig befamen, bie fie alle 2lugenblide baffen fonnen fpringen laffen. 
©aber bicJt Herr 2)erlincourt, ber boffänbifdje SefeblSbaber, es Seit ju fepn, um eine 
«apifüfaf.ion anjugatfen, weldje aud) ben 29ten mit biefen «brenbejeugungen erfofgfe. 
Äräft biefer jog bie boffänbifdje Sefagung mit igrem «pfunber aus, unb mußte mit einem 
©djiffe ober einer ©affioffe bon funfjig tonnen berfegen werben, weldje ffe nacg fyotlanb 
bringen fofffe; benen Soren aber, bie fidj auf ber Snfel niebergefaffen baffen, würbe eS 
frep geffefff, entweber fdnger ba ju bfeiben, ober ffd) babon ju madjen. 

unb wirb ge* ©ie fanagifdje ©efefffdjaff fanb fidj bamats nidjt im Staube, bk Unf offen ju beffrei* 
fcpleift, terX/ &en Q,vt wiebet in ©fanb ju fegen, unb eine geborige Sefa&ung ju unterhatten; tager 

madjte fie ign ber «rbe bhffig gfeidj, unb berfieß ign, mif Vorbegaltung bes StedjfS, (»ie 
fofcges tabat fädjerfid) genug faget) ign wieber aufjubauen, wenn fie eß für bienlio) eracg* 
fen würben c). 

Vermöge beS Stimweger=SriebenS, im Sagre 1678, würben bk Sranjofeit in bem Se* 
fige bon Ttvtpin gefaffen. ©a aber im Sagre 1685 hie Hoffdnber ben großen Verfuff 
merften, ben fte wegen Sangel bes HanbefS nacb ?li*gwn erlitten, unb gfeidjwobl hen 
nimwegifcgenSrieben nidjf gern hredjen wofften: fo berfucbten ffe unter branbenburgifdjer 
Sfagge igreStieberfaffungen bier wieber in ©tanbju fegen d). ©as ©cbiff würbe aber rocg* 
genommen, urtb ber anfdjfag misfung für biefeSmat. 

SSonben̂ »ot* Sticbts beffo weniger aber ließen fte ftd) balb \etnadj biet nieber, unb fegten, als 1688 her 
be fST* 5 ™ 3 « u ö & ^ « t a Ä ^ ^foldje «Beifebefaßen es bie Hoffdnber 
baut 6 , s T1'&4 tMC m ,^ , f!f Xty ®^djaft, wefcge bie Stedjfe ber fünften fanagifcgen ©efefffcgaff 

bom Sabre 1717 an ficg gebracgf baffe, ein ffeines ©effgwaber bon brep Sregaften unter her Säg-
rung 

, OÄab«tam«nge^Ortea.b^7ou. f.©. feOfdjaft ffd) gier niebergefaffen gäbe, ©iege feine 
d) pape^fommt _3«ebot8 setjfer, welcher fa. fcefor. *ou ©uinea a. b. 5 0 © * 

get, ba$ "n Saljre 1S85 tme branbenburaiffge ©e* e) £ßb«t a. b. 76 ©. 
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rung beS Herrn Sa loer t s auörüffefe, um 2lrguin wieber einjunebmen. « r Jjef bon ©ee^errn 
bem Hafen V (Drient ben 6fen Senner 1721 mit bem ^Jafon, welches bas ^auptfdjiff war, ®ntwect« 
mit bem £cr$oge oon (Drleans unb ber «rpebifionsfregaffe aus, in Hoffnung, brep J ^ 1 * ' ' 
anbere ©djiffe bon ffinem ©effgwaber anjutreffen, bie bon %avve t e (Bvact ausgelaufen 
waren, babon ber ©ammeiplag bk Snfel Ceneriffa war / ) . 

« r fam bafefbff ben 3ten bes HornungS an, unb wofffe eben Tfnfer werfen, um feine 
©efägrten ju erwarten, afs man aus bem«affeffe unb Sort S t . Zlntreas fdjatf auf ibn JU 
fdjießen anfing. Herr Sa loer t gab hierauf ein Seidjen, um bie Urfadje babon JU erfag* 
ren, unb gleid) barauf fam ein itabn mif ber S t . ÄocbsSlagge^) auf fte ju,unb ttdgerte 
fidj ibnen mit foldjer Segutfamfejt, als man gegen ©djiffe, weldje bie «peff baben, ju ge* 
brauchen pflegt. Sie bradjten einen Srief bon bem franjoftfdjen «onful,in wefdjem ibnen 
Stadjridjt gegeben würbe, bafi bet Äonig bon ©panien, wegen ber in «probence b) wüten* 
ben «peff, alte ©emeinffbaff mif ben franjofifdjen ©cbiffen ffhtecbferbtngs berhotben babe( 

unb fofften ffe foldje nur mit bem notgigen berfeben, weldjeS er aucb jn tbun berfpracb, wo* 
fern ffe ffcb nur in ber ©ee aufbieften. ©iefem gemäß fam ber Offfeier ben fofgenben 
t ag wieber, unb bradjfe einen _i)abn, ber mif afferfep iebenSmittefn, fo, wie es Spett S a l * 
t>ert bertangt gatfe, hefaben war, mit ffeg, unb nötigte ign, benitabn unb altes mifjuneg* 
men. Herr Satoert febidte Sriefe ans ianb für bie ©cbiffe, auf wefdje er wattete, fid) 
mit ibm bepm weißen Vorgebirge ju bereinigen, unb ben 6fen unb 7ten bes HornungS 
freujte er bor bem Hafen bin unb ber, um ffe bieffeicgt noeb jn erwarten, aber umfonff. Äämmtnad) 
«r fegeite bierduf nadj ber_cuffe, unb fam ben i3fen bes HornungS juPortenttc an, affwo Portenbic. 
e'r ein ©cbiff bon feinem ©efcfjwaber, tte hurtige genannt, antraf, wefeges ben "Hbenb bor* 
ger gier Tinfer geworfen gatfe, ogne bie canarifegen Snfefn berührt ju baben. 

Tlucg bier fegfug ü)m feine Hoffnung febf, einige ©cgiffe anjutreffen, hie fid) ber Hanb* 
lung unrechtmäßiger «Beife angemaßt, « r warf bem Hafen gegenüber adjtet)alb Sahen 
tief aafer, unb fdjidfe fein Soot ans Ufer, ©urdj biefeS erfugr er, baß jwep boffänbifdje 
©djiffe, jebes bon fiehjebn «anonen, unb ein englifdjes bon fedjS unb jwanjig, bier gelaben 
baffen, unb ben 24ffen beS «briffmonafS abgefegeft wären; unb bafi feit ber Seit fein ©djiff 
ba gewefen, ungeadjfet biefes Sabt ber ©ummi ffbr bduffg gewefen wäre, « r fegeffe nodi 
biefefbe Stadjt, um bor ben Soren feinen iauf berborgen ju baffen, nacg bem weifien 
Vorgebirge, wefcbeS er ben 2ofen bes Sorgens erreiebfe, wofefbff er aber fein ©cbiff bon 
feinem ©efdjwaber, wie et geglaubt, antraf, « r entbedfe nur eineSarfe, bk in einem flei* 
nen Seerhufen eine unb eine balbe Seile bon bem Vorgebirge geffranbef batte, weldje et, 
unferbeffen bafi er anferfe, burcb feine Soofe burdjfucben ließ, « r berief einen Statb, um ju 
überlegen, wie man mit ©idjerbeif bon ben feidjfen Oertern in bem Seerhufen fommen f onne, 
inbem feiner bon feinen ©djiffsleufen an biefem Orte befannt wäre, ©iefes notgtgfe ben 
Herrn Sa lbe« , bie tiefe bes «BafferSmif bem Slepwurfe heffänbig ju ergrünben, in ben 
Seerhufen biheinjufabren, unb eine Sarfe mit bier ©djaluppen auSjufdjiden, um bie 
«infabrt ju entbeden * )• 

Huf 
f) Ädbat a. b. 95 €5. retbädjtig ffnb, «t ®efidjtt Befämmt. 
g> SDiefee tff eine befonbere flagge, beren man b) gu tKarfeilleß. 

ffeg bebienet, wenn man ©djiffe, bie wegen ber Peff 0 JLab&t a. b. 96 u. f. ©. 
8Ugem. &eifebefcbr. II ö a n t . 5?f 
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belagert 2fr* Huf bie Sfadjridjt, welcbe einer bon biefen ben folgenben t a g bradjte, Rannte bas 
guin, ©efdjwaber bie ©egel auf, unb fam a'benbs ben 24ffen bes HornungS fünf S e i l e n bor 

Htguin an, wo ffe a'nfer werfen mußte, unb ben 25ffen hemübfe fte fidj, einen «Beg ju 
ffnben, um bem «planbe näber ju fommen, wiewobl bergebenS. t a g e S barauf ffbiffte 
Herr S a l o e r t feine jur Selagerung beffimmfen Voffer ein, fübrfe ffe felber an, unb lan* 
bete in einem fleinen Seerhufen, we ffe einen Haufen ben bierjig bis funfjig S a n n ge* 
wabr würben, welcbe berfdjanjt ju fepn fdjienen, um tbreianbung ju binbetn. Stadj 
wenigen ©cbüffen aber jogen ffe ffcb jurücf, unb ffefffen ficb auf eine Hnbbbe, affwo fie 
©fanb treffen, bis fie bk Sranjofen anrüden faben, ba fie fidj wieber jurücf jogen, unb 
an einem Orte, wetdjer einer ©cbanje äbnlidj war , fegten, bafi man bon ignen nidjts, 
afs bk Äopfe unb Snnten, fegen fonnte. 

welcge« wn © i e Sranjofen merften numnebro, bafi biefeß laufer S e r e n wären, unb fdjfoffen habet, 
ben SRoren baß bie borgegebenen Preuffcn ffd) jurücf gejogen, unb baß Sort ben «inwobnern über» 
»ertfjeibiget {affen Ratten. Herr S a l v e r t fdjidte einen Offtcier mit einem trommeffdjldger, bas Volf 
wlrt>* ahjiegen JU beißen, unb bas Sort ju übergeben; fie mofffen aber bon feinen Verfdjfdgen 

goren, unb jweene bon ben S o r e n trafen mit hießen ©dbeln gerbor, unb fdjrien, her 
Offfeier foffe fidj jurüd begeben. ©iefes btadjte ben franjofifdjen Sefebfsbaber auf hie 
©ebanfen, als ob ffe «Bittens wären, feffen ©tanb ju batten, unb als ob ffe bon ten ©tu* 
efen beS SertS unferffügt würben. HIß aber bie S o r e n bk 2fnffaften faben, welcge man 
macbte, ffe anjugreifen: fo jogen fie ftcb nacb hem erffen ©cpuffe ins Sor t , aus wela)em 
fie jwep mit alten Stägeln getabene © f ü d e auf bk Sranjofen abfeuerten, bie aber feinen 
©djahert tbafen. © i e ©ofbafen, wetdje auf bie bermepnfe ©djanje angerüdt waren," 
fattben, bafi eß eine geräumtidje «ifferne war , in wefdjer ffd) bierbunbert S a n n aufl)aU 
ten fonnten. Ob nun gfeid) baS «Baffer nidjf jum beffen war , fo biente es bod) ben @of* 
baten ju einer großen «rquidung. Herr S a l o e r t fdjidte abermafs einen ttommdfCpuv 
ger ab, haß Sort aufjuforbern; ffe gaben aber auf ign Seuer. © a unferbeffen feine ieute 
einige ©tunben auSgerubf batten: fo te i l te er ffe in brep Haufen; ber eine hefamSefegl, 
bon einer anbern «ifferne, bie ungefdgr einen gafben Suffefenfdjuß bom Sort ablag, 
Se f tg JU nebmen; bk anbete follte iebensmif fef bon ben Soofen bringen; unb biebrifte 
fofffe eine brifte «ifferne unberffbens überrumpeln, weldje man nage an bem Sötte ju lte= 
gen glaubte, aber nidjt ffnben fonnte. 

6 i e wollen © i e S o r e n tbafen einen Hußfatl, unb trieben ben briffen Haufen jurücf. HIß aber 
ffcp nidjt er* biefer bon bem Sefbpifefe war berffdrff worben, fo trieb er ben Se inb , ber einen berwun* 

Deten S o r e n im ©tiebe ließ, über Hals unb über Äopf jurücf, unb berfolgte ibn bis an 
t a s Sort. © e n 26ffen jur 9ftad)t waren bie Sranjofen befdjdfftigt, bie Häufer ber Soren 
l n b e m © o r f e , wefcbeS einen Sücbfenfdjuß bom Sorte lag , nieberjureißen, um Hol} ju 
l^fommen, weldjes ffe tbeils jum Äodjen, tbeifs jur «rbauung ber Satterien braudjten. 
© i e S o r e n feuerten unferbeffen heffänbig aus ibrem ffeinen unb großen ©efdpüge ffbr bef* 
ttg, tbaten ibnen aber feinen Sd)aben. HIß Herr S a l o e r t ben folgenben t a g feinen 
trernmelffblager abfd)idte, haß Sort aufjuforbern: fo fam ein S a n n , ber goffänbifdj re* 
ben fonnte, berauS, unb fagte, er wofffe bem Oberffen ber S e r e n , in beren Sef ig baß 

Sott 
k) ß-abat a. b. 99 u . f . © . 
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Sort wäre, Stadjtidjt babon geben, unb in einer ©funbe Tintwort bringen, weldje biefe 
war, bafi bet morifdje Sefebfsbaber, wegen ber Sranjofen ibrer auffübrung, ba fie baS 
Sort jubor eingenommen, gefonnen fep, ben Ort fo fange ju bertgeibigen, afs ein ©fein 
auf bem anbern wäre A). 

©en 27ffen jur 3tad)t ffbicffen bie Soren eine «parfep aus , weldje iängff bem Ufer Ue&errum--
ginfroct), unb bie©olbaten, wefcbe biefe Stadjf waren auSgeffbidt worben, um iebens* peln bie 
mittet bon ben ©cbiffen ins iager ju bringen, ganj gewiß abgefdjnitfen bdtfe, wofern SpeU ftaniofea. 
S a l b e « niebt in Seiten babon «Binb befommen, jwo anbere «partepen, fie aufjubeben, 
ausgefdjidf, unb ftcb hureb «innebmung bes ©orfs fo gefegt bdtfe, bafi et ignen ben Stüd* 
weg boffig abfegneiben fonnfe. ©iefe Sewegungen jwangen bie So ren , ficb ploglidj ins 
Sort wieber jurüdjujieben, woraus fie ein grimmiges Seuer madjten, welcbes ibnen aber 
wenig baif. ©ie übrigen tage bes HornungS, unb bk bepben erffen tage bes SärjeS 
würben angewenbet, baS ©efdjüg unb anbere notgwenbige ©aegen jur «rridjfung ber 
Safferien ins iager ju bringen, ©ie hraegfen aucg binfer Säffern, bie mif ©anbe gefüllt 
waren, unb ignen jurSruffwegr bienten^incSafterie für fed)spfünbige©füde ju ©fanbe, 
bie einen galhen Suffetenfdjuß bon bem ©eitenwinfel ber ©überbaffep lag, unb fingen ben 
5ten S d r j hep anbreebentem tage an, bon igr ju feuern. ©ie Selagerfen feuerten 
ffarf, aber mebr mit igrem f leinen ©ewegre, afs mit ibren «anonen, unb bewiefen überbieß 
burcb tgreTlrt tos ju brennen, bafi fte fdjfedjte «anöniere waren. 

2llS hie Sranjofen merffen, bafi fte, bermiftelff ibrer Soote unb einer ©djaluppe, bk berlaffen 
unter ben Sauern bom gort an ber Offfeife bor Hntet lag, bäuffge Snfubr baffen: fo ber* bin*_ort. 
fudjte bet Herr Sa loe r t biefes Sdjiff ju überfaffen ober ju berhrennen; bk Soren 
fdjafften es aber auf bk Storbfeite, wo es ffdjer lag. ©en 7ten S d r j , ba bie Sruffwebren 
bon bepben Saffepen gänjltd) eingefdjoffcn waren, bk ©füde auf ber ©überbaffep un* 
braudjbar gemacgt, unb eine Srefdje bon funfjcbn bis acbtjebn Snß weit war gelegt wor* 
ben, faßte Herr Sa loe r t ben ©cgtuß, bie Satterien ndber ju bringen, um bk Sreffbe ju 
erweitern, unb feine ©turmleitern anjutegen, welcbes bk Stadjf aud) auSgefügrt würbe. 
©enstenSär j fingen fie an ju fegießen, als Herr SalmtStacbr idj t bef am, bafi bieSdja» 
luppe weg, unb auf ben «Baffen niemanb ju feben'fep. « r fdjidte beswegen jweene Of< 
ffcierS mit einigen ©ofbafen aus, bie «Bafjrbeif ju erfabren. ©iefe, nadjbem fie Idngff bem 
©anbe bis an bie Sauern gettodjen waren,-würben einer ieifer gewabr, auf wetdjer fie bie 
Sauer binanffiegen, unb in bem Sort nur jweener ©djwarjen, eines alten morifdjen Wei* 
bes unb jweener Einher bon Wtolas 23otb, ebemaligen boffänbifegen ©tattgalfer, her 
jegt in franjofffdjem iager gefangeit war, gewabr würbe. Von biefen erfugren fie, bafi fid) 
bie Soren mit bier «Beißen, bie fie hep fid) gehabt, weggemacht batten. Spett Sa loe r t , 
ber augenhlidtidj im Stamen ber ©efefffdjaft Scffg na^m, fanb einige iebensmiftef unb 
^riegSborratt), aber feine ©üter. « r fieß bk Sreffbe wieber ausbeffern, ließ ben Herrn 
t u 23cllay als Sefegfsgaber mit einer gegorigen Sefagung jurüde, ffhifffe feine «ano* 
nen wieber ein,tmb fam ben i4ten S d r j auf fein ©djiff unb ju feinem ©efdjwaber / ) . 

©en i9fen früg würbe ber Herr S a l o e r t ein ©cgiff gewabr, wefeges in ber Stadjf (-ingotlänbî  
ungefäbr eine balbe Seile weffnorbweff wdrts bon bem ©efdjwaber Anfer geworfen gaffe. f)Jrt ®d)lff 
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« r ffbidte eine Sregaftegin, es unferfueben ju (offen, unb fanb, baß es ein boffänbifdjes 
©cbiff bon jwep unb jwanjig «anonen unb adjtjig S a n n war, weldjes mit ©ütern für 
bie küffe, unb mit Pulber hetaben war; bafi eß für 2trgtnn einen neuen Statthattet am Sorbe 
gebäht, ber jum ©ienffe beS SorfS eine ©affiofe bep f\dj babe, bon weldjer ffe burd)©furm 
wären getrennt worben. «Bären biefe ©cbiffe jeitlidjer gefommen: fo würbe ber Ort ogne 
äffen Steifet nidjt fo halb fepn eingenommen worben. «Beil biefeS ©cgiff feine berbetgene 
©üter am Serbe gatfe: fo gielt Herr Sa loer t für bienfidj, es geben ju (äffen, unb fdjidfe 
nur auf einer Sarfe einige Verffärfung an ©ofbaten unb iebensmittetn ins Sort, mit 
Sefebte, auf bie Sewegungen ber Hoffdnber nadj feiner Hbteife genau Hdjt ju geben, unb 
inshefonbere jujufegen, ob fie nidjt berfudjen würben, fidj juPortenttc, wie fie audj halb 
gernadj getgan, nieberjutaffen. ©er neue ©fattgaffer bon Ztrgutn, Herr t u 23elfav, 
blieb nidjt (dnger, als bis ein Verjeidjniß bon bem Vorratge war gemacgt worben;, unb 
nadjbem er ben Herrn 2Dut?al jum Sefeglsgaber an feine ©fette ernannt, gieng er am igten 
auf bas ©djiff 3afbn, unb fam ben 25ffen S d r j mif Herrn Saloerten ju S a n a g a an. 

€in anbere« Stidjt fange gernadj befam Herr Saluer t burd) Sriefe bon te r tVöffeney w) 
wirbgenom= fftadjtidjt, bafi juPortenttc jwep ©djmuggters lägen, wefdje ©ummi tabefen, unb babon 
vm' eins adjt unb jwanjig, bas anbere jwep unb jwanjig «anonen fübrfe; er fief baber ben 

_5flen S a p nebff ber «rpebitionsfregatte bon ber S a n a g a aus, um ffe ju erwifdjen. 
«Beif aber bie Sregoffe ben 27ffen ju c_5oree einlaufen mußte, um ffcb auSjufalfatetn: fe 
fam er mit bempafbn affein ben 8ten bes SradjmonafS ju Portent ic an, wo er äffet* 
bingS jwep ©cgiffe bor Hntet liegen fanb, weldjeS aber bocg bie bermepnten nidjt waren; 
fonbetn bas eine war eine fleine Sarfe, bk bon Slrgutn entffoben war, unb baS anfcere 
eine ©aliotte. ©aS erffe rettete ffeg baburdj, bafi eß bart ans Ufer lief. ©aS anhere 
nabm er ben fofgenben t a g nacb einem furjen «Biberffanbe, unb fanb, bafi es eben baß 
©cbiff war, auf weldjes bas boffänbifdje ©djiff, weldjes er bep ZvQuin berlaffen, geroar* 
tet « s geborte ber ©fabt 2fmfferbam, war bon ber boffänbifdjen weffinbianiftgen ©e* 
fefffdjaff ausgerüffet, unb mit ©ütern, iebensmitfefn, «Berf jeugen unb anbern n6fgigeri@a* 
cgen für eine «ofonie in Snbien belaben. Herr ^obann Vint, weldjet 3 rgum berfaffen, 
befanb ffeg nebff bier Soren barauf. « s baffe fünf unb jwanjig tonnen ©ummi getaten, 
unb war affo eine gute Seufe «). 

S t e r t * , n J B « S , ? f l * 6 w herOfffciers erfubr Herr Sa loe r t , taß es fep ausgerüffet worben, um 
fcpfag, afferfep Verforgung nacb b«n$ort3rgufo ju bringen; unb baß es einen ©tättgaffer für 

btefen Ort, Stamens ^obann £eers,mif jwep unb brepßig neugeworbenen ©olbaten für 
bte Sefagung am Sorbe gebäht: ©aß bas ju Zvnvan gefaffene ©cbiff, wefcbeS für bie 
Suffe (Enitnea gefaben gewefen, ffeg nur berbunben gäbe, ben neuen ©faffgalter ans ianb 
ju fegen, ober, tm Satte, baß bas So« fofffe eingenommen fepn, an Sorb ber ©atfieffe ju 
bringen, wefcbeS fegtere aucb geft&egen : ©aß Herr Äeers, naebbem er bepm S t . %n> 
nen Vorgebirge auf bte ©afftofte gegangen, bem ©cgiffe naepgeffgeff wäre; unb ba et bep 
bem «pfanbe tlttre, ober H e r d) angefagreit, ben Herrn Vtne bafefbff angetroffen gäbe, 
ber ffeg mit ben Soren, nadjbem ffe bas Sort berlaffen, babin begeben gelpabt babe'. 
» a ß Äeers ben Soren ju berffegen gegeben, bafi bie boffänbifdje ©efeffffbaff, nacg 

einge* 
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eittgejogener Stadjriegt bon ber Sranjofen Unfernebmen, fie in igrer Srepbeit ju flogen, 
ign ausbrüdficg gefcgtcft gäbe, fidj an einem anbernOrte im ianbe nteberjufaffen, (faffs 2lrgutn 
fofffe berlogren' fepn) um igteHanbelsfrepgeit jutegaupten, unb fie bor ber Sranjofen ©ewalf= 
tgätigfeiten in ©idjergeif ju fegen: baß er enbticg, wofern ffe it̂ m bepffeben wollten, alle Sa* 
terialien, ein Sort ju erbauen, unb Hanbefsgüter hep fidj babe; unb baß er fidj bon SpoU 
lanb aus gewiß alles Sepffanbs unb affer Verforgung ju getroffen babe. Äurj, burcb 
biefe Äunffgriffe gäbe er einen großen tgeil bes Velfs auf feine Seite gebracgt. 

Sfacgbem Heers ju Portenbtc war angefommen, ffbrieb er an 2Uisbanbora. einen bte «_ttoren 
öberffen ber Soren, bon bem ©efdjtedjte __tara$a p), mit mefcbem er ebemats afs ber* ~ f *""* 
ffeffter preußifdjer ©fattbaffer bon 2lrgutn, genau befannf gewefen. Äeere, ber Hta* Aromen 
hifcg wie feine Sufterfpracbe rehefe, würbe bon ben Soren ffbr geliebt -unb bod)gebal* 
ten; unb bradjfe es burcb feine Vorffeffungen fo weif, baß SUisbantora, wiber ben 1717 
mit Herrn 23röe gefdjtoffenen tracfaf, ibm erlaubte, ju Portenttcrfin Sort ju erbauen, 
unb ibm berfprad), tgn gegen alte, bie ign beunrugigen würben, ju befdjügen; er berfaf) 
t'bn auch mit ieuten, bk ibm feine ©üter ans ianb bringen, unb bas Sort erbauen beffen 
mußten. 

Su bem «nbe baffe Herr Heers bereits bier Vierpfünber, brepfaufettb «Pfunb Pufber, 
Äugefn, unb anbern ÄriegSborratb; eine mit «Baffen, ©erätbe unb iebensmittetn bele
gene Sefagung; jegnfauffnb Siegefffeine, biergunbert «ptanfen bon jwanjig Suß fang, 
Sretter jum ©iefen; eicgene Saffen, unb ein groß hbljern HauS, welcbes er gejimmert 
tn Stüden bon Hoöanb mif gebracbt baffe, wefdjes gleid) fonnfe aufgefegt werben, ©ie 
©affioffe war nocg mit anbern ©ütern ffarf beloben, welcbe fie, fo wie fie ben ©ummi ein* 
fuben, immer ans ianb geffbafft baffen; fo, bafi bk Sranjofen fedjjebn Riffen inbianifdje 
ieinewanb, adjt Äfften ©ewebr, brepbunbert tannenbdume, biertaufenb «Pfunb Pulber, 
einige Ääffen barfe «Baare, «ifenffäbe, jwanjig Senfner Xobad, unb Sateriatien, jwo 
Surfen ju erbauen, am Sorbe fanben. ©ie «roberung biefer ©affioffe, welcbe Herr 
Satoert nacb her Sanaga ffbirfte, unb bk «nfbedung, bie fie babutdj bon bem Vorba* 
ben ber Hoffdnber gemacht, fidj beß ©ummt'banbefs wegen hep Portentic nieberjufaffen, 
batte bie Sranjofen aufmerffam macben foffen, bk heften Glittet ju ergreifen, biefes ju 
hintertreiben q). 

©er III Sftfcbnitt. 
©efcoabticpe Äuffügrung bti ©tatttjaftert Suvals. fffd)e flotte läuft auö. £iegt fiepm weifjen 93ot* 

«lenb ber Sranjofen. Sie «Dloren werben wie* gebirge ffiße. <_in goflänbifcge« ©cgiff entfömntt. 
ber angelocft. Uttterfdjiebene fommen wieber. Sie Sranjofen berennen 2frguin. Jjeben bie 
ie 3tid)eei Unoerfdjämtgeit. ©er Ĵ oßänber Belagerung auf. Verfliegen ei nod) einmal. 
2fafd>lag feglägt feljl. JDie ÜÄoren ergreifen bie ©aö Sort wirb angegriffen: bet Söefegl.gab« 
SSaffen, unb belagern a"rguin. Saffen eineSOtine «ufeeforbert. JDa« §ort ergiebt fid). 
fpringen. 2)aö$ort ergiebt ffeg. ©ne franjä* 

^ i e einjtgenSitfef, bierinnen gfüdlicg ju fepn, waren erfffid), ffeg ju bemügen, ben %\\9t ©cgänblicge 
**^ bantc>ra, mit ben übrigen Vernegmen bon feinem ©efcgledjte, auf äffe moglidje Aufführung 
Htt unb «Beife auf tbre ©eife ju befommen; unb wenn biefes in ber ©üfe ntdjt Jjätte ge* 

Ä f 3 fdjeben 

(legt fübwär« «djtjegn „»teilen »on 2frguin. genannt. q) JUbatam obenangefügrten 
/>) ©onft wirb er aucg Äo*nig bti fianbeö 2fbbi Orte a. b. m «. f. ©. 
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febehen fonnen, ffe baju ju jwingen, (inbem man ffeg ju ben _£bregbener S e r e n , weU 
che ihre tobffeinbe finb, gcfdjlagen baffe) bafi fie mit ben Hoffänbern bdtten breegen, unb 
fie bon portenbtc bertreibert muffen: jum anbertt bdtfe man foffen babin bebadjt fepn, 
einen flugen unb berffdnbigen ©tattbatter nadj Brguin ju fegen, ber burd) ©eltnbigfeif 
bie babon gelaufenen Soren bdtfe babin bringen muffen, bafi fie wären wiebergefommin; 
ober ber fidj bod) jum wenigffen unter ibnen einen ©egenanhang wiber bie Hollänber 

^^att&al- hätte madjen muffen. anffatt beffen aber war ber neue ©tattgalter JDitbal ju berglef* 
te«sSmvat.' eben Tlhfidjten fo ungefdjtdt, bafi man niebt leicgt einen fcglecbtern, als ibn, bdtfe baju ftn

ben fonnen. « r war eigensinnig, bigig, eingebilbef, unb ließ fidj gar niajt ratgen; bane* 
hen war er hep gefdgrltcgen Umffdnben eben fo feige unt unentffbloffen, afs er bep guten 
ftolj unb bodjmütbig war. anffatt bie Soren ju gewinnen, war biefes biefmebr feine 
erffe Semübung, fie mebr unb mebr ju erbittern, ©ie waren, wk eß ffbeinf, bon ber Snffl 
H a t t e wiebergefommen, auf bk Verführung bafi fie freunblid) fofften empfangen wer* 
ben: aber biefer würbige ©tattbatter hewilffommte fie bamit, bafi er bas fleine unb grobe 
©efdjüg auf fie abfeuern fteß. ' ©iefes war niebt genug, fonbern er tlpat nocg mit feinet 
Sefagung einen Tlusfaff, unb megelfe auf eine unmenfcglicbe Htt alle Vermunbete unb ©e* 
fangene nieber. Sa , er war fo barbarifd),baß er igre Körper in ©tüden jerbauen unb fie 
runb um bie Snfel aufffeden ließ, bamit ibre ianbSleufe \a wiffen modjfen, was fie ju er
warten bdtten, wenn fie igm in bk Hänbe famen. 

S a n muß ffd) gar nidjt wunbern, wenn eine fo unerborfe auffübrung gegen hie «in* 
wogner einen ganj unberfobnfidjen ^afi bep einem Volfe, baS bon Statur jur Stäche ge« 
neigt iff, erwedet. ©ie Hoffdnber Unterwelten mif ibrer gewöbnlicgen iiff* biefeS Snwer* 
ffdnbniß. ©te Sefagung bon2lrgutn empfanb gar halb bie Sotgen bon ber ©raufamfeif, 
unb bon bem nidjt gebaftenen Verfpredjen ibreS ©fattbaltetß. Sie butften fid) nidjf wehr 
außer bem Sort htiden laffen, in wefdjem fie ben ©urdjfaff unb ©djarbod befamem ©te* 
feS nabm ben größten tbeif ibrer Sefagung weg, weit fie alle «Jteuangefommene waren, 
unb ber ©egenb gar niebt gewobnen fonnten, fo baf bas Sort gar batb ju einem ̂ ofi$J= 
täte würbe r).. 

UTelay« ©aß «fenb, wefdjes bie Sranjofen bep btefer ©efegenbeif auSgeffanben, tff weitläuffig 
tXagebudj. in einemtagebudjebesHerrn Welay, SeugwärterS ju #rgu in , befebrieben worben, wo* 
' — v ' ben itabat folgenben TluSjug giebt. 

Slenb ber »Stacgbem Herr Äobert, bamaliger ©enerafbirector ju S a n a g a , bon bem fdjfimmen 
Sranjofen. „ Suffanbe bes SortS #rguin, weldjes bon ben erbitterten Soren eingefdjloffen gebalten 

„würbe, «Jtadjridjt befommen: fo fdjidte'er bk Sarfe, tte «hurtige, mit einer Verffärfung 
„ bon iebensmitteltt unb Volfe aus. tt lelay, ber biefes tagebueb geffgrieben, war einer tabon. 
, ,©ie famen JU 2Uguin ben ?ten bes Heumonats im Sabre 1721 an, unb fanben, bafi bon 
„bierjig «Beißen, welcge S a l r e r t jur Sefagung gelaffen, adjt unb jwanjig gefforben wa= 

,,%ren; unb bon ben nocg übrigen jwoffen war ber größte tbeil fo franf, bafi fedjfe bavon 
! . - . _ _ _ _ _ . ' _ 1 _ _ > t 4 _ « _ * C S l i * \ _ % < ^ * r t U A M U l t M Wim « _ f _ . _ - ^ _ ^ _ _ _ _f_ _ . _ . 7 _ ft C — I < .(. . 
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„baS Sott erbalten, fonbern ben Hanbel weif er ausgebreitet, ©ie Sefdjmerlicbfeifen, bie Welaye 
„er wegen feiner eigenen Studjloffgfeit ausffunt,unb bie Verweife,bieer bon bem ©eneral* Za&bvcb 
„tirector befam, madjten ibn etwas gefdjmeibiger. HIß et einfaf;, baß es bodjffnotbig für 
„ibn fep, ffd) mit ben Soren wieber auSjuf&bnen: fo würbe er mit bem Herrn 23otb 
„eins, ju ibnen ju geben, unb fie bon bem «planbe Wtv ober t l i tre, mobin fie fidj wieber 
„ jurücf begeben, wieberum aufs neue einjufaben. ©er t a g würbe feff gefegt; aber als er 
„fam, fo fehlte eS bem jDuoal, ber an feine ausgeübten ©raufamfeiten jurüd bacbfe, 
„amHerje.,, 

„©aber mußte Herr Sort) obne ibn ben i2fen bes HeumonafS ju ©cbiffe geben, tn <%k ^imn 

„Segleitung eines moriffgen PriefferS, mit Stamen _£man, welcher JDuDaleStaferepgtüd* «erben wie; 
„ lid) entgangen war, unb 7 ©olbaten bon ber Sefagung. ©ie Soren empfingen 23otben ber eingela* 
„ffbr gütig,unb berfpradjen, nacb#rgutn jurüd ju fommen, fohatb fte boren würben, bafi &*n. 
„er Statttpaltet bafelbff wäre; fo lange aber als ÜDut?al ba befobte», würbe es niegt ge* 
„ ffbeben. 23ort) tbat ibnen gute'Verfpredjungen, unb bracbfe ffe unferbeffen baju, baß fte 
„ jwep Soote ausfegidten, eines um ©d)ilbfroten ju fangen, unb bas anbere ©egafe für 
„bie Sefagung einjufaufen. ©aS legte fam am erffen wieber, unb 23otb fdjtdte eS ge* 
„rabe nacg Ärgutn, nebff jweenen ©olbaten unb fünf Soren, mit brepßig ©djafen, bk et 
„gefauft. «r fdjrteb ju gleidjer Seif hem jDuoal, mit ben ieuten wobt umjugeben, unb 
„fidj JU bemügen, butdj Hoffidjfeif ben begangenen Sebler wieber ju berheffern. Herr 
„ iDural tgaf feiner ©djufbigfeit gemäß; ba er aber biefes Orts, in welchem er ftcb fo fdjledjt 
„ aufgefügrf baffe, überbrüßig war, fo fegte er ben Herrn 23otb jum ©tattbatter an feine 
„©feffe, unb gieng nacb S a n a g a , in einer Sarfe mit brep ©olbaten unb etlidjen mort* 
„fegen ©ftaben, bie baß Sdjiff regieren mußten. „ 

Ä Ttadj feiner abreife unb auf gegebene Verffdjerung bon Herrn S o t b e n , bafi et nte* Unterfcgiebe* 
„mais würbe wieber fommen, fehlten unferfdjiebene Soren jurüd, unb fießen ffcb ju #r* ne fommen 
„guin nieber. ©er Hanbef ffng ficb lieber an, unb ibre Sifdjer btadjten bie Senge bon wieber. 
» ©djifbfroten, weldjes für bk ttante Sefagung eine ffbr bienfidje ©peife war. « S wa' 
„ren bereits brepbunbert Soren auf ber Snfef, unb es würbe \>klleidjt nodj beffer gegangen 
„fepn, wenn nidjf bk unberfdjämfe auffübrung eines Offfciers, mif Stamen le Hiebe, fol* Umwfdjämi 
„djes berbinberf. ©iefe« Senfdj, weldjer mebrentbeils bon beS 3Dut>als ©eltdjfer war, te 3fuffüg* 
„beleibigte bk Soren fo ffbr, bafi fie t'bre «Bobnungen, welcge ganj bidjte am Sort lagen, run9 oe*l* 
„eine große «de^urürf jogen; fo, bafi fie nidjt mebr unter ben Stüden ffunben, um äffe* ^ f * 
„jeit Srepbeit ju baben, fid), wenn es ibnen gefaffen würbe, babon madjen ju fonnen s). 
„©iefes Sistrauen ber Soren war bem Herrn 25ort) ffbr unangenebm, ba unferbeffen bie 
»auffübrung bes le Hiebe bk Sadje immer mebr unb mebr berfdjlimmerte; fo, baß bk 
„Vornebmffen enbtidj bem Herrn 25otb fagten, ffe wären entfdjloffen, ibrer Sidjetbeit 
„wegen wieber nacb H e r jurücf ju geben, weil le Hiebe ffeg fo auffübrte, als ob er balb 
„Statthalter werben würbe,unb ibnen aucg oftmals bamit gebrobef bäfte; jumat fie faben, 
nhafi et fdjfimmer wäre, afs JDtibal. „ 

,,©em äffen uhgeadjfef, weif 25otl> unter ibnen Sreunbe baffe, fe erfubr er bon einigen, ©er^olfän. 
„bk auSbrüdlia) beswegen bon Portenbtc gefommen waren, bafi Heers, ber ©tattbatter 5£?nJf , f l* 
»bem bafigen goffänbifcgen Sott, eine große Sarfe ausgerüffet gäbe, um # r g u m ju über* mt w ' 

„ rum* 
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metayn rumpeln, bie aucg wirf lieg ben soffen Hugufi ha anf am. ©en Seren würbe erlaubt, in. 

tSgeba*. " C u fommen. HIß fie aber bie Sefagung unter ben «Baffen fanben, fo ließen fte tgr 
^ - — ' Vorhaben bleiben. Äurj bernad) befam » o t b Sfadjrtdjt, bafi ju Portenbtc fünf bei* 

" S e h e ©cbiffe aus eben bemTlhfeben angefommen; bocbeSfcbemt,baßman aucg folcges 
wiebet gat fahren laffen. ©aß bie Hoffdnber bergleid)en im ©mne gebabt, ergeffet bon 

"einem Soote, welcbes ben 25ffen bes Herbffmonats auf bem Seerhufen bon »rguro f4 
"fehen ließ, mit einer boffänbifegen Slagge auf ber großen Sramffenge; welkes gar n.cgt 

aebräuchlicb iff, unb bermutglicb ein Seichen fepn fofffe, um JU erfagren ob basiert tn igren 
länben wäre, ©obatb es aber bk franjefffege Slagge auSgeffedt fag, fo ffng es an ju 

"labiren, unb warf anfer. Herr 23otb febtefte einen jum Sort gehörigen goffanbjfcgett 
Zimmermann, nebff jweenen Sranjofen, es unterfuegen ju faffen. ©tele hraegfen Stacfr 
tid)t bafi es JU einem goffdnbifcgen ©cgiffe bon bier unb jwanjtg «anonen gegore, welche 

"nicht weit bom S t . 2lnnent>orgebtrge tage, unb mit itriegSborratge für ben Herrn 
lHeers, wefegen fie im Sefige bes SortS ju fepn geglaubt bdtten, belaben fep. „ 

*>•> woren „ Obgleidj Mi&banoora 25otben feiner Sreunbffbaft berfidjert baffe, unb Heerfen 
er Seifen bie „auch hefogien, Portentic ju berlaffen: fo blieb er bocg nacb erbaltenen felcben Stacgrich* 
2B«ffen, , ten auf feiner Huf, unb braudjf e äffe mögt iebe Vorficbtigf eif, ffd) gegen einen Uebetfaft in 

' ©icgerbeit JU fegen. Äurj barauf befam 23otb bon einem Soren hie Stadjridjf, bafj 
",&amor Vonel, ein S o r , wefdjem JDübal, ba et ©fattbaffer gewefen, «rfauhniß gege* 
"ben, auf bet tfüffe unter ber ©efeffffbaff ibrer Slagge ju fjanbefn, bie durteufe, 
^,(eine franjoffffbe Sarfe, bk bon S a n a g a nad) TlvQUin geiaben war, unb fünf «Steilen 
"bon Tlrguin bep ber Snfel tleroli, bk boffer©teinftippen iff,geffranbet bafte, angetroffen, 
„unb (BeovQ t u ö o e , ben ©d)iffsberrn, nebff ffeben Satrofen umgebrac&f babe. 
^JDuual würbe aucg furj barauf ein Opfer feiner «paßporte, ober bietmegr berftadje, -.dje 
„ er burd) feine ©djanbtgafen berbient gatfe. Kantor ffffhte nebff nodj jwoen anbernrnorifd)«« 
" Sarfen bep bem weißen Vorgebirge, ba JDuoal fidj fegen ließ. HIß bk «Stören igm 
', feine eigenen Paßporte borjeigten, war er fo unborffdjtig, bafi et fie fein ©djiff beffeigen 
„ ließ, unb würbe in feiner eigenen Sarfe, tte hurtige, ben i6fett bes «Beinmonatß im 
„ Sagre 1721, nebff fedjjegn Sranjofen ermorbef. ©ie Sranjofen f annten biefe Sarfe aleidj, 
„afs fie mit ben brep moriffben Sarfen auf her füblidjen ©pige bes weißen Vorgebirges 
„ jum Vorfdjeine fam, unb bermutbeten alfobalb eine Verrätfjerep, ob fte fdjon ben ber «r* 
„ morbung bis nacb Verffuffe etfieger tage gar nidjts wußten, ©obatb 23otb bon btt «r= 
„oherung ber Sarfe Stacgricbt befam, fo ließ er feine Sefagung jum ©ewehjre greifen, 
„unb nagm funfe bon bes «5>amors a'nberwanbten, nebff brep moriffben «Beibsperfonen 
„in Vergaff; besgteiegen aucg jwo merifd)e Sarfen, bie nabe am Sort bor Hnt et lagert, 
„unb nadjbem er igre ©eget aufs ianb bafte bringen faffen, fo jwang er bie Soren, igre 
„ «Bognungen unter ben ©tüden bes SortS aufjufdjfagen. « r fdjidte bierauf ben Watt 
„but t), ober ben Prieffer bon ber Snfef mif brep Soren ab, bem <_amor ju binterbringen, 
„baß, wofern er bie frattjoftfcfje Sarfe nicht würbe wiebergehen, fo würbe er feine anbetf 
„wanbten ats ©efangene nacb S a n a g a ffbiden «).„ 

f) Sie Sranjofen nennen iljn mazabons. ,i- rabet. Sm Slrabifcpen Gebeutet ti einen €infie&< 
nige englifdje ©d>riftfteller fdjreiben iTJatabouts. (er ober *0Wnd). 
Unb ^obfen: Xttavybuä0, iTCflrbut ober UfJe*' 
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„2ttisbftnborajog enbticb. bk Sasfe ab, tarn ben 25ffen bes «Beinmonats nadj Wehr» 

„Slrguin, unb ließ Herrn Sotben fagen, baß er ffeg nebff feinem Sruber Sberigni *) , w * > _ _ ^ 
„ unb ffeben Soren auf ber fatwgtfcgen Sarfe, t e r hurtigen, hefdnbe, unb ibn erfucbte, ju „,,b belagern 
„tbm ju fommen. 23*Ofb, her ffeg ibm nidjt anberfrauen woffte, ließ jur Antwort fagen: arguin. 
„es fep nidjt gebräud)ltdj, emc Unferrebung fo weif weg anjuffeffen; wofffe er ffd) aber ge* 
„faffen laffen, in baS Sort ju fommen, fo fofffe er ffbr wilff ommen fepn. golgente «Jtadjf 
„Irbcgen einige «Soren in bie Watten, bie .unter bem Sort lagen, unb bradjten fie mit alten 
„Ädgne'n, bie fie nur ffnben fonnten, gtüdlldj weg, ungeadjtef bie Sefagung auf ffe feuerte. 
M2Uisbantora befegte ben -offen bes «BeinmonafS bie bepben «iffernen mit funföegngun« 
„bert Sann, unb bk Soren, wefdje unter bemSerf wognten, berfießen igre Häufer, unb 
„gefeilten fidj ju ibren ianbesfeufen. 23otb Heß ibre Häufet nieberreißen, unb bk Safe* 
„riafien ins Sort bringen. Von bem 26ffen beß «Beinmonats bis jum iöten bes «Binfer* 
„ monats ließ 2(li6bantora bem ÖOtbtdgfidj neue Vorfdjläge tbun, bas Sort ju über--
„ geben, unb ficb fefhff igm anjueertrauen, um ibn nur aufjugalten, wie er es mit Herrn 
„le Hiebe gemaebt baffe. 

„©enfefbentagtießfieb eine Sarfe bon S a n a g a fegen, unb 2(lisb<wbora fegirfte brep Soffen eine 
„bon feinen Sarfen aus, ffeg ibrer ju bemädjttgen. ©a ffe aber hie Seidjen fab, wefdje Herr -ttnefprin? 
„Sotg madjte', ergriff ffe bie Sfudjf. SttdjfS beffoweniger fügrten ffe bodj bie Soren ben $en' 
„fofgenben tag in triumpb ein. Sort) merfte, bafi fein «Baffer unb Vorrafb ahnagm, 
„unb fgaf beswegen äffe unnüge Säufer auß bem Serf. 

„©en 28ffen jur «Jftadjf ließen bie Soren eine Sine fpringen unter bem äffen Keffer 
„an ber Offfeite beß SortS, woran man ffe gar nidjt batte arbeiten ffben. Sie madjte 
„ein großer ©etofe, afs ffe ©djaben tbat; inbem fie nur einige ©fücfen bom Seifen tos* 
„fprengte, unb einen tbeif bes obgemetbfen Keffers ber erffen ©djanje, bie bon ben «portu* 
„giefen ober Hoffänbern war eradjfet worben, einriß. Tiber ffe erfegütterte bas S°rt her* 
„maßen, baß alle ©djföffer an tgüren unb Riffen auffprangen. «nbtieb afs 23otb bon 
„ S a n a g a feiner Hüffe ficb berfpredjen fonnte, unb fab, bafi fein Vorrafb batb alle wat: 
„fo erbotb er ficb, hem 2Ui»b«ntora bas Sort ju übergeben, wenn er ber Sefagung eine 
„bon ben genommenen Sarfen jugeffeben wofffe, um nacg S a n a g a jurüd geben ju fon* 
i,nen. 2Uisbantora bewiffigfe biefes, aber ben folgenben t a g wieberrief er fein «Bort; 
„fo, baß Sofb, ha er feineUnfdjfüßigfeit fab,beimfid) an einer Sarfe ju arbeiten anfangen 
„ließ, um wegfommen ju fonnen, unb ficb bornahnt, bas Sort bep feiner Tlhreifein bie iuft 
„jufptengen. 

„SUtsbantora unb Heers, ber ©tattbalfet ju Portenbtc, wefdje ein beimfid) Ver* S5a«fforter* 
„ffänbniß mit einanber batten, bef amen babon «Jtadjridjt, unb entfdjtoffen fidj, ber Serffo* giebt ffa). 
„rung tes SorfS babureb. borjufommen, bafi fie bk ©adjen nidjt auf baß dußerffe treiben 
„wofften. 2Uisbantora bafte beswegen mit Soeben eine Unferrebung, einen Südjfen* 
„ftfjuß bom Sorf; in weichet auSgemadjt würbe, bafi ibm ber Plak^ follte übergeben wer* 
„ben, wofern Heers nur in «Perfon erfdjeinen, unb für ber Seren Verfpredjen gut fepn 
„ wofffe. « s fep nun, baß Heers bas morifege iager,_in welcbem er fidj getmltd) aufgebat* 

„ten, 

») ilabat am e&angefü&rten Orte a. b. 121 u. f. @. x) 2?epm Äabat: Cgerigny. 
TttlQtm. Hetfebeffbr. II S a n b . i l 
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Mtlays „ten, entweher berlaffen gatfe, ober bafi et Sebenfen trug, be»einer foldjen ©aclje offen* • 

lagebu*. JJÄ . u eHcjjetnen, fo ffbicffe er einen bon feinen Offfciem, welcgem 23ot b haS Sort ju übe* 
' — * ' " aeben qetwungen war, weit er feine iebensmiftei megr übrig gatte. ZUisbanbora nagm 

' Seffg ben ben ©ütern unb bem ÄrtegSborratge, welcger fidj im Sort befanb, unb ber--
„fag bie Sranjofen, an ber anjagl fünf unb jwanjig, mit einer Sarfe, hk fit nad) Por< 
„tentic bracgte, affwo Heers, ber goffänbifcge ©tatfbalter, ibnen bie bon ben Soten weg* 
„genommene Sarfe, tie hur t ige , gab, hie fit ben men S««ner im Sagre 1722 nacg 
„ S a n a g a bracgte >).„ 

*722 © 0 halb als hk inbifdje ©efefffcgaft, welcge feit 1717 im Seffge bes africanifdjen 
t .*«**• , Spanheiß gewefen war, ben biefem Verfahren Stacgricbf er^elf, enfffgtoß ffe ffcb, Bigum 
C» läuft eine wieber ju erobern, unb bie Hoffdnber, bie fidj ju Por tent ic niebergetaffen, jubertret--
franjöfiffge ben. ©te rüffete beSwegen im Hafen ('(Dtienc ein ©efcgwaber bon bier Sregatten unb 
flotte «tu». eimv ©aifottc aus, worüber Herr Htgautiere ^roger z) baß «ommanbo befam. ©er 

Herr 25rue würbe jum ©eneralcommiffario ernannt, bk ©adjen wegen tbres HanhdS 
in ifrica in Orbnung ju bringen, wefcber ftcb auf bas a'bmirafsfcbiff begab. 

Sregatten. ©tüden. S a n n . Hanpleufe. 

2tpollo -- ' * 44 
©er H«rjog te tTJatne 24 
SOtarfcgaH t'iSffres - 22 
ta Wutint - * 18 
©aliotte tte Hoffnung - 8 

327 
200 
140 
"43 

23 

Spv. Htgautiere. 
3oganotlle 
oe £antouine. 

* teladltffe. 
= * 4>ovy* 

©iefes fleine ©efdjwaber lief bom Hafen f<Drient ben 8ten bes «griffmonatsiht^re 
17 2 2 aus, würbe aber burcb wibrigen «Binb jurücf getrieben, unb ben i3ten Senner gieng 
fe wieber unter ©egel. ©rep Seilen gegen Weften bon t t tabera traf ffe einegoüänhi* 
fege Slotte bon jwelf mbianiffben ©cbiffen an, bie nacb auswärtigen Orten befftmmt »eawn. 
©ie gaben ffeg benbe ju erfennen, unb giengen einanber borbep7 obne ficb ju grüßen, 
©en -offen Senner famen fie nacb (Bomeva, welcbes eine canarifdje Snfel iff, nnb Spttt 
Htgautiere fdjtdtefeinenöberffwacbmeifferab,ben@tattbalter ju begrüßen,unb um«rlaub* 
»iß ju bitten, frifdj «Baffer einnebmen ju bürfen. Ob nun wo^l biefer Offfeier bie ©efunb* 
beitspdffe aufjeigen fonnte: fo fanb er bodj ben Statttpaltet unerbttffto), als wetdjer bor* 
Qab, eß fen ihm bep ietb* unb iebensffrafe berbotben, ein franjefffebes ©cptff ber «peff we
gen biet tanben ju laffen; fo bafi baß ©efdjwaber genotgiget würbe, nacg bem weißen Vor* 
gehirge ju fegetn, wo es aucg ben 6ten beS HornungS anfam. 

Regt lepm Hier trafen fie bie ©atiotf e bie Hoffnung an, welche ben 23fr en Senner angef ommen war, 
**u>n 93or« öesgleicgert bie «rpebiftonsfregafte, unb bk ©d)aluppen, ber Stolpe, S t . 3acob , unb 
8«W*»«pte. fa t£apfere, welcge bier legtern ©cbiffe ben 2ten bes «briffmonats jubor, bon Sanaga 

auf «Sefebl bes ©eneralbtrectors bier angelanget waren, unb jweene Sonate jugebraegt 
batten, ef>e fie bk Spbbe bom weißen Vorgebirge erreichen fonnen. «S feglte nur nocg 
tie Sacht 23onabentura, weldje, wk fie mutgmaßten, entweber ju S a n a g a müßt« 
«„gelaufen, ober an bk caribeiftfjeu«planbe berffglagen worben fepn. H«rrHigaU> 

bitte 
f) S.ab&t a. i. u* \\. f. 6 . *) <f t wirb a. b. 14S 6 . Kroger be «iga* 

biete genannt. 
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ttere befam gier Stacgridjt, baß unter bem Sorte Brgum ein boflänbifdjeS ©djiff bon i 7 2 2 

jwep unb jwanjig «anonen bor Anf er fdge, unb empfing bon Herrn Hoberten, ©eneral* t g-abat. 
birecter ju S a n a g a , Sriefe, in welcbett igm bon allem, was fid) jugetragen, fo wie es * ' 
Herr ITJclay in feinem tagehudje aufgcjeichnet batte, Stacbricbt gegeben wutbe-, bafi 
Heers immer nod) eine fleine Sefagung ju Portenbtc babe, unb bafi bk Hoffdnber be^ 
reits bor bier Sonaten bon igrem Unternebmen «Binb befommen. ©ie größte Sefüm* 
merniß bes Spettn Htgautiere war biefe, bafi et fanb, bafi bk Watten bon S a n a g a alte 
igr frifd) «Baffer berhiaudjf batten; fo bafi et befürchtete, ffe motten biefes jum Vor* 
wanbe braudjen, wieber jurüdjufegren, wenn eS an «iffernen auf ber Snfel mangeln fofffe; 
unb ber TluSgang gat gewtefen, faß feine Surdjf gegrünbet gewefen. ©ie feidjten Oertee, 
welcge bie S a p bon #rguin hilben, macben bie «infabrt ffbr fdjwer; fo bafi auch ben 
7ten ber Zpollo ffranhefe, weldjer nidjt eh\et als nadj jwolf ©tunben wieber losgearbeitet 
werben fonnte. ©en i2fen beS HornungS warf bas ©efdjwaber, 8 r g u i n gegen über, in 
einem Swiffbenraume bon fünf ©eemeilen, anfer d). 

©en i3fen früge fingen ffe an, ÄrtegSborratg, «anonen, Sorffr unb anbere notbig* ®J» foM* 
©achen jur Selagerung auf fleine ©djiffe ju bringen. Hiß fie bamit hefdjdfftiget waren, S * 5 j * 
fam Storbweff bon bem ©efdjwaber ein ©cbiff in ber offenen ©ee jum Vorffbeine, wel* nww' 
d)es bie flehten Sarfen nöfgigfe,jurS(otte jurüdjufegren. ©aS a'bmirafsfcbiff fdjidtt 
fogleidj ben Herrn Jacqnee aus,foldjes in Eugcnffpein ju nebmen, mit Sefebl, eS febr 
genau JU beobadjfen, unh ja JU berbinbern, bafi eß nidjt jum Sort fomme. ©eS nädjffen 
Sorgens hep anbredjenbem tage fam bk ©djafuppe wieber jurüd; unb ba baS ©djiff 
brep Seifen Storbweff jum anfern gefommen war, würbe er mit ber Sarfe , ber S r o l j e 
wieber auSgefdjidf, um ju erfahren, was es für ein ©djiff fep. © a fie ftd) bemfelben hiß 
auf eine Seife genäbert batten, fam beffen Soof auf fie ju; bte ©cbaluppen aber, nadjbem 
fie einige ieute in bas Soot geworfen, unb bk Satrofen auf bemfelben angebatfen baffen, 
fegelten auf bas ©cgiff los, weldjes, nadjbem es auf ffe einige «anonen gefeuert batte, un* 
ter ©egel fam, unb fidj mif ber Slndjt babon madjte. Von ben ©efangenen erfugren fie, 
bafi eß ^lufH)ingcn wäre genannt worben, ber boffänbifdjen weffinbifdjen ©efefffdjaft ju* 
gegorte,ber ©teuermann 3<*cob Vanterff Ott wäre,adjf jegn «anonen unb brep unb brepßig 
S a n n fügrfe; unb baß es jwanjig ©olbaten nebff einem «orporalfür bas Sort .#rgum 
am Sorbe gegabt gäbe, ©ie waren bon „imfferbam ben soffen beS «BintermonatS 1722 
ausgelaufen, unb in Portsmoutg ben i7ten beS-«griffmonaf6 angefagren, bon wannen ffe 
ben toten Senner ahgefegeft. 

©ie Sarfen mit benen ©olbaten, bk ans ianb fofften gefegt werben, fegelten ben I5fen <3>e 6>renn= 
bes Sorgens ab; abet bet «Binb unb bie Sfutgen waren ignen fo juwiber, bafi fie bk n m Ärguin 
©überfpige bon ber Snfef Zfrguüt bor Hbenbß nidjt erreicgen fonnten. ©ie lanbung warb 
baber bis auf ben fofgenben'tag berfdjoben. ©en i7ten mif anbredjenbem tage lanbe* 
ten fie obne«Biberffattb in jwotn a'btgeihjngen, jebe bon jwepbunbert S a n n , unb rüdten 
in Orbnung bis auf einen «anoucnfdjuß an bas Sort an, affwo fie ffiffe Reifen, bis Herr 
(Eameron mit einem trummeffdjfdger gegangen gefommen, unb ben Scfeglsgaber jur Ueher* 
gäbe aufgeforbert gatte. « r ließ audj bem Hauptmanne bem goffdnbifcgen ©d)iffe fagen, 

i l 2 ffcb 
d) tlabat a. b. 133 tt. f. 6 . 
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2_8 Reifen fan# ber rcefSlicben föffe ton africa 
nrf, m*_ •_ beaeben, unb bep bem ©efcgwaber bor Hntet ju (legen, weit man mif H o M 
fö^WisWcJrS* fr!*«, er aucb fünf fraajofffcbe Gefangene, bte ffd) ,m 
Ä Ä Heet6,ber©taftbatfer,gah jur 3nfmorf, baß man baS Sort tbm 
«nb rtraut babe, weldjeß et aud) biß aufs äußerffe beruhigen wofffe: » o t b b«be es 
Ujm berfauff, unb er bähe es bom Könige bon Preußen für brepßtgtaufettb Stetcbstbafer. 
Waß bie fünf Sranjofen, welcbe Herr Higautiere jurüd forbere, anlange, fo batten brep 
babon in ber Sefagung ©ienffe genommen; unb bie Spetten le Hiebe unb tu Vaur babe 
ihm 2Uisbantora ©cbulben bafher bon feegsgunberf Stetdjstbafern jur Verwabrung 
«berlaffen, unb biefe wäre er erborg, gegen Sejablung her ©cgufb ausjultefern. 

men bie Eben biefen tag rüdfen bie ©olbaten fort, an bte Sterbfeite her Snfef, unb her 0» 
Äerung neral fcfjidte brep «ompagnien ah, boit ben «iffernen Seftg ju negmen, brepbunherf 
««f. ©chritte bom Sort, welches adjt bis jegn ©djüffe auf fte fbaf, als fte borbep giengen. ©ie 

fanben bk atofie mit Steinen, Sanb, ©erippen bon tobten tgieren,unb anbern anffeden« 
ien ©adjen angefüllt. Sn ber f leinen war .etwas «Baffer; es fegmedte aber faljig, unh 
fdjien mit Sleiß berberht geworben ju fepn, weif fie niebt Seit genug motten gebäht gaben, 
fte auSjufülten. Herr Higautiere fdjicfte Hanbwerfsfeufe bin, bie große «ifferne JU rei* 
nigen, unb btadjte unferbeffen feine ©füde ans ianb. ©ie Hoffdnber tgafen in herfef* 
ben Stadjt einen Hußfall, um jwo «anonen nidjt weit bom Sorf ju erobern, würben 
aber jurüd getrieben. ?©en i8fen berfudjte ber ©enerat, bie große «ifferne ju reinigen. Sa 
er aber niebt tief genug gefommen war, bie Oueffen ju fdubern: fo nabmen bie OfffcierS bet 
flotte biefeS jum Vorwanbe, bk Sefagerung aufjugehen, welcgeS audj in einem itnecjSra* 
tbe hefegfoffen warb. ©tefem gemäß hradjte Herr Higautiere ben 22ffen um jwep Ugr 
beS Sorgens fein ©effgüg unb feine ©olbaten wieber ju ©cbiffe, unb macbte äffe* fertig, 
ben folgenben t a g unter ©eget ju gegen. Snbor aber rief er bie ©enerafofffcierS auf feinem 
©djiffe in einen ÄriegSratb jufammen, in wefdjem fte t'bre Urfadjen beriefen unb unter* 
jeidmen mußten, bk fie bewogen, bie Sefagerung aufjugeben. Herr 23rue gab Dagegen 
eine Profeffation bon brepjebn Tlrtifeln ein b), bie man bepm £aba t ffnbef. ©aö ©e» 
fdjwaber blieb in ben feidjten Oerfern bon 2lrguin bis an ben 25ffen, ba eß abfegelte, unb 
warf bepm wetffen Vorgebirge ben 27ffen anf er. ©en iff en S d r j im Sagre 1723 fegeite 
Herr Higautiere nacg Portenbtc, bas boffänbiffbe Sort bafefbff ju jerff&bren; als et 
biefes getgan, wie gfeid) foü erjdglt werben, gieng er nadj S a n a g a c). 

«In neuer ©er ühete tfuSgang biefer Unfernegmung gegen ZtQUin benagm ber ©efefffdjaft ben* 
SSerfucp. nodj ben S u t g niegt, einen neuen Verflieg ju tgun. Sie rüftefe eine neue ©eemadjt 

aus, unter ber Sugrung bes Herrn Sa loer tö , welcher fdjon jubor im Sabre 17212lrönin 
eingenommen batte, unb berfab ign mit äffen notgigen ©acben, um in berUnternebwung 
glüdficg fepn; inshefonberegab ffe igm gute OfffcierS ju , unb brep «ompagnien Set' 
Ieute. « r fegeite im Senner bes 1724 SabreS bon Sranfreid) ab. ©urd) fdjfimmeS «Bettet! 
aber würbe er gejwungen, bep ben canarifdjen Snfeln anjufahren, affwo er ftifdj «Baffer 
<»itttl/*ifrrV| ^ M /-»*'*My> Wißt*/*..? h ö t t ntöt\ WßdL (rSrt»»v»»tnrt_? U M ' A > I H £",«._._ £ _ _ _ . . . . '>/••**•*»*- htfll 

i4ten 
unberf 

«iffer* 
b) 9Bnö bai SBaffer anlangte, fo führte er an, ba§ ffe gar leidjt »on Sanas* au« bamit Ijättrli 

fännen xwfeljen werben. 
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«iffernen ju berberben. • «rftgidte gleicg feine ©renabters unter bem Herrn ÖeHambu* 1724 
res ab, bte große «ifferne ju befegen, unb jujuffben, was baS große Seuer, welcges ffe rtabe flabat. 
bepm Sort gefeben batten, berurfadjt babe. ©egen a'benb fam ber Offfcier wieber unb ' v ' 
bracgteStacgricgt., bafi bie «ifferne unbeffbäbigt fep; baß fie feine Vorpoffen angetroffen, 
unb bafi baß Sener bon hen Hoffdnbern fep berurfacbt worben, wefcbe ber Soren ibre 
«Öognungen unter bem Sort angeffedf batten. 

©engten bep anbredjenbem tage rüdfen bte ©otbafen tn einer «ofenne gegen bas ©a$#ort 
Sort an, unb lagerten fid) innerijafb eines «anonenfdjuffes binfer einer «orfine eber ©anb* wirbange* 
hanf, wo Herr Higautiere baS 3a(jr borger geffanben. Sn gleicher Seif fdjidte et audj 9riffetu 

einige Sannfdjaft aus, bon ber ffeinen «ifferne Seffg JU nebmen, unb gieng fefber gin, 
einen guten Ort auSjuffben, wo eine Safterie fonnfe angefegef werben. Von ungefäbr 
Würbe er gewagr, baß ein Haufe Soren fidj ber ffeinen «ifferne nabete, weswegen er ben 
Herrn Ireintgan mit fünf jebn ©renabieren abfdjidfe, feinen Hauptmann ju unterffügen; 
biefer Offfcier aber fanb bep feiner "Jlnfunft, bafi man bk Soren fdjon jurüd getrieben 
gatte. ©ie «iffernen waren bon gutem «Baffer boff, wefcbeS ben Sorfgang ber Sefage* 
rung nicgf wenig beforberle. Um bier Uhr beS 37adjmiftagS lagerten ffcb bie truppert 
in jwoen iinien an einem Orte, ber bom S°rf, wefcbeS ein graufames Seuer madjte, 
bebedt war. 

©en i6fen nagm fpett ö ß ia 'Hue mit äffen Soeten bon bem ©efdjwaber Seftg bon 
einer ffeinen Wudjt auf ber ©übwefffeite bon ber Snfef nabe am iager, wefcber jur iart* 
bung her iebensmitfet unb anberer Sebürfntffen beS iagerS ffbr gefegen war. «hen bie' 
fen a'benb probirte Herr Saloer t einige Sefbffüde bon einer neuen Htt, unb fanb, bafi 
fie über bas Sort trugen, ©ie ütadjt über war Herr S e l u g a r t befdjäfftiget, bie Watte' 
tie ju errichten, ©en i7ten, um adjt Ugr beS Sorgens, tgaten bie Soren einen TluSfaff, 
tgeilten ficg in jweene Haufen, unb rüdfen, ba fie bom Seuer aus bem Sorf unterffügf wor* 
ben, gegen bie «iffernen an; fie würben aber, mitVerluffe eines tobten unb eines Verwun* 
beten, bon ben Sranjofen jurüd getrieben. 

«ben ben t ag fdjidte Herr Safoert jwo bewaffnete ©djafuppen aus, bie bon ben Herren 2>er25efeljte 
iDupuie unb (Curtois commanbirf würben, norbwdrfS an ber Snfel ju freujen, unb bie gäbet wirb 
©emeinffgaff beS SortS mif bem feffen ianbe abjufcgneiben. ©en i8ten arbeiteten bieSran* «uf*jeforbert. 
jofen fo fleißig, baß hie Safferien ju ben ©tüden unbSorfern fo weif fertig würben, baß fie 
ben igten früb fpielen fonnten. Herr Saloer t fdjidte nod) biefen t a g einen trummet* 
fdjläger mit einem Sriefe an ben ©tatthalter, baS Sort JU übergehen, ©iefer hatg ffcb 
einen tag Sebenfjeit aus, unb unferbeffen bracgte Herr S a b c r r feine Satterien jur 
Vef(femmenbeif.r ©en 2offen, ba Spett be S t . Pierre als ein berffeffter trummeffdjtd* 
ger gefdjidt warb, bes ©faffgafferS antwort ju beten, um auf folebe ©ad)en Hdjt JU gehen, 
bie ein gemeiner ©ofbafe nicgf wobf bemerfen fonnfe, würbe noch ein t ag aufffgub ber* 
langt; aber her berffeibefe trummeffdjläger würbe wieber jurüdgefdjidf, bem ©tattgaf* 
fer ju binferhringen, bafi et fid) augenhlidlidj ergehen müßte, ober man würbe bon ben 
Satterien feuern. ©ie Tintwort war, er woffe ffeg lieber gangen laffen, als fo einer Sag.= 
gaffigfeif ftd) fdjulbig madjen, unb ftd) fo gut er fonne, wegren, 

i l 3 Herauf 

c) Äabat am angeführten Orte a. b. 139 u. f.'@. 



270 Steifen tft# ber wefföcben -Tuffe ton SCfric« 
1724 Hinauf fießber ©eneral an bte!Satterien «Sefeblergcgen, ju feuern, weldjes ffe fe 
Äabat. gerjbaft tbafen, bafi bie Hoffdnber hen bet briffen Sombe bk weifie Sabne ausbingen, unb 

^ T - ^ — J «hatnabe fdjiugen. ©er ©eneral ffgirfte bie Spetten ZMugarb unb SariUy ab, il)te Se»* 
S S «?"* nung ju bernebmen, weldje biefe war, baß ffe ficg acgt unb bierjig ©tunben ausbauen, fia) 

entfdjlteßen ju fonnen: eß würbe aber biefes berworfen, unb fie überlieferten bie Herren 
le Hiebe unb te Vaur, wefcbe ffe als ©efangene batten, unb fenbeten ©etfeln, bie @a* 
pitulationspuncfe in Orbnung ju bringen, ©iefebeffunben barinnen: «rffttd) bafi fit foff* 
ten mit Sad unb päd ahjieben: Unb jum anbern, baß ibnen hie Sefblbungen, welcbe bie 
goffanbifege roeffinbifdje ©efeffffbaff ibnen fcgulbig wäre, bon benen im Sort jurüdgelaffe* 
nett ©ütern fofften hejablt werben. ©0 halb als bie Hnitel nnterjeidjnef waren, rüdte 
Herr Salpert an her ©pige feiner ©olbaten bor baS Sort, aüwo ber Stalltet ju igm 
fam, unb ibm bk ©djIüffeJ übergab. «Beil aber baS tberjbermauert war: fe mußten ffeg 
bie Sranjofen her ieifern bebienen, um binein ju fommen, bis es fonnte geöffnet werben. 
Salpert ließ ben Herrn te la ttlotte jum ©taftbalter unb feine «ompagnie jur Sefa* 
gung jurüd, besgleidjen einen piagmajer, Seugwärter, brep ©djreiber, unb einen «BunD« 
arjt: worauf er, nadjbem er feine ©olbaten wtebereingefdjifff, nacg Portmtic fegeite, 
affwo er ben iffen Sdrj im $afyte 1724 anfam d). 

S e r IV SCbfcbnitt. 
Sftetetlaffung «t fportenbic. 

©trage nacg Portenbtc. 31 nweifungen, bagin ju Vierte SJiieberlafffmg, _p(anb bon ©oree: 33irb 
fommen. fBitterung biefes Ort«. Jgoltänbi* von ben ôffänberu weggenommen: 95on ben 
fdje« Sort: 5_ttb von ben SOIoren befd)ü&t. (Snglänbern: 9Son ben ?ranjofen. Zmtttm 
©effen SSefcpreibung. ®irb von ben fttanjofen gen wegen ber J?6be, wegen ber 95rettt, &mg* 
gefepleift. SBieber aufgebauet unb abgebrannt, gewiegte, SBettergla«, (_bbe unb $lutfi. §fuH> 
3wepte gtieberlaffung, ôetfioutö. ©ritte £rtie* Sßieberlaffung, %oa\la. €5ed)ffe, TUbxtba. ©te* 
berlaffung, <£t. jjfofept- $0«. ©t. «Peter« Sort, beute, S&intan, ober Vtntain. Hdjtt, 95>effoeJ. 

©trage na$ SJWtenttc, ober btelmebr Porto b'Zbbi, wefdjes bon ben Soren jfoura <) genannt 
Q5ortenWc. V nitb, iff eine Sap, bte auf bem galben «Bege jwifdjen Zfrgum unb Sanaga liegt, ©te 

Sitte babon liegt im adjtjegnten ©rabe fedjs Sinuten Storberbreite. « s wirb bon jwoen 
großen ©anbbdnfen bebedf, auf weldjen baS «Baffer nur jweene ober brep Sahen tief iff, 
unb weldjes mit bem feffen ianbe jufammenbängf. S^iffgen biefen liegt ein «anal eon 
ungefdgr ffebjig ober adjtjtg Sahen in ber Sreite, unb ben fünf bis flehen tief, ©ie 
Sap bat «Baffer jwifcben bier unb feegs Sahen, uugleidje tiefe, unb iff auf felhi* 
ger wegen ber Heftigfeit ber ©ee mebrentgeils gefägrticg ju fagren. ©iefe ©fräße gat 
nocg eine anbere Unbequemlichkeit, ndmlicg bafi eß fdjwet iff, ben reegten «anal ju treffen, 
wenn ein ©cgiff, baS bon «Beffen fommf, feine Sreite berftert: benn wenn man bon ©ü* 
ben fommt, f© tff er leidjtet JU treffen, inbem jwifdjen ber Sünbung bon her Sanaga unb 
Portcntic feine fonberiidje Sapeu ober Sucgfen, fonbern lauter gebrodjene Ufer unb 

fleine 
\ tt) _>abat a. b. z_4 6t« 340 ©. $&; welcge« nad) »arbot« S&efdjre». ton <_uine* 

d) Ober > r a ; beorn Sabat, Giema. C?«iff a. b. 531 @. ffeben «Steilen gegen ©üben auf ffeben 
einerlep mit Petita, ober penff», genannt Safal* bergen liegt, unb ffeben unb »„rjig -Seilen norb* 

wärt* 
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fleine "Hngogen anjutreffen; bis innergalb brep Sei len bon Portenttc, affwo bas ianb 1724 
finft, unb ein ebenes ©effabe macgt, nebff einer engen Sudjt, bk tlein Portent ic genenurt **&««. 
wirb. Huf beffen Stotbfette finb einige aaghgen anjutreffen, meidje bte ©überfpige bon 
ber©ttaße bon groß Portenbtc auSmacgen. «Benn ein ©cbiff einlaufen wiü,fo'nuiß eS ffeg 
fcrep ©eemeilen lang nad) Sterben, unb einen Viertbeil nacb Storboff galten, ba eß ber 
©überfpige bon ber ©traße gegenüber fommf / ) • 

SJtorbwärtS bon obgebaebten aagogen ffnbet man ein nteörtgeS ebenes Ufer, ungefäbr 3foroeifut_ 
brep ©eemeilen lang, in beffen S i t t e brep gleid) weit auSeinanber ff ebenbe Säume gefegt gen, bagin ja 
ffnb, unb weiter nacg Sterben ein etnjelner jwifdjen jweenen runben Hügeln, bie jwep fegefnben fronen. 
©d)iffen äbnlidj fegen, ©iefes ffnb bie beffen ianbfennjeicgen für biejenigen, weldje boa 
©üben fommen; fommt man aber bon «Beffen, fo fann man fofcbe niegt fo feidjt unter* 
fdjeiben, weif bas ianb niebrig liegt, unb weil bie feieg/ten Oerter berbinbern, nabe am Ufer 
ju fegein. S**nf «Seffen off* unb weffwdrts bon Portent ic , bat man adjt ober jebn Sa-
öen tiefes «Baffer; eine balbe Se i le babon ffeben Sahen, affwo man eine Sanf antrifft, 
bie Storbweff gen «Beff, unb «Beffnorbweff liegt, unb nur bierfebatb Sahen tiefes «Baffer 
bat ©egen ©üben ben ber ©traße finb jebn ober jwolf ffeine aagogen, beren ianb nad) 
Storben ju grün unb eben, wie einHofj,baS man ade flehen Sabre abbauet, jum Vorfdjeine 
fommt, nebff einem «pafmenbaume auf einem boben Orte, ber etwa eine Seife ins ianb bin* 
ein liegt, ©iefe itennjeidjen ju bemerfen, iff es notbig, jemanben auf ber ©pige beS 
SaffS ju baben, ber in biefer Höbe eine ©aljgruhe entbeefen wirb, bie einer ffillffegenben 
©ee ägnlicg fiegt, unb ungefdgr jwepgunbert ©cgrtfte bom Ufer liegt, « s iff fegr bten* 
lieg, wenn man ffeg ber ©fräße bon Portenbtc näberf, bafi man ein Soot borauS fdjicfe, 
baß bte tiefe beS «BafferS mit einem Slepwurfe heffänbig ergrünbe, bis man ben «anal 
gefunben unt ign paßirt gat g). 

3 m «Btntermonate, «griffmonate unb 3*nner gegt £ler ber «Binb aus Storbweff, unb SEBittem-f 
Bringt foldje große «Beffen mit fidj, baß bte ©djtffe manch/mal m einer Stadjt brep ober bier biefe« Ort* 
Äahettaue beriogren gaben, unb würben ans ianb getrieben werben fepn, wenn ffe nicht 
frifdje jfabeftaue im Vorrage gebäht batten. ©aS fiebet ffeSittel tff, bas ©cbiff Sforb* 
eff unb ©übweff bor Hntet ju legen, 3*n Hpmunge, S ä r j , Hptil unb S a p gegt ber 
«Binb gemeiniglicb bon ber Sonnenaufgänge an bis gegen Si t tag , bom ianbe, aisbann 
webet megi-entgeils eine ©eeluft bon Storbnerbweff gegen Storbweff. ©iefes iff bk hefte 
SabreS jeit, bier ju banbe In, unb bie Seit, ba bte ©djmuglers gemeiniglicb fommen. «inige 
tage bor bem Soubweebffl, ober boffen Sonbe, gel)en bteff «Binbe fo ffarf, baß feineSoote 
ans ianb fommen fonnten, wenn nicgf jebes ©djiff nerbwärts bon be» ©fräße mif einem 
f leinen anfer bon jwep ober brepgunbert «pfunben,unb einem Äaheltaue bon bre^SoHen in ber 
iide, unb ungefdgr bunbert klaftern lang, welcgeS am Ufer befefftget fepn muß, anferte. 
© a s kabeltau feilte mit «pfäglen berfegen fepn, um es in ber Hob« J« erbalten, tbeils ber 
Soote wegen, bamit fte «s im ©eben unb Äommen fthen fonnen; benn Äagne fonnen gar 
nkgt gebrauegt werben, wenn bte ©ee gocg iff» 

wärt« von Sanaga, J&ter, faget et, Wie and) in f) Habat atn obigen &xtt «. i. HA wnb fd* 
feiner Üanbfarte, fjanbein bie Jgoöänber mit ardbi* genben ©eite. 
ffgem ©ummi, na&jbtm ffe Tdaym vetfofnm g) Äabat *. b. »14 n. f. 6 -
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.Sm Sradjmonafe, Heumonafe, tfuguff unb Herbffmbnafe,: weldjes bie %eit betfiki 

miffben «Bitterung iff,berurfacbet ber «Binb,weftger aus «Befffnb w_ ,̂©fibiDeff,unbmancbrttal 
Süben gebt, bafi gat fein ©cbiff auf biefe ©fräße fommen fann; inbem bie©ee über hie 
Seifen gebt, unb alle Hinjunabung bodjff gefäbrlid) madjet 

©ie ©fräße bon Portentic bat nodj einen anbern Sangel, nämltdj ffe bat fein frifcg 
«Baffer, außer bemjenigen, wefcbeS eine ©frede bom Ufer pi finben, unb mit großer Süfe 
unb ©efagr ju ijobfen tff. S a n iff baber gejwungen, fofcges hep hen So ren ju faufen, 
bie es, ungeadjtef bas «Baffer fegr ffbfectjt iff, tbeuer genug berfaufen. 

Sn «rfegung beffen iff bk Sap mif biefen Sifdjen ben mfdjkbenet Htt teidjlidj Per« 
feben; als mit 2)arabos, Sa les , Pargues unb ©todffffgen; fo, bafi bie ©cbiffe, wefdje 
gier fagren, ffbr wobt berforgt ffnb. ©ie Hoffdnber ffbtden offers Sdjiffe mit ©alj gii* 
ger, um Sifdje für bie guineftffge Äüffe ju laben h\ 

ôllänbifdje« « s iff fdjon gemelbet Worben, bafi fidj bk Hoffdnber, nadjbem ffe Zvgtiin im %dhil 
Sort, I ? 2 I »erlobren, nadj Portenbtc hegeben, wo ffe, butdj Hülfe einiger boßdnbifdjen ©cgiffej 

wefdje Heers ühethtadjt batte, ein boljern Sort unter ber t l loren ©djug, erhaüeten, unb 
baburdj feffen S"ß im ianbe hebieffen, wetcgeS bem franjefffdjen Hanbel ffbr ndcgfgetficj 
war. Heers, wie oben iff er jdgft worben i), fanb burd) 2Utsbanboras,beS Sorenoberffen, 
Sepffanb,Sitte(,ffdj im Sabre 1722 wieber inbenSeffg bon 2(rgum ju fegen. Stadjhem 
es bem Herrn Higautiere mif feiner Unfernebmung gegen 2lrgutn im Sabre 1723 mar 
üngtüdlid) gegangen: fo fegeite er nadj Portenbtc, mit bem Vorbaben, bk HoffättWbon 
biefem Orte ju bertreiben, unb warf ben 4fen S d r j bem ©orfe ber Soren gegen über 
Hntet, JU weldjen erben Herrn 23otb auf einem Soote fd)idte, ibnen ju'benad)rid)ttgen,baß er 
friebltdj ju ignen fomme, um bas mit Zliebanjbova im Sabre 1717 gefdjfoffene Sünhniß 
JU erneuern. «S famen herauf jweene Soren ju igm geffgwommen, meldje hem ©ene* 
rate Stadjridjt gaben, taß 2Utsbanbora mit feinem Heere jwo tagereifen babon ffünbe; 
unb baß, nacgbem bie Hoffdnber bas Sort bertaffen, fettges in benHdnben jbrerianhesfeute-
wdre. «Beil es jiemlid) Stadjt war: fo berfpracben ffe, fofgenben t a g wieber jaf ommen, 
wefeges fie aucb fbatenj unb 3brabim, einer bon ibnen, erfreute ficb febr über bie ©«* 
genwart bes Herrn 23rue, wefdjen er fannte, unb beffätigf e, was er t ags borber gefagt batte. 

von be« <0?o.- Hierauf warb befdjfoffen, bafi Spett 23rue unb Herr Htgautiere auf bem tTtarecgal 
reu befaßt. b'^ffrees mit einigen wobt bewaffneten Soofen in bie ©traße eintaufen fofften, um mif 

23ot>ali k), Vorffegern beS Hafens unb Sefegfsgabern bes SorfS, bie Unfergmtbfung 
berjunebmen. ©en 6ten gieng Herr Sor t ) ans ianb; unb nadjbem er jweene Soren 
an Sorb genommen, wefdje 23obalt gefdjidf baffe, um einen Sürgen, bafi et alß Steinte 
fomme, ju forbern, fo würbe Herr ie S e r g ahgefdjidt 23o»alt wußte bep «rbfiefung 
bes Herrn ö r u e , wefeben er feinen Vater nannte, feine Sreube niebf genugfam ausjubrü* 
den; unb berffeberfe, bafi feine Enfunft ibn alle baß fd)limme Verfabrea bes Dubais /) 
bergeffen macgte. H^r 23rue macgte ffcb biefe gute Suneigung juStüfe, ben traefaf auf 
biefe Sebingungen ju erneuern: erfffid), bafi 3lü3bantora bas Sort Portenttc, wefeges 
je|t im Seftge ber Soren fep, ber ©efefffdjaft wieber geben foüe, mit ber Srepg«*, eine 

fran.-
b) €benbaf. a. b. 216 »t. f. ©. k) Ober Zbu alt. 
0 <_>. oben a. b. 265 ©. 
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franjofffdje Sefagung btneinjufegen. Snm anbern, bafi et bk Soren, hk bamafs unter ber 
boffänbifdjen Sefagung bes SortS 2lrguin waren, jurüdrufen foffe, Snm briffen, bafi et 
ben Sranjofen in ibrem Hanbef bep äffet ©efegenbeif bepffeben, unb ffe befdjüfen foffe, 
Sum bierten, bafi et an niemanb anbern, afs an bie ©efeffffbaff ©ummi berfaufen, unb 
aucg nicgf geffatfen foffe, bafi feine Untertanen fofdjen an jemanb anbers berfauften. Srt 
«rwägung biefer Sebingungen mad)fen fie ficb anbeifd)tg,baß bie ©efefffdjaft jdbrlid) jwep 
©cbiffe mit ©ütern jum ©ummibanbef fdjiden fofffe, jeber Senfner ©ummi foffe ffeben» 
gunbert «pfunb wiegen, unb bem 2Utebantora unb 25ovali foffe ber gewogntidje Soll 
ober bas ©efdjenf, wie ebemafs, fortbejagft werben, ©iefer tractat würbe ben öfenSdrj 
im Sabre 1723 umerjeicbnet m). 

«ben ben t a g nabm Herr Htgautiere mif fedjs Offfeieren unb jwanjig ©ofbafert 35effenS5e« 
Seffg bon bem Sorte, wefcbeS fie ffbr fdjfedjt gefegen ju fepn fanben. « s ffunb in einem ffgreibungy 
faljigen Soraffe, fünfbunberf .toifen (ober franj&fffdje klaftern) offtnärfS bon ber Soren 
©orfe, niebt weit bon bem Ufer; unb jwepbunbert toifen offwärtS bom Sorte lag in einem 
tbale ein anber ©erf. Sepbe baffen ungefdgr brep bis biergunbert «inwogner. « s war 
bonHolje gebaut, unb beffunb aus einer Umjdunung bon boppeften «pianfen, bie inwenbig 
bier unb einen gafhen, unb dußertieg adjt Suß b^dj waten, ©er ©runb biefes «PfagfwerfS 
war mit hoppelten, ber obere tgeif aber nur mit einfadjen Satfen befeffigef, bie fo biebfe 
aneinanber fagen, bafi teine Suffefenfugef burdjgegen fonnfe, ©iefes Soffwerf bafte 
jebe brep Sdjulp brepedigte Sinnen, welche ben fianjoffffben ©djilherbduScben äbntid) 
faben; unb obenger wareS mit eifernen ©pigen hefegf, baS Ueherffeigen ju berbinhern. 
Seher «Binfet biefeS SortS bafte jwo ©djießfebarfen JU jwepen ©tüden: fie trafen aber auf 
ben b6ljernen«ptatformen, bie mit ©anb unb ©feinen ausgefüllt waren, nur fünfe befegt an. 
Sn ber Si t te war ein großes bofjernes Haus, in wefdjem Stieberfagen unb ©fuhen für bk 
Sefagung waren. ©aS S°rf war ein Vierecf, wobon jebes Vorberfbeif jwanjig Äfaftern 
breit, unb mit boppeften ©raben, fedjs Suß breit unb fedjfe tief, umgehen war. ©ie 
©raben waren burcb einen engen ©amm ahgefonbert, unb waren mif ffinfenbem «Baffer 
gafb angefüllt. 

Sn einem Statge würbe befcgloffen, bafi man, unterfdjiebener Urfacgen wegen, biefeS 2Birb von 
Sort im Sefffe bebalten woffe, wobon biefeS bie Haupfurfadje war, bamit eß ben «ngfän* ben granjo-
bern niebt in bieHdnbe faffen modjte, wefd)e fürjfidj mit £ 0 . alt, wegen ber «rtaubniß, ffcb f«»_»ftbWft. 
gier nieberfaffen ju bürfen, Unterbanbfungen gebäht. Herr Higautiere ernannte ben Herrn 
tTJarion jum ©tattbatter, wefcbeS gar nicgf mif bes Herrn 2Höe ©enegmgaffung gefegag, 
welcger wogl wußte, bafi et ju gigig fep, mit ben fcHoren umjugegen, ©iefe ©teile würbe 
igm anftatt bet ©faftgatferfdjaff bon 2lrguin gegeben, wefcbe ibm, wenn es wäre einge* 
nommen worben, berfprodjen war, mit gfeidjer Sefofbung afs ju Slrguin, wefcbe in jef̂ n* 
taufenb unb adjt unb bierjig iibres ffr, unb jweptaufenb einbunberf iibres tafefgetbern be
ffunb. ©eine Sefagung beffunb aus jwep unb brepßig «Beißen, worunter ein ©olbaten* 
weih war, unb fedjs fdjwarjen ©ftaben. ©eine Voffmadjt warb ben cpten S d r j unter* 
jeidjnef, an weichen Herr _5i$e mit 23ot>alt unterfdjiebene «punete, wegen Verforgung beS 
SortS, in Orbnung bradjfe. Tiber balb bewach,, ba bie Unternebmung gegen 2lrguin für 

biefes* 

/) ©iege jnvor a. b. 262 ©. m) Äabat, ebenbaf. a. b. ije> u. f. ©. 
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tiefeSmal war auf bie ©eife gelegt worben, brdng Herr tttarton, bem feine Hoffung fe(j| 
gefcbtagen, unb ber mif feinen Umffänben ju Portent ic gar nicht jufrieben mar, mit i ff m 
«rnffe barauf, bafi et mbdjte wieber jurücf berufen werben. «Borauf Herr 23rue, bama--
liger ©eneratbirectpr, bem Spettn Eantoutne Sefegt ertgeilfe, nacg Portenttc ju fegein, 
unb ben Herrn t c l'fiSfcaute an bie Stelle tTJartons ernannte. 2f(S aber Äanbouine 
ben 5ten a>rtl im Sagre 1723 ju Portenttc anf am: fo fanb er bte ganje Sefagung über 
ben Ort fo miSbergnügt, bafi fetner bk Sefegfsgaberffeffe übernegmen, ober auf einige Htt 
unb «Beife länger gier'bleiben woffte. Herr Hanboutne war affo genofgigef, fie, nadjbem 
er baS S°rf eingeriffen,' unb bie Stüde beroageft gaffe, an Sorb ju negmen. ©tefes 
Verfagren bcfeibigte 23obaIi unb tie Soren fegr, unb war bemStugen ber ©efeffffbaff gar 
febr nacgtbeifig n). 

SBieber auf= Huß her «rjägfung, bon ber ju Tlrguin im Sabre 1724 gebähten jwepfen Verticbtuttjj 
gebaut, unb &gg Spettn Safoerts , erbeffef, bafi bie Hoffdnber ein neues Sort aUbier angefegf. Stadj* 
»erbrannt. x ^m n get>acf>_en Ort erobert baffe: fo fegeite er nacb Portentic , wo er ben iffen Särj 

anfam, unb fein Soot außfdjidte, um einen guten Ort jur ianbung auSjuforfcgen. ©er 
Seinb feuerte aus bem Sort, unb bon einer bem Sort gegen über am Ufer gelegenen «&u> 
terie bon fünf «anonem «Jtadjbem aber Herr S a l o e r t feine ©ofbafen in einer ffeinen 
S a p , eine Seife gegen Storbweff bon bem Sort, gefanbef baffe, fferft|n es bie «souanber 
an, unb berfießen es, ungeadjfet 2lltsbanbora mit fecgsbunbert tHoren jwo Seilen ba* 
bon ffunb, unb nur auf eine Verffdrfung wartete, ibnen hepjuffeben. ©iefes Sort war bon 
Holj, mit acht ©pigen, in ©effalt eines ©ferns erbaut, unb macgte inwenbig ein Vierec? 
bort funfjig Suß aus. « S lag nicht weif bon bem alten, wefcbeS im Sabre 17 2 3 war jer* 
fforet worben. Seit bet Seit baben bie Sranjofen nur eine Sactotep affgier, wetcge bom 
Sort ?irguin abbdngf 0). 

Stbcpte sflkbttlaffuw, $ovt gouiß. 
fort er . ©er anbere Ort, an wefdjem ficb bk Stanjofen auf biefer Äüffe ntehergelaffen, iff baS 
tmü, Sort S t . Jüouie auf ber Snfef S a n a g a , welche gerabe in ber Sünbung bes Stoffes von 

gfeidjem Stamen fiegt, unb ber ©ig bes ©eneratbirecfors unb ber Hauptorf ber ©efeflfcgaft 
iff p). « s liegt borfbeilgaffig, nur aber iff es ju flein, unb bie Sranjofen baben ffd) auf 
tiefer Äüffe offner am erffen niebergetaffen. 25arbot beffgreibt es als einen Ort, ber gar 
«tepf befeffigef fep, außer mit «paffifaben bon Saßfauben, unb ieimmauern, unb ber nur bon 
trep ffeinen Steifen eifernen «anonen, etwa funfjebn ober feajjebn an ber Sabl, beruhiget 
werbe q). tabat faget, es wären bon bem offen guten ffeinern ©ebäube nur noeb wer 
äffe tbürme übrig, bk mit Siegeln gebedt wären. Sind) ber Seit iff es mit Sauetn be* 
feff iget, unb ungefäbr mit brepßig «anonen befegf worben, nebff einer Sefagung, fo, wie eS 
ber Ort erforbert r). Stadj 23arbots «rjäbfung nabm es Stifter 3 a c o b Soor*er, ©e* 
nerafagente ben her fonigttegen africaniffben ©efeffffbaff ju (Bambva, ben iffen Senner 
im Sabre 1692 / ) , benen Sranjofen, bie es fiebjebn Sabre im Seftge gebäht batten, weg, 

'inbem 
"? ff^fr"' \ t6S^f 106 ? 1 ^ Äabat/Äfriqu«0ccidcntale,Vol.2.a.b.23o ©. 
S fltiL*: 20CU* *3* @" -. ,, , 0 Äacbot am angeführten Orte a. b. 483 6 . 
f) ?Kan wirb im folgenben eine SSefdjreibng t) Äabat wie oben 4 %b. a. b. io8 ©. 

bavon geben, in unferer &j„gfwi<j von ©anaga. »; &ab«t a. b t_s @. 
d) darbet« »efepreib. von@uine« a.b. ig ©. *•) ©iefe« muffen bit (.nglänber an ber (Bambt* 
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inbem ffeg Herr bes tTJoulins, ber ©forthalfer, ogne «Biberffanb ergab. Herr 23oo£er 
fanb es mit nicgf mebr, als funfjebn «anonen befegf, unb gab igm ben Stamen tPi l l tam 
u n t tDarv S^'t. 

tabat faget an einem Orte, es babe niemals anbere Herren gegabf t); aber einige 
©eifen gernadj geffegt er, bafi eß einmal bon ben «ngtdnbern fep überrumpelt worben, unb 
bafi ffe es wirfltd) fünf ober fedjs Sonate befeffen bdtten. « r feget aber binju, haß es ber 
Hauptmann ö e r n a r t auf bem ©djiffe iteger, ebe fie es bdtten hefeffigen, unb bie «in* 
wobner auf igre ©eife bringen fonnen, angegriffen, unb wieber erobert babe «). 

©ritte Scieterfaffung, $ort © t . 3ofepb* 
©er hriffe Ort, an wefdjem ffcb bie Sranjofen niebergelaffen, iff baS S°rf unb bte ?ort@r. 

Sactorep S t . 3offpb, brepfpunbert Seiten bem S'nffe S a n a g a binauf, bepm ©orfe 3°feP&-
tTJantanct. ©ie erffe franjofifdje Stieberlaffuttg bop biefem Stamen gefdjab ju $>ra* 
manet, etwas goger ginauf, burcg ben Herrn 23rue, in feiner jwepfen Steife im Sabre 1699. 
fiabat aber faget, bafi eß ben tTIarbuts ober tTJoren biefer ©fabf, nadjbem fie geffben, 
bafi bk Sranjofen igren Hanbef weit ausbreiteten, gar bafb gereuet babe, bafi fie ju biefer 
Stieberlaffung etwas bepgetragen, unb bafi fie unter ber Hanb, burcb Sepffanb ber «ngfdn* 
ber x), bie ©djwarjen fo aufgehradjt, bafi fie in großer a'njagf aufgeffanben, unb baS Sort 
berennef gätfen; • fo, bafi eß bie Sranjofen, nadjbem fte gefegen, bafi fie biefen «poffen nidjt be' 
gaupten fonnfen, angeffedt, ficb auf bem Slnffe ju©djiffe begehen bdtten,unb nadj auSgeff anbe* 
ner großen ©efabr, glüdtidj nacg S t . üouis gef ammen wären, unb ibr ganjes«Baarentager 
ben ©cgwarjen überfaffen bdtten. ©iefes gefegag ben 23ffen beS «griffmenats im Sagre 
1702. Snt Sabre 1713 ließ ftcb H e r r Hicbebourg, Stattbaltet bon (ßovtt, ju VHanfca* 
net bon neuem nieber, welches ben Stamen bes SerfS S t . 3ofepb fübret, unb wobt be» 
feff iget iff. Von biefem Orfe bing bas fleine Sort S t . Peter, hep Hantura, an bem'Stuffe 
ßaltma, im Äönigreidje (Balatu, ah, wetdjes fegfere ben großer Widjtigteit iff, weif es 
ein©d)lüffet jumÄöntgreidjeöambuc' iff, wefdjes fegr reid)e©olbbergwerfe bat ji). 

SSterte _?teterfaffung, bit 3nfef ©oree. 
Viertens babetfftdj hie Sranjofen auf ibrer Äüffe in bem «pfanbe unb Sort (Soree 3nfe((_9vee. 

ntebergetaffen; wefeges bon ben Hoffdnbern wegen feiner guten ©fräße, ober bon einer ©fabt 
in Seelant gfeiebes Stamens, fo iff genennt worben. Stach 2>arbots Seeidjte aber wirb 
es bon ben «inwobnern 23ar$aguicbe z) genennt; unb in Heynolts Steifeheffgreibung 
wirb es ats ein Hanbetspfag unter bem Stamen 2?efaguiacbe befebrieben d)t 

J ©ie 3nfel (B>oree iff angefäbr bierbunberf unt jwanjig toifen, ober franjofifdje S5efa>rei> 
Stutben lang, unb bunbert unb jwanjig breit b). ©ie liegt Storbnorbweff, unb ©üb* oung. 
füboff, einen «anonenfdjuß bom feffen ianbe. S a n fann balb gar nidjf ju i^r fommen, 
weil ffe runb um mif Seifen nmgehen iff <-•), eine fleine Sap gegen Offnerboff, auSgenom* 

S m % men, 
bra gewefen fepn, welche mit biefem 33offe gam a) ©iege unfern i$g. a.b. 413 <_>.„. 
beln. Ä.«bat aber bringt feinenSöewete von bem* b) Ungefägr jwo engltfd)e teilen imUmfreife. 
jenigen, xoai er faget, bep. 2$acbot wie oben a. b- 21 €» 

y) SLabat wie oben im 4S5anbe a. b. 23 €5. 0 ©ie iff mit einer Steige J&ügel von fdjwarjen 
*) ©iege feine S&efdjr. von ©uinea a. b. _o ©. runben Ätefflfteinen eiugefcploffen. gbenö. 
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men, bte jwifdjen jwoen ©pigen liegt, unb ungefäbr jwanjig toifen breit unb fedjjtg 
tief tff. ©ie eine bon biefen ©pigen iff jiemlicb bodj, «nb beifit le.Pointe du Cimhicre, 
bie anbere iff niebrig, unb wirb bon einem fanbtgten Vorgebirge bertbeibiget, an wefdjes bte 
©ee mit fotdjer ©ewatt anfdjldgf, bafi man eS eine große «de babon bewerfen fann. Um 
bk ganje Snfef umber fann man gut a'nfer werfen, inshefonbere in biefer fleinen Sap d), 
23arbot faget, ber bügelidjte tgeil fep bon unterfdjiebener Greife, unb oben gfeid), bringe 
aber nidjts als ©djitf unb Stogr gereer, in weldjen fidj bk Senge ben witben tauben 
aufgietfe. ©er Sehen iff rotge fanbigfe fette «rbe, bie jur Viegweibe nidjt biente, unb 
gat weber HqJjnng nod) «Baffer, womttj bk «iffernen bom feffen ianbe aus muffen berfe* 
gen werben e). ©ie Sranjofen gaff en gemeinigfid) eine Sefagung bon brepgunbert Sann, 
hie üaptots , ober freyen ttloren / ) baju geredjnet. Sie bat nur einen Ort, an welchem 
man fanben fann, JU wefdjem man ffbr fdjmerlid) fommen fann g). 

33onben£ol* fiabat bemerfet, bafi biefe Snfel bom 23iram, 5?6nige beS grünen Vorgebirgö, im 
länbern tu Sabre 1617 ben Hoffänbern üherfaffen worben. ©ie erhauten bafb bernad) ein Sorf, an 
nommerT ö c r ^oröroefffeite, auf einer feffigfen aab&ge, welcbes ffe t la j fau auf belli <2>ugel nann* 

fen. HIß abet biefeß nidjt jutdngfid) war, bie ©traße ju bertbeibigen, fo erridjteten ffe wet* 
ter binunfer ein anberes, Sort (Drange genannt, weiches wirf fid) ben Ort ber ianbung 
beffreidjf. Sie blieben biet bis im 3abre 1663, ba es ibnen ber 2fbmira( Holmes weg* 

?8on ben nabm: bie «ngfdnber aber baffen nidjt Seit es ju bebaften; benn baS nädjffe Sab1' fam 
Cnglänbern. fceHuyter mit einem ffarf en ©efdjwaber, nagm es wieber weg, unb jwang 2(barcromby, 

ben Statthattet, fidj auf ©nabe unb Ungnabe ju ergeben. Stadlern es bie Hoffdnber 
wieber in borigen ©fanb gefegt batten: fo bermegrfen ffe bie Seffungswerfe, unb blieben bis 
im Sabre 1677 im Seffge; ba ben soften beß «BeinmonafS ber ©raf b'££jfrees mit einem 
.©efdjwaber ben eilf franj&fifdjen Äriegsfdjiffen babor erfcgien. « r forberte ben fplgenben 
t a g ben boffänbifdjen ©fattbafter £opfac auf; unb nad) gefdjebener «Beigerung macgte 
er aaffaft, unter ben «anotten bon feiner Slette ju (anben. HIß biefeß bie Hoffdnber fa* 
gen, fo bertießen fie baS unfere Sorf, unb jogen ffd) in bas obere, wo fie bafb bernad) bie weifie 
Sabne duSffedten, unb ffd) auf ®nabe unb Ungnabe ergaben. 

33en ben ©ie Sranjofen fanben ben Ort in guten Umffänben, inbem bas rnifere Sorf mit jwep 
franjofen. unb bierjig «anonen befegt war. ©a ber ©raf feinen Sefegf gatfe, ben Ort im Seftge ju 

bebaften, fo btadj et baß obere Sort ah, unb riß bk Sauren bom unfern ein; worauf er 
nadj «Beffinbien fegeite. ©er Herrr tutEaffe aber, wetdjer bamats, mit einem OrlogS* 
fdjiffe bon bierjig «anonen unb jwepgunbert unb funfjig Sann , auf ber Äüffe war, nadj* 
bem er bon bem Verfagren bes ©rafen b'örjfrees gegört gaffe, fam ju <_>oree ben isten 
bes «Binfermonats im Sabre 1677 an, unb nagm für bie franjofifdje fanagifdje ©efefffdjaff 
babonSeffg; fdjloß audj mit bem negriffgen Könige bon Huffsco, 3oal , unb Por to fal l 
einen Hanbefstractat auf eben ben Suß, wie ibn borber bie Hoffdnber, ba fie (Bovct be' 
feffen, gebäht batten. Sep feiner Snrüdfunff nad) Sranfreid) würbe feine Tluffübrung 

bom 

d) Äabat am o6angefä(jrten Orte 4 V). a.b. g) Siefje Äoyees Steife nadj %ffiny im Sag« 
106 €>. 1701, a. b. 41 €5. 

e) Äatbot unb ftabat, wie oben. _) ilabat wie oben, 4 Sfj.a. b. »13 u. f. ©. 
/ ) darbot ebenbafelbff. i) j&aebot faget, bafj ben 4ten bti J&ornung« 
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böm Hof«Tebr gebifftgef, unb im Sabre 1678 würbe er mit ©efdjenfen für bie negriffben 
Äonige wieber nacb (Boree jurüd geffgidt, um ffe auf ber franj&fifdjen ©eife ju erbaffen. 
Sn bem nimmegtfdjen Stieben, weldjer biefes Sagr gefdjfoffen warb, blieben bk Sranjo* 
fen im Seffge bon alten ibren auf ben africanifdjen Äüiffen eroberten Oerfern, unb ließen 
baS untere Sorf auf bem alten ©runbe wieber errid)ten; bie«urtinen unb balhen Saffepen 
würben fedjjebn Suß bod) gemadjt, unb man nennjte es ^ o r t "Dermantots h). 

Sm Sabre 1679 berfudjfen bk Hoffdnber einigemal, (ßoree wieber ju befommen. Hoffänbiföe 
«rft ließen ffe ein großes ©cbiff, welcbes basSdjloff bon (Earoffel b«'eß, unb bon Herrn wtVW-
Huberten commanbirt würbe, auslaufen, mif Sefeble, (Bovet,unb affeOerter, wo ffcb hk 
Sranjofen auf berÄüffe niebergelaffen, ju üherrumpefn: ju Herrn Huberts Unglüde aber 
fear Herr tuttaffe mif feinem ©efdjwaber fdjon bor tbm ba. HIß biefer Sefebfsbabee 
merfte, baß feine Semübungen, ben Hoffdnber in her ©üfe wegjubringen, bergeblid) fepn 
würben, unt bafi et bie ©djwarjen beimticb ju einer «mporung anreijfe: fe warb er gen&* 
tbiget, fidj bes ©djiffs ju bemeiffern, unb bas Volf babon nadjÖ_lmina bringen ju faffen. 
«in anber boffänbifcges ©cbiff, wefeges aus eben J)et Hbfidjt gefommen war, baffe bit 
Ätuggeit, fidj nadj ber erffen «Barnung babon ju madjen. Iturj barauf erfdjien Hert 
*&opfac, ebemafiger ©tattbatter ju (Bovtt, mit einem großen ©cbiffe auf ber Äüffe, um 
bk ©djwarjen ju einem aufffanbe gegen bie Sranjofen JU bewegen, wefeges fte aucg ju 
P o r t o b'ah unb 3 o a l tbafen, inbem ffe bie Sacforepen plünberten. «Beif aber tuCafle 
eben ju recgfer Seit bon ber <_>ambra war jurüd gefommen, fo erbieft er (Boree, unt 
braudjte in affer ©efdjwinbigfeit foldje Stepreffalien, bafi et bie negrifdjen Könige gar halb 
fo weit bradjfe, bafi fie fetberSriebe fud)en mußten 0« 3 m Sabre 1697 fam HerrSrue 
nadj (Soree unb fanb bk jwep SortS in ffbr fdjfcdjten Umffdnben, « r ließ fie, fo gut als eS 
hie Seit ertauben woffte, aufs beffe ausbeffern, befegte baS obere Sort ©t . tTJtcbael mit 
bier unb jwanjig, unb baS unfere ©t . SvancifcU9, mit adjt unb jwanjig «anonen; fo bafi 
borjegt ber «ptag bafb unüberwinblid) iff. 

©iefes «ptanb tff wegen ber «Babrnebmungen berübmt, welcge im Sabre 1682 bon -ßafjtneg* 
ben Herren bes «^ayee, X>artn, unb t u <£»lo£, Sitgfiebern ber foniglidjen flcabemie ber j™n««n bex 
«Biffenfcgaften ju Parts , bie iubwig ber bierjebnfe bieferwegen babin gefdjidt batte, bafelbff ° 9 ' 
ftnb angeffefft worben. ©ie bemerffen unfcrfcgiebene «merftones bes erffen trahantenSns 

piters, bon welchen jwep auf bem Ohferbaforio ju Par t s auch waren hemerff worben, bie 
©ifferenj ber Seit, wefcbe bon ber erffen gerausfam, war eine ©tunbe ffehjebn Sinuten 
bier unb brepßig ©ecunben; unb bon ber anbern eine ©tunbe ffehjebn Sinuten bierjig 
©ecunben. ©aber bie Seribianbifferenj jwifdjen (EJoree unb Pa r i s neunjebn ©rab 
fünf unb jwanjig Sinuten iff. Unb weif ber «plag, wo bie «Babmebmung angeffefft war, 
ungefdgr fünf Sinuten megr nadjkOffen tag, als bk «Befffpige bom grünen Vorgebirge, fo 
muß beSwegen biefe ©pige neunjegn ©rab brepßig Sinuten weffwärtS bon P a r i s tie* 
gen, ooer brepßig Sinuten effwdrts bon bem Seribian ber Snfel _?erro. 

S m 3 ©ie 

im %abxe 1692, bie ftortö von ©oree von bem eng« be uub Ungnabe ergeben; unb bafj eö im fjagre 1693 
lifcfyen StattfjaJter ju ©ambra, Jjerrn J&ootcrn, von ben Sranjofen wieberum fep eingenommen wov* 
wären eingenommen worben. ©aS $cvt©t. Wii- -ben, bie ei aud) von neuem erbauet gätten. ©. 
d)ael fep bamals mit 28 (Etüden befefct gewefen, feine ^>efd)reibnng von ©uinea a. b. 424 ©. 
«nb^err^eltjr, ber «Statthalter, tjabe fidj auf ©na-- k) ß.aba$ am angef. Orte, a. b. 116 u.f. ©. 
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unb ©reite. ©Je «Sreite bon (ßorec würbe aus einer großen o'njabl ber Spbben ber ©ernte" unb 

Strfferne genommen: unter anbern aus ber fofffitiaf Spb^e bet ©onne am 2iffen bes 
Sradjmonats, weldje ein unb adjtjig ©rab jebn Sinuten jwep unb funfjig ©ecunben 
war; hager bie Sreite folgte bon bierjebn ©rab neun unb brepßig Sinuten ein unb fünf* 
jtg©ecunben. Stadjbem man aber bem Snffrumenfe etwas jugeffanben: fo beffimmten ffe 
biefefhe auf bierjebn ©rab bierjig «Sinuten, unb ließen ben Unferfdjieb <et#d)er wenigen 
©ecunben weg. ©a nun hie nad) «Beffen an meiffen gelegene ©pige bes grünen Vor* 
gebirges brep Sinuten weif er nadj Sterben liegt, als c|5oree: fo muß feine Sreite nothjeenbig, 
bierjig ©rab brep unb bierjig Sinuten fepn, « s muß baber bte bem d a r b o t / ) angege* 
bene accurate Sreite bes Vorgebirges bon bierjebn ©rab fünf unb jwanjig Sinuten eben 
jpwobt falfd) fepn, a\ß bie bon (fforee, welcge er bierjig ©rab funfjegn Sinuten befftmmt. 

SBrtteraM ©ie fanben bk idnge bes Pcnoult bafelbff fedjS unb brepßig Soff fedjs unb \ iinien, 
unb atfo um jwo iintett türjer, afs ju P a r i s ; brep | Unten furjer, als es Herr Htcber ju 
Cayenne in America befunben bafte. Vom 3iffen S d r j biß ben 4ten bes Sradjmonats 
fyaben fie niemals gemerfef, bafi baß O-uedftlher im «Befterglafe fep goger, als flehen un_ 
jroanjig Soff hrep unb l unten geffiegen, fo bafi beffen Veeänberung nur fecgs Unten aus* 
gemacgt, wefcbe febr wenig unferfdjieben iff bon tem bon ter foniglidjen Tlfabemie ju einer 
SabrSjett bemerken Sallett unb ©feigen besOuedfffberS; otgleid) baffefbe in einem ganjen 
Sabre bon ffeben unb jwanjig Soll jwep iinien, bis auf acgf uttb jwanjig unb £ Soff ffeigt 
unb fäfft. ©ie baben gemeinigfidj wabrgenommen, bafi baß Barometer ju _§oree am 
meiffen gefaffen fep, wenn bas ^bermometer ffbr gocg geffiegen; unb bafi baß Ba ro 
meter gemeiniglicb jur Stadjt um jwep biß bier iinien geffiegen, unb ffd) megr beß t ags , 
als bes «JtadjfS über berdnbert gäbe m\ 

Abweichung ©ie flbweidjung ber fftabel iff ju (J5oree ungewiß, inbem ffe an unferfdjiebenen Oer-
ber SRabel. \etn biefer fleineo Snffl bon ein bis bierjebn ©rat Unferfdjieb macpet. ©ie wetd)et aber äffe* 

mal nacb Storbweff ab, wie man öfters bemerft gaf. 2Jtan ffgreibt fotcbes fbeifs einigen 
«ifenminen ju, bott wetcben man in unterfdjiebenen ©feinen, welcbe «ifenfdjtaden äbniicg 
ftnb, ©pubren ffnbef. ©enn wenn man fofcbe nabe an bie Stabe! bes «ompaffes bringt, 
fonberiidp wenn fein©fasbarü&er tff,fo berurfadjen fte eine ffdjtlidje Sewegung berfelben; 
tbeilS aud) einer mineraltfäjen «Bafferqneffe, bie bon einem Seifen tropfeitweife herunter 
tröpfelt, unb in brep tagen mebrentbeifs ein Odjsbofb «Baffer gtebf. Huf bet ©fräße 
nadj 0ovet ffnben hk Steuerleute feine abwetcbung ber Stabef. 

(_boe mb ©ie bähen hemerff, bafi bk "Ähwedjfefung ber «hhe unb Slutg ein eber jweene tage 

guttg. t>er bem boffen «Senbe am godjffen, unb hen abnebmenben Sonben am niebrigften fep. 
©er Unferfdjieb tff ungefdgr fünf Snß, inbem fie feiten ein ober jwep S«ß b»bev ffeigt, 
es müßte benn ber «Binb aus ber ©ee gegen, 

%imftt Wkhtvlaffimg, 3oalTa, oter 3oaf* 

ßaccore» 
Soalla. 

©er fünfte Ort, wo fidj hk Sranjofen niebergcfaffen baben, tff ^oatfa . ©iefer bat 
außer bem Spanbel, weldjct bier bauptfäcblid) mif ©flaben, Haufen, Sägnen unb «Batgs 
getrieben wirb, nidjts merfwürbigeS.' J)em 

/ ) 6 - ffiue »efdjr. von ©uinea «. b. zo <_>. n) 25a»bot am ovangef. Orte a. b. 14 ©. 
tu) €5. Voyages au Cape Verde «See. a. b. 6$ 0) £.ttbß t wie oben a. b. »94 <b. 

U. f. ©• 3 " bem Recueit d'Obfervat. fait en f ) Sbenbaf. 5 St. «. b. 314 ©. 
plufieur« Voyage- Folio. Pari« 1603. 
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©em 23arbot ju folgen, fo liegt biefe Stabt an hem Hio te la (Svacia, weU 

d)er bie Ähmgretdje P o r t o b ' 2tfli unb 3oaUa ren einanber tbeilet. Hn ber Sün* 
fcung beS S'nffeS beffnbet fidj ein Sefffn, weldjer berurfadjet, baß nur fleine Sarfen 
unb Ädbne barauf fabren fonnen. ©ie Sdjiffe werfen fünf ober fedjs Sahen tief 2lnfer. 
«ine ©eemeite norbwdrtS bon ber ©fabt finb einige feidjfe Oerfer einer weißen fanbigten 
©pige gegen über, weldje bon ben Sranjofen la Pointe23lancbe, unb bon ben «portu* 
giefen ^ajucbo genannt wirb, ©übwärts babon, brep ©eemeilen in bte ©ee, ffnb 
feidjfe Oerfer, bie 23atras t e JDomingo Hamos genannt werben. Sn>o ©eemeilen 
gegen Storbweff iff eine Steige fleiner Hngel, hie unter bem «Baffer finb, unb 23airo t e 
Sa rboc tm geißen. "Huf ber ©uberfeite ber ©fabt ^Joalla fließt ein anberer fleiner 
Slnß> Hio bas (Dffres genannt, ober ber 8uffernfluff. S u 3 o a ü a gaben bie Sran* 
jofen eine Sactorep, unb bon bar gegt burcg bie ©orfer auf ber Äüffe eine ianbffraße 
nacg Huftfco »). 

©ecbffe sfttetwfoffung, Wttba. 
©te fedjffe tff bte Sactorep juSllbreba, auf ber Sforöerfefte bon her <_>ambra, bem ^«ctorep 

Sorte 3acob mebrentbeits gegen über, ©ie würbe bon bem Herrn 23rue im'Sabre Htoxtb». 
1698 erridjtet, afs bamafs bte Sranjefen im Seffge bom Sorte _Jacob waren, unb bie 
öbergerrftfjaft auf bem Slnffe gatten. HIß aber bas fegfere in bem rpßwtdifdjen Stieben 
wiebergegeben würbe: fo blieben bie Sranjofen in bemSefige bon 2Kbreba o). 

Sm 3Abre 1717 würben bte Sranjofen burcg ©ewaft unb „Thnotgigung beß itontgs 
ben 23ar gejwuugeTr, fofcges ju berfaffen, inbem ffe fein Sorf baffen, ficb bafelbff ju ber* 
tbeibigen. Herr 23röe fdjidteben Spettn be ö a t n s , ebematigen Stattbaltet bon <£>oree> 
fkb hep bem Äonige über biefe Ungeredjftgfeit ja bef fagen, weldjer aber bte ©adje leug* 
nete. ©ieSanufacfur würbe baber, wtewobt mit einiger Vorffdjt, wieber angelegt; unt 
afs ter Äonig bon 23ar fab, bafi bte ©efefffdjaft eine Sactorep ju 25intan ober Tamtam 
anfegen woffte: fo erlaubte er alles, was bie Sranjofen berfangfen. ©ie Sanufacfur ja 
Slibreöa würbe alfo in igren borigen ©fanb gefegt f). Spett ttloore bericgtet, baß int 
Sagre 1730, ben i7fen bes «Bintermonats, biefe Saeterep abgehrannt ffp q). 

eiehente Scieoerlaflung, h i n t a n , oter Q3intam* 
©ie ffebenfe franjofifdje Sheberfaffung iff bk ju23tntan,ober<Ptntain, an bem Slnffe betöre» 

3erefes, (ber aucg "Pintatn unb @t. (fJrtgou genannt wirb), ber fidj fübwärts adjt ober Söiutain. 
jebn Seilen über bas Sort 3acob ut bie (Sambia ergießt, ©ie ffeben franjoffffb* 
SOteifen r) weiter binauf tiegenbe Sactorep ĵferefes geboret b ,eJu. -deiner bon bepben 
Oertern iff befeffigef, unb brauegef eS audj- nidjt ©er Hanbel iff bon großer «Bicgtigfeit. 
Herr 23rue, ba er eine Steife ja ianbe bon 2Ubreta nacg Hacbeo tbaf, merfte ficb hie* 
fen Ort, als einen ju einer Sactorep wogt gelegenen «ptag; unb ba er im Sab** X7M nacb 
©anaga wieber jurüd fam: fo h'eß er ficb im Sagre *7 *8 *X bermoge eines mit bem 
Äaifer eber Äontge bon Jotgnt geff̂ toffenen traetats, biet nieber. 

©ie 

q) ©iege feine Steifen nadj ben awerfcawifdjen franjofifdje «Steilen $u £anbe von hintan fep. 
Snfeln a. b. $1 ©• s) ©, «£n. Ärfee» Steifen ju Eanbe n«d> &aä)t» 

r) Äabat faget anbetwättS, baf ti nur 6ten imSapre 1700, bie gewftdjmaf* eingerücft ftnb. 
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©ie ©tabf ober bas ©erf 23intan fiegt auf ber recbfen ©eife beß SluffeS, an hem 

tbale eines Spügelß, ber ben Säumen angenebmen ©cgatten bat « s ffnb bafefbff jiem* 
lieb biefe Häufer, bk nadj porfugiefffdjer Htt gebauet finb, unter melcgen bie englifcge Sa
ctorep bas bornebmffe iff. ©ie portugiefen baben eine fdjone Strebe; unb ber Ort iff ege* 
mafs wichtiger gewefen, a(S jegf t). Spett tVoovt faget, bk Sugammebaner gätfen gier 
eine artige Sofcgee, wefege ein ©fraußep auf bem©act)e gäbe; unb es wäre biet »ebtfeif 
ju leben «). _ 

klebte 5jfieterlaffnng, SBifftf* 
Sactorep ©ic legte franjofifdje Stiebertaffung auf biefer _?üffe, tff bk Sactorep auf ber Srt* 
SMfib*. fei Siffos. - , . . . / . / 

Sm Sabre 1693 (ießen fie ffeg mit ©enebmbaffung beS-Contges biefes ianbes unter 
ber tfuffiebt hes Herrn Äröe gier nteber. Herr Cartaing aber, wefeben Herr 23rue 
jum Oberauffegcr beffefff gatfe, berfieß es im 3abre 1699, wegen ©egeneinwenbung hes 
portugieffffben ©tattgatferS ju Hadpeo. ©iefes bewog Herrn 23ruen, eine jwepte Steife 
ju tgun, um biefe Stiebertaffung wieberum in berigen ©fanb ju fegen, ©a aber mif hem 
©tattgaffer bon Had?eo ©freit entffunb, würbe bk ©aege am portugiefiffgen Hofe an* 
gängig gemadjt x). 

S a r b o t erjagtet, baß biefe Sactorep mif einer «ortine umgeben fep, bie bon fedjs ober 
adjf eifernen ©tüden beruhiget würbe; unb bafi im Sabre 1702 bk Sranjofen befferer 
©icberbeitbal&cr auf einer Snfel nabe an ber Sünbung bes SlnffeS Hacbeo ein Sorf 
erhauet baben, welcbes mit einer «orfine umgeben, unb burcb adjt eiferne ©füde bertgeihi* 
get fep. «in negriffber «prinj aus biefem ianbe würbe im Sabre 1694 ju Htffabon mit 
großer «pradjt getauft, unb befam ben Stamen _£manuel y). 

# # # * * # # * * * * * * # * * * * * # # # # * # * * * * * * * * * * * * 

S)a* II Kapitel. 
16.7. 2fa$än<$ t>on einer £ftetfebefd)m6un<$ naejj &)bia, wntefynftt 

_^__!_; naa) tem ^ttwigreidje Sanaga an tem Sctgerffuffc. 
£>urcb Ciaute 3annequin, 4>evvn von Hocbefort, geburtig r>on Cbalons. 

Tlus bem Sranjofifdjen. 

Anleitung. 
sjtachrlcgt £^J%aS Such, bon welchem wir einen "JluSjug gehen woffen, tff ju «Paris hep (Tbarles 

vom SSJetfe. <> 1 Houil lar t im 3ab re 1643 in 12 gebrudt worben. « s befiebt aus jwepbunbert 
<^S u n ö ac^ t unjj jwanjig ©eifen, außer ber Suetgnungsfd)riff, Votrebe, bem 3rtgatfe 
unb Srepgeitsbriefe, weldje jwotf unb eine galbe ©eife nocg überbem anfüffen. siegte ba' 
bon finb mit «omplimenfen an feinen «Patron, Herrn t e JELoyne, welcger Herr bon 3b?, 
unb foniglicger ©egeimber Statb war, angefüllt, ©ie Vorrebe nimmt ein Viertbeif bei 
«piages ein, unb beffegt aus einer boppeften «ntfdjufbigung: einmal, baß er S a n a g a unb 

bai 

t) flabat am angeführten Orte 5 SSanbe,«. b. 4, «) Steifen, nacg ben africanifegen unfein auf btx 
3C.7 n. f. <_j. 7 4 © e i t e . ••'' 
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baS grüne Vorgebirge ju iibien getedjnet, welcbes bocg, wk et fefger gefieht, gat weit ben 1657 
btefer Äüffe entfernet iff. «c bat affo (ber ©ewobnbeit naebjugeben) mif fidjtlidjen Tlugen tfattneqai«. 
geirrt, unb ffcb nadj benen ©eefabrenben gerichtet, wefcbe es jwepgunbert Sagte jubor haS an )^r£^. 
te r S e e liegente üybicn ober ben beißen S a n b genennt gaben; weldjes, wk td) bafür a u t^ we$n 
baltt, b o n S a r r a b ober JDefart, in welcbembie gebacbfen Oerfer liegen, muß berffan* beiXittk, 
ben werben. 

©aß ber Slnß S a n a g a unb ber Higerfluff einerlep ffnb, fcgeint er mit megrerer 
©ewißgeif ju hebaupfen: benn er entfdjulbiget ffeg beswegen nidjt, baß er biertnnen ben 
Steuern gefolgt, eh es gleid) bieffeiebf eine ntcbt geringere «ntfdjulbtgung als bas erffere 
erforberfe. 

Swepfens entffbufbigef er ficb wegen Sänget einer jterftdjen ©ebreibarf, inbem er unb bet 
baju niemats einige anleifung gehabt babe', berfpridjf aber, burd)Tuifridjfigfelf tm«rjdg* 6d)«»art. 
fen ben Sänget ber ©djreibart ju erfegen, « r berffcfjert ben iefer, bafi et bon ben ©ebräu* 
djen ber ©cgwarjen ganj befonbere-Tlnmerfungen bepgebradjt, fo, bafi et gar niebt jweiffe, 
einem jeben ©enüge ju fbun. «itt ©djriftffeffer, ber fo biel teufet, als biefer, fann mit 
Stedjt eines jeben Stacgficgt forbern; unb biefeS müßte ein ffbr unartiger Senfdj fepn, wel* 
eger jemanben, ber ibm ein foffbareS ©efdjenf gäbe, beSwegen anfahren wofffe', weil et 
foldjes nidjf mit einer jierfidjen Stehe überreidjt gäbe. 

«Bir fürchten aber, unffr ©djriftffeffer gäbe fein «Bort niebt gegaffen; unb baß gegen ©effen 
feine ©ebreihart, rb ffe gfefdj niebt eine bon ben beffen iff, weniger einjuwenben fep, afs SBertg. 
gegen feine «rjäbfungen: benn, bk Wab^eit ju fagen, fo fdjeint altes nur obengin getban 
ju fepn. «in SeweiS babon iff, bafi, ungeachtet er, nacb feinem eigenen ©effdnhniffe, über 
fiebjig franjofffege Seiten auf bem Sanagaftuffe gefegelt, er boeb nidjt einmal einen einjt* 
gen Stamen eines Orts eher ©orfs an bem Ufer ober im ganjen ianbe bittgefegt, afs biefe 
bepben, tlerrter Houge, wo feine Steife eilt «nbe genommen, unb ö ipur t , affwo er getan* 
bef. « r iff überbieß audj nidjt gar ju forgfäftig unb ridjfig, inbem er fein tagebueg bälf, 
unb nicgf einmal ben t a g feiner Snrüdfunff nacb Sranfreid) anbers bemerfet, als nur über* 
baupt auf bemtifet,baß ffe im Sagre 1639 gefdjeben. 

S a n . gat alfo, mit bes Herrn 3annequtns «rlaubniß, Urfacge ju jweifefn, ob ein 
<$cgriftffeffer, ber bie idnber, burcg welche er reifet, nicht beffer befegreibf, feinem iefer 
©enüge tbun fonne; unb bem äffen ungeadjtet muß man boeb geffeben, bafi et weit megr 
getriftet babe, alß man bon einem ©olbaten erwarten fonnte, wofern er nur niebt bon ffeg 
fefhff gar,ju ffbr gepraglt batte: beim megrentgeifs geben feine anmerfungen ju ben ©e* 
bräud)en her ©djwarjen ein großes iidjt, unb einige babon ftnb ganj befonberS umffänb» 
lieb, nnb fegr ridjfig unb genau. ©iefer traetat iff beswegen aucb fdjdgbar, weit es bk 
erffe Steife,iff wefcbe bie Sranjofen auf ber S a n a g a getban; unb berbienef affo,in unfere 
«rjäbfung bon ibren Steifen unb Stieberfaffuugen an biefem Slnffe, affwo fie bamafs nocg 
fein Sort gaffen, eingerücft ju werben. 

©er 
*) Äabat ebenbaf. a. 5. 89 u. f. @. y) Färbers 95efcgr. von ©uinea a. b. 4*8 @. 

2llfgem. Heifebefcbr. II S a n b . St n 



a82 Reifen tän$ ber wejtticben itüffe ton africa 

»637 S c r 1 -gbfftnftt. 
^«nnequtrt. „ _ 
' v ' S5er Verfaffer befudjt Sngtanb. ®efjt ju Sieppe Stuß ©anaga. 3weene negtifdje ©efanbte. Sße»* 

ju ©djiffe- Sanatifdje Snfeln. ©eetaufe. ben mit ©efdjenf en beurlaubt, ©n Sott erbaut, 
fernere «rjägtunct bavon. 3üd)ttgung für et: ©ie ganbeln auf ber ©anaga. 2lngenegme2(u«* 
Hefa. _in „Wndj wirb getauft. CapoSManco. pegt. Äbatg btefeö Sanbe*". 

j»efud)tgng= * S V ^rtfaffee feilet fein Wett in jwanjig «apitel ab, weldjen et eine Htt einer «intei* 
i«mb. **^ tung borfeget, werinnen er bieUrfadjert erjdbfef, bk ibn bewogen, biefe Steife anjutre* 

ten. « r begleitete ben Herrn 23eUtebre, welcben iubwig XIII ats ©efanbten nacb «ng* 
lanb fdjidte, hie Sreunbffbaft jwifdjen jwoen fronen ju erneuern. Sie lanbeten ju Hye, 
in SuffeF,bon wannen ffe nacb ionbon famen, welcbes (wie et faget) eine ungemein präch
tige unb foffbar gebaute ©fabt iff. Mannequin abet, wefcber jung unb ausffbweifenb 
war, berfieß, naegbem er in ber engfifdjen Sptadje weit gefommen war, bes ©efanbten 
©ienff, um nadj Sranfreid) wieber jitrüd JU fegren, mit bem Vorfage, bk erffe ©efegen* 
teif JU ergreifen, in bk Srembe ju gegen, © a er bes S o r g e n s einmal auf ber ©djiffslänhe 
ju SDieppe fpagieren gieng, unb ein ©djiff bon ungefdgr jwepgunberf tonnen jum ©egefn 
fertig fag: fo erfunbtgte er ffd) bep einigen Sondjen, wo es binfabren fofffe. ©ie bertdj* 
teten igm, baß es für S a n a g a nadj Tffrtca bepm grünen Vorgebirge gefaben fep; unb ha 
ffe aus feiner Steubegierbe merffen, bafi et iuff baffe, mit ju reifen: fo hemübeten fidj hie 
guten ieute, wefdje ign für einen rogen jungen Senfdjen bieffen, ber feinen «ftern baeon 
gefaufen, ibn butd) afferlep ©rünbe bon feinem Vorbaben ahjuhringen. 'Janntctnin, bet, 
obne fidj an igre Vorffeffungen ju fegren, feinen «ntfdjluß ffgon gefaßt gatfe, erfunbigte 
ftdj nadj beS Hauptmanns d) «Bognung, gieng gin, unb fudjfe afs ©efbat hep ber ©efeft*. 
fdjaft ©ienffe. ©er Hauptmann, ungeadjfet er ibn nidjt f annte,nabm ibn an, weif er einige 
Sdgigfeif bep igm berfpügrfe, unb macgte ibn ju feinem ©djreiber. 

©egeln »on ©en 5ten bes «Bintermonats im S a bre x637 0 fegelten ffe bon itDteppe, unb tagen 
JDteppe. uttferffgiebene t a g e auf ber ©fräße, um ficb mit affertep Sebürfntffen jur Steife ju berfe« 

gen. «Bdgrenb biefer Seit wären ffe bafb burcg einen beftigen ©türm bon ibren Tlnfern 
getrieben worben, ber ein ©cgiff, wefcbeS nabe hep ibnen bor tfnfer gefegen, urtb beffen Volf 
berfogren gegangen war, ans Ufer trieb, «nbficfj, nadjbem ber «Binb war gut geworben, 
fegten fie bie ©egel auf, unb erreidjfen nacb jweenen t a g e « c) U s b a n t unb bie SorlmtjS, 
affwo fte einen anbern ©türm, ber brep t a g e bauerfe, unb ibnen t i e mittlere Stbauwegnabat/ 
auSjuffeben baffen, © a ffcb bas «Beffer aufgeflärf baffe, fagen fie, baß ffe auf ber Spbht 
bet ajorifdjen Snfefn waren. Um biefe ©egenb wäre igr ©cgiff, burcb hie Unborffdjttgfett 
einiger befoffenen ©olbaten, bafb berbrannt worben, bie ein Saß Sranbtewein angefferft 
batten. 

€anarifd)e S a l b barauf enfbedten ffe P a l m a d), eines bon ben canarifdjen «pfanben e). ©er 
Snfeln, S a n n auf her Sramffengenfpige gab Stacbricbf, baß er nabe bep ben Snfeln t e (Brofjeur / ) 

ein ©cbiff gewabr würbe, bon ungefäbr jwepbunbert unb funfjig tonnen, wei tes nacb her 
barbae 

d) auf ber,2<Sffen ©eite wirb gefaget, bajj ber d) 2fuf ber a7ffen ©eite. 
Hauptmann Äambett gegeipen. O ©enn er a. b. 31 © bie Stamen ber canark 

b) 2fuf ber i4ten ©eite. fegen Snfeln giebt, fo recpne't er SKabera 'barunter; 
O Sn bem Originale pei^t eö Onextn auf ber nämlicp «Palma, ©omera, ,orteoentur« , alle* 

i8ten©eite. granja, 
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bavbavifötn Äüffe .fegeffe. ©er Hauptmann ffu)r ju igm gin, unb fanb, bafi es ein 1637 
Äauffartepfcgiff war, welcges bon ben canariffben Snfeln nad) Cartbagena ober 2lltcant >nncgatn. 
geben woffte. "^ ' 

Sie fübren in igrem iaufe fort, unb erblttffen ben folgenben t a g ben P i c o auf ber 
Snfel Ceneriffa g). « r befcgreibt ben wunberharen S a u m ju Jerro auf eben hk 
Htt h), wie fdjon oben gefdjeben, obne ibn felbff geffben ju baben; beSgfeidjen aucg bte 
hep ber ©eetaufe eingefügten ©ebraudje;. wef djes wir unferm Verfaffer ju gefaffen niebt 
bprhepgeben fonnen, ber es als etwas artiges anftegf, weicges hep feinen iefer» Hufmeti' 
famfeit erweden muffe. Unb in ber tgaf tff biefes bk einjige Segebengeif, welcge ffd) 
auf feiner Steife jugetragen. 

©iefer wunberlicge ©ebraud) tff ju äffen Seiten bon ben ©eefabrenben ffbr genau unb ©eetaufe. 
mif bieten Umffänben beobadjfef worben, wenn fteafwifie Oerfer auf ber ©ee , afs j . « . 
bie «nge bon (föibraltar, ben «Benbejirfet bes ÄrehfeS, bie iinie tc paßirt ftnb. Unb 
äffe Srembe, hie jubor nie an biefen Oertern gewefen, muffen ibn mitmadjen. ©er 
©teuermann leget eine« ©djlafrocf ober furjen Sanfel an, nimmt fein ianbfarfenbucb in 
bk Hanb, unb forherf äffe biejenigen, bk nod) niemals ba gewefen ffnb, bor ficb. ®t faßt 
ffe bie Singer auf bas Sucb legen, unb fdjworen, bafi fie, fo oft fte biefen «Beg wieber 
paßtren würben, biefen alten ©ebraud) bepbebaffen woffen; bierauf faßt er einem jeben 
burd) einen ibm jur ©eifen ffehenben mif ber Sladje eines bfoßen ©egens ober Hirffbfärt* 
gers einen ©djlag im «Jtatfen gebe«; unb nadjbem er ign etwas weniges für bie Htmen 
abgeförberf, überfdßt er ibn ben Sootsfnedjfen, bie ign brepmaf mif bem Äopfe in ein 
Saß «Baffer faüdjen, unb offermafs überbieß audj nod) einige «imer «Baffer auf ibn 
gießen, bk Seetaufe boffjfänbig ju madjen; afsbann muß man ibnen für igre gegabf* 
toeinügung einige Pannen Sranbtewein ober «Bein geben. 

3annequin faget, bon biefer «eremonie fep niemanb frep; benn ber ©feuermann 
gäbe tgm erjaglt, bafi ber borige Äonig bon Sranfreid) i), ba et bon S t . tTJalo nad) 
Hoctjcüc gegangen, unb einen gefägrfidjcn «anal, H a $ genannt, paßirt fep, bep Hnfe* 
gütig biefes ©ebraudjs gefragt babe, worauf fid) biefe ©ewobnbeit grünhe? Unb als map 
ibm jur Antwort gegeben, bafi fofcbe bon unbenfficben Seifen ber im ©ebraucbe gewefen, 
fo gäbe er ffcb biefer ©ewobnbeit aucg unterworfen, afs einem (obliegen ©ebraucbe, weil 
bas bafür ju ertegenbe ©efb für bte Tfrmen angewertbef werbe * ) • 

«Beil 3annec|utns «rjäbfung bon biefer Summerep in einigen ©fücfen unbottfotn* fernere Se
men iff: fo woffen wir ffe bep biefer ©efegenbeif aus anbern ©egriffffeffern ergdnjen. jäyuttg. 
©ie «eremonie ber ©eetaufe,' wie fie unter ber iinie gefegiebt, wirb bom £>urret bofffom* 
men befebrieben: « in SoofSfnedjf fdjwärjet ffeg bas ©effdjt; ein anberer nimmt eine 
SaSfe oter iarbe bor; einige erfdjeinen mit Suffeten hert?affnet, anbere nttf ©egen; 
einer gaf eine Hellebarbe, ber anbere eine ©djaufel, nad) ber Hn^ahl ter «anbibaten. 
©er ©teuermann, um ffeg bon ben übrigen ju unferfebeiben, fegret feine Snpe um, unt 
fiatt einet ©d)erpe nimmt er ben erffen ben beffen Häher ober iumpen. 3 n fefebem Huf* 

«Jt n 2 juge 
granja, 8ancerotra, „ftabera, Seneriffa unb 3mo; h) ©ielje oben a. b. n unb 2» @. 
unb lägt ©rogcanarten au«. .. fi . ., -

f) Sßteßeicgt bieeatoag«, in »er erffen Äarte. ° $nmd> in a3,c"e' 
g) ©ieĵ e a. b. 3« ©. *) ®e&e a. b. 36 u. f. ©. 
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1617 niete aeben ffe bor bes Hauptmanns lammet, unt. gaben trompeten unb «Päuf en, unb an= 
3anne«uin. bere Sufff, wie fie auf bem ©cgiffe iff, bor ficg ger gegen. «Jtacgbem etwas iff muffctrt 
4 * ' worben, fe fommt ber ©teuermann aufs Verbecf, unb beffeglt, bafi S'faggen unb 2ßtm-

pef muffen aufgefegt werben, « r feget ffd) afsbann in einen iegnffugl auf bem Verbede,'um 
bie «eremenieit mit anjuftgen, unb läßt ein großes Saß ^Baffer an ben Haupfmaff brin* 
«en, mit einem ©teden queer über, ber bon jweenen Seotsfnecgten gegalten mtrt. ©te 
fangen bep'benbornefHnffen SUtfenben an, bk fie einen nad) bem anbern auf ben ©te-
cfen fegen, unb benen fie ju gleicher Seit ein Secfen barretcgen, in weldjes fie bas ©eftgenf 
legen, womit fie baS Untertaudjen ahfaufen. ©as ©efdjenf tff nad) Sefcgaffengeit 
ber «perfon jwotf bis eine trotte. Tille biefe Verebrungen werben in ein Stegtffer aufge
trieben. Unferbeffen'galt einSoofSfnedjt bem «anbibaten einen Hirffbfdnger an benHalS, 
unb ber ©teuermann galt igm fein ianbfartenhud) bor, unb faßt ign bk Hont auf ber 
£arte bagin fegeu, wo man alsbamt glaubet, bafi baß Sdjiff fen, unb ibn fdjweren, bafi er 
«ffe, bie biefen «Beg fommen werben, angalten weite, biefen ©ebraud) ju heebaegfen. 

Hierauf madjen fie ein fdjwarjeS _?rettj an feine ©tirne, unb fprengen ein wenig «Baff 
fer auf feinen _topf. ©er «anbibat feget afsbann fein ©efb ins Seden; unb wenn ffe mit 
feiner Verebrung jufrieben ffttb, fo faffen fte tgn geben: finb fie es aber nidjf, fo jtegen fie 
gefcgwtnb ben ©teden unter tgm weg, laffen ibn inß Saß fallen, unb tragen ©orge, haß 
einige «imer «Baffer, bie immer jur Hanb ftnb, tgm über ben $opf gegoffen werben. 
Sfttemanb iff gterbon ausgenommen; unb fogar ein Tlbmiraf muß ffeg biefem ©ebraudje 
unterwerfen, nur barf er ntdjt untergetaudjt werben. «Benn biefeS berbep tff: fo erfepemt 
ter Stmmermann mit feinen ieuten bor bem Hauptmaitne. Sie bähen äffe «Berfjeuge, 
bie ju igrem Hanbwerfe gegoren, iit ber Hanb, unb fagen, bafi, weil nadjateem eingeführten 
©ebraudje alle Sdjiffe, bk biefen «Beg nodj nicht gegangen wären, bejahen müßten; unb 
feines unter fefdje gebore, afserfudjfen fie ibn, er wette bk ©ewogngett nidjt abbringen, 
©er Hauptmann fdjenfet ignen etwas, unb auf biefe Htt enbiget fid) bie «eremonie, 
©djfägf es ber Hauptmann ah, fe gehen fie bor, fie gätfen Stedjt, ben iowenfopf ober bte 
Sigur an bemSoegfprietahjufdjIagen. 

©te ©djiffsjungen, weldje nodj iridjf ben «Beg getgan, ffnb babon auSgenemmen, ga* 
ten aher anbere ©ehrduege auSjuffeben. Sie madjen einen 'ßittet an bk 'Binbe, ber fta) 
trebef. ©rep ©cbiffsjungen werben an benfelben mit einer Hanb feffe gemacgt, unb in bie 
•obere hefommt ein jeber eine «Pettfdje; tbre ©djultern finb bloß, unb wenn fidj bet %itttl 

, htebet, fe petffegen ffe einanber, bis ber ©teuermann bem ©paße ein «rtbe madjt /). 

tin SÖtcmcg £abat, ein Sacobinermondj, giebt felgenbe «rjdglung bon ber taufe, fo wk fie an tgm 
jetanff, fefgff bep feiner Steife nadj ?lmcuca iff boffjogen worben. ©er erffe ©feuermann, her 

lädjerlfd) angefleibet war, unb in einer Hanb ein groß goljernes ©djwerbt, unb in ber an* 
bern fem ianbfartenhud) gaffe, forberfe alte Sleifenbe bor fein ©eridjf. « r war mif jwelf 
eber funfjegn feiner Offfcierer umgeben, bie eben fb angejogen waren. Habat, welchen 
ber Hauptmann*, ber fein «Patge fepn follte, begleitete, fant ben ©feuermann auf eine Htt 
bom tgrone fügen, ber mit ©djafsfeffen bebedt war; ferne Offfeiere ffunben ju bepben 
©eifen; unb nabe bep igm war fein ©ecretdr, bte Veregrungen ber «anbibaten aufju* 

fdjreiben. 
/) JDortete 0teifen nad) Jütma «. b. pz «. f,€5. m) ©ielje Labatt Nouvelle Voyage am Isfei 

de rÄineri<juc I H>. 
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ftgrethen. Vor tbm ffunb ein Saß boff «Baffer, mit einer eifern ©fange queer über, auf 1637 
weldjes ffcb ßaba t fegen mußte; ber ©teuermann, welcger feine Hanb auf bie ©eefarte legte, jfonneonm. 
ließ n)n berfpredjen, bafi et tiefe ©ewegnbeit bep allen, bie jemals mit tgm ben «Benbejirf el' * 
jum erffenmale paßtren würben, wolle beobacbfen laffen. 21IS er biefeS berfprodjen, ffunb ber 
©feuermann ernffgaftto auf, unb fragte ben Hauptmann, mie ber «anbibat beißen follte? 
« r befam ben 37amen tes Pretigers, bon einem Seifen biefes «Kamens bep ttfartimc. ©er 
©feuermann nabm bierauf einen ftlbemSedjer,taudjte feine Singer ein,unbjeidjnete bamit 
£abats©t ime; ' barauf fegt« er ffeg wieber auf feinen tbron, unb fragte, was er bem©djiffs* 
boffe beregren wolle? « r gab brep Äronen, unb etnSäßdjenSranbfewein. «inige bon 
ben «anbibaten würben hep biefer ©elegeitgeit »eiblicg unfergetauebt m), fo baß es ignen 
ju einer wirflidjen Sättigung ausfiel. 

«Bit woffen nunmebr wieber ju 3annecjumen unb feinen ©efäbrfen jurüdf egren. ©a 2Beijje«HSor; 
fte t'bren iauf forffegten, famen fie att bk Äüffen ber 23arbarey, tie er afs niebrig unb «ebirge. 
ebenes Ufer bon unfrudjtbarem unb bürrem iSanbe befegreibt n), an wefegem ffe funfjig 
ober fedjjig franjofifdje Seifen bis nad) bem wetffen Vorgebirge fegeften. Hiefffbff tan* 
.beten ffe, um einige Sarfen ju hauen, bie bep «inlaufung ju S a n a g a gocbffnotbtg ffnb, 
inbem bk ©djiffe bafelbff in offner ©ee Anfer fegen muffen. «Beif nun unffr Verfaffer 
immer nocg nidjt bie Utfadje babon weis, fe fonnte ibm nidjtß befdjwetficber faffen, als 
ber lange Aufenfbaft in biefem oerbammten ianbe. ©enn außer bem Sangel beS friftgen 
«Baffers #t ©djiffe, fonnfen ffe audj auf bem ianbe feinS ffnben, ffe modjten audj nodj fo 
tief in bem ©anbe graben; benn ber ©anb tff ganj unb gar berbrannf, unb fo locfer, bafi 
eß einem ffbr fegwer fäfft,funfjig©ebritfe ju geben; unt bennod) w#ren bte ieute geno* 
tgigef, hen Simmerleuten affeS, was fte braudjten, jujutragen. «S würbe biefes nidjt fe 
befdjwerttd) gewefen fepn, wenn bk «inwogner b&ffidjer unb umgängttdjer gewefen waren. 
Über biefe Sa rba ren , wefdje bie ©eefabrenben bieffetdjt nadj fidj beurtheifen, traueten 
fid) nidjt, ju ignen ju fommen, um ibre $;*cge, (bie fie mit Sogen fdjießen) gegen tobaef, 
SränbteweinuttbSn>iebad, weldjes man 'men ju geben pflegt, ju bertauffbeu, fonbern 
blieben eine «de babon ffegen, als ob ffe mit ber «peff bebaftet wären, fo bafi fie basjenige, 
waß fie ignen für igre Sifdje gehen wollten, eine große ©trede ben ibrem ©djiffe binfegen 
unb jurüdgegen mußten, © a biefes bte Seren faben, famett ffe, unb nabmen bas S * 
rüdgeiaffene weg, fegten ibre Sifdje bagegen gin, unb jogen ffd) wieber jurüd in t'bre SpüX* 
ten; wo ffe feh^ atmfelig leben, fe bafi fie tobtengerippen, bie bom tobe erffanben finb, 
äbnlidjer, als numfcglicben ©efdjopfeu, faben. 

Sie baben teine anbern iebensmfcter in tiefem berbammten ianbe, als an her ©ornie 
gefreugte Sifdje, etwas mbianiffges Äorn unb tobaef. ©ie Siffbe finb in ber tba t in 
Sicher Senge Unb Saraugfaln'geett,. baß bes VerfafferS ©ebädjtnifc niegt jureiebet, nur 
ben wetten tbeit babon ju beffgrethen, ©ie fffdjf en auf einem S«ge mit bem Stege nidjt 
weniger, alsttepb«nbert Seerdffbe,«ußer ben übrigen Arten, ars einen Corbtn, unt einen 
Pantoufüer ober Hammerffffb, beren: jeber fo groff afs ein Senfd) iff; Bonitos, 2)0* 
ratos , Salbuers, ©djeflen, iSarpfen, (Eaptatns, TOacboran, HacbaW/ Sondje unt 
Steaer, bk alle entweber bon fyttvftaibe, eber ©effalt £ genannt werben. «Be« ff» 
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gier fein frifdj «Baffer fanben, fo fegten fte, nadjhem fte eine Sarfe ,geb«ief, i$rtSteife 
nacb S a n a g a fort, affwo ffe nacb »benig tagen anfamen *). 

Sie ließen ibr ©cbiff bor Anfer nabe am Seifen liegen, begaben ffcb auf ben Slnß; unb 
nadjbem fte mit S ü b e über ben «ingang besSluffeS gefabren waren, fo warfen fie bep hem 
©orfe&ieurt f), welcbes 3obanri23arren q) gehbtt, unb brep ©eemeifen bon bem «in* 
gange bes SlnffeS liegt, Anfer. Hi*r balfen ibnen hie ©djwarjen ein H««s bauen, um ffe 
bor bemgauffgen tbauetn©td)erbeit ju ffellen,ber in biefemianbe fällt r), unb bep trodner 
SabreSjeit febr gefdbrlid) iff, fo, baß,wer bes SiadjfS über mit ntcgt jugebecffem Sag^t 
fchldft, bes anbern tages gewiß ffirbt. Unferbeffen brannten einige bon ber ©djiffsgefeg« 
fdjaft Siegel jum Haufe; anbere mußten bie ©üter auslaben, ben Soff erlegen, weldjer be* 
nen bier 5?hnigen, bk fid) an bemSluffe aufgalten, gegorf, unb ben ben«inwognern anbete 
«Baaren, weldje bk Sranjofen gemeiniglich, bon ignen befommen, eintaufdjen. «inige 
würben ins Holj gefdjtdf, jwepjinfidjfeAeffe ju bauen, um eine Srücfe im Slnffe ju bauen, 
um bk Haufe aufzufangen, wefcbe ju ibnen würben btnuntergefdjwommen fommen, unb 
um ibre Sarfen ju faben, bie an bas ©cbiff fofften gefanbf werben. Anbere gfengert, 
Htrfdje unb wifbe ©cbweine ju jagen; unb bie übrigen blieben, unb legten ben ©runb ju 
ibrem Haufe. ©aS (egfe war ibnen fegr befdjwerfid), fowobl wegen ber barfen Arbeit, hie 
fte ber Spik_e balher, unb her großen S ü b e , gut «Baffer ju ffnben, batten, als and) wegen be* 
langen Aufentbatts, wetdjer baburdj in btefer ungefunben ©egenb berurfadjf würbe. 

Vier ober fünf t a g e nad) ibrer Anfunft famen jweene wogfherittene negrifcge 211* 
fati J ) , bie als ©efanbten waren abgefdjicft worben; ber eine bom SDamel, mit wefcgem 

ber Hauptmann auf einet borigen Steife Sreunbfdjaft gemadjt batte, weldjer tgn feines 
©djugeS unb ber (Srojerbeit in feinen iänbern berfidjern fofffe: ber anbere bom 23raf t), 
mit wefdjem ber Hauptmann ebemafs einige Uneinigkeit gehabt, tbm ben SDaufamu ju 
geben, ober wifffommen ju beißen, unb um AuSj&bnung ju bitten-, et fieß ibm aber hen* 
nod) bkWabl, enfweber jum Kriege, ober jum Stieben, weldjen tegfern ber Haupt* 
mann, ber bes Hanbefs wegen bieber gefommen war, erwägtfe. S e p biefer ©efegengeit 
bemerfet 3annequtn , bafi biefeß niemanben frembe borfommen bürfe, baß her 23raf um 
eine Ausfobnung bep bem Hauptmanne babe aitbaften faffen, weif ffe, wk et faget, ffd) 
bor ben «uropäern, wegen it)res ©efdjüges, fo fef̂ r fünften, baß fedjjtg Sranjofen, wenn 
ffe wobtberffbanjt ffnb, im ©tanbe wären, fedjstaufenb «inbeimifd)e ju fdjlagen, inbem 
ffe feine anbere «Baffen baben, ats Sogen unb ©agapen. 

©er ©efanbfebom 5>amel würbe mit bengew6bntid)en ©efdjenfen für feinen SpewA 
bon Lambert wieber jurüd gefdjtdf, bie in eifernen ©fangen, rouenifdjer ieinewanb, eini* 
gen «ffen rotben unb hlauen Srteß, Sranbfewetn, Honig, fflbernen Armbänbern, Ääm* 
men, ©piegetn, Sefferri, Änopfen, «rpffaff unb «papiere beffunben, mit bem «tfudjen, 
bafi fein Herr feinen Untertbanen befeblen modjte, an her ©eefeife binunter ju fommen, 

wenn 
e) Habat a. b. 50 © . Äabat im i 95. a. b. ip ©. bat ©egentgeif tu ie* 
p) X b. 5» 0 . 3m Originale 25tenre. gaupten fc&eint. 
q) (Dean wirb weiter ginteneine kfonbere_tad>« s) Ober ZI Äaögt a. b. 57 ©. 

rtd)t »on biefem Sogann 8&a'tre unb feiner Jamilie t) >nnequm fe|et_5radf unb Dame! fc&lecgt 
finbett- •' $tn, ati ob ti Starnen (nomina propria) wären, 

r) <&s gatten alfo bie ftranjofen ju biefer Beif ba ei bod) Sitel ffnb. 
nod) fein Sort ober Jpaui ju ©anaga, nngeadjtet ») ©iefer Ort liegt nor&wär« an bet ©anaga, 

ffeben|ij 
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wenn fie iuff ju banbefn bdtten. . ; ©em ©efanbten bom 23rac" gab er jur Antwort, er 1637 
foffe feinem _fonige fagen, er boffe, er werbe etwas bom Seffe nadjtaffen, inbem er fürj* _tanneguin. 
lidjein ©djiff berfobren, ©er # r a * gieng biefes aus bloßer Hoffidjfeif ein; bennajo* *"—v ' 
fernbiefer «prinj biefeS niebt eingetdumt batte: fo würbe ibm her Hauptmann nidjts ge* 
fäjenft fjaben, unb würbe boeb obne einigeSurcbt in feineidnber gefommen fepn. 

Unferbeffen bradjten fie igr Sort ober igre«Bognung ju ©fanbe, obgleid) mit bieler ,ort erbauet. 
S ü b e Urtb Sefcbinerlicbfeif, fowobl-wegen ber beffigen Spify, unb gewiffen f leinen Stiegen, 
bie fie tHarignons nennen, als aud) wegen Sangel ber iebensmiffet, inbem fie genotgiget 
waren, fid) an bie $off her ©djwarjen ju gewobnen. 

©ie fübren gterguf in igrer Sarfe bie S a n a g a ginan, unb ganbetfen bon ben Sdjwat-- Steifen auf 
gm. Häufe, wilbe tgtersfeffe, «tfenbeirt, arabiffbes ©ummi, ©fraußfebern, Ambra unb bergan*^. 
©olb ein. Auf ibrer Steife nacb Zerrter Houge «), bon wannen fie ibre Soote ju bem 
großen Ä i g e S a m b a i a m m a x) ju fdjiden «Bittens waren, trafen fie bie Ufer bes 
StuffeS heffänbig grün an, unb mit angenebmen Säumen befegt, bie fo grün, als bie Oran* 
genbäume in Sranfreidj waren, unb eben bergfeieben Sfdfter batten, aber feine Srüdjte 
trugen, ©iefe Saume, welcbe ffe Paretutners y) nennen, baben ffeine «Burjefn, bie fo 
tydjt an einanber unb fo ffarf ftnb, bafi bk Sranjofen, fte modjten aucb noeb f° gnt be* 
fdjubef fepn, als fie, wofften, bor fofdjen faum im «Bafbe gegen fonnten. 

Sn biefen «Bälhern trifft: man audj gäuffge «Biebergalle an, bie einjig unb allein bon Angeneljme 
ber idnge unb tiefen «inobe biefer «Bäfber gerf ommen. ©iefe «Biebergafle, wenn ffe auf Amsffcgt. 
igten trompeten bfiefen, nebff ber angenegmen Ausffcgt bon benen mit ffgonen «pafmen* 
Räumen befegfen Hngefn, bie ignen ©djatfen unb Äübfung gaben, berurfadjfen nidjt we* 
nig Vergnüge« in biefen warmen iänbern. S n äffen Oertern, burd)'wefdje ffe giengen, 
famen ibnen bie bbrnebmffen aus benSlecfen entgegen, berffdjertenffe ibrer «brerbtetbung, 
unb befdjenffen fie öfters mif mifben ©djweinen, bk fie mit ibren Sagayen faffen, eber 
in Saffffriden, bie fie ibnen im Holje fegen, ju fangen pflegen. Äurj, fie waren ignen 
bep täufenber{epl©efegenbetten hebüfffid), bepm Sagen, bepm Sifdjen unb bepm Herum* 
fügten äri bte Oerfer, bk fie nur ju fegen iuff gaffen. ©er Verfaffer will uttterbeffen 
bodj baben, bafi biefeß alles megr aus Surdjf, als aus iiebe, gefebegen fep. 

Unter bie bornegmffenÄentge biefes ianbeß tedjnet et ben2)amei,Ä6nig ber Sdjwat' Äonigebt*« 
jenmipbien 2); ben örar)5fenig her ^ulier; ben Hamaltngo, Äonig oberOberffen fe«2«n&e*. 
ber Soren in her Sarbarep; unb ben großen Sambaf iamma, Äonig ber Soren unb 
Sarbarn,,bie an Combuto gränjen d), wetdjem bk brep erffern jinsbar finb; unb wel* 
d)et bie Ärone. erblid) bat b). Sbre bornebmen ieute ffnb bie Stlratt* 0 ober Oberffen 
ber ©orfer, unb hk fllarbuten, ober «prieffer« 

S)er 
fleoenjtg franjö*fffd)e SOteilen über Jort Souls. ©. *) 2Ba* e)t«r ber SSerfafler burcg bie tTToren 
bie Staxte biefeß Slufle«. ber £>atbatty, unb burd) bie Ufloren unb Aar* 

*•). äjielleidjt iff ti eben bcrfelbe, ber von anbern batn verfrege, bai fann niegt (eid)t gefagt werben. 
©iratic genannt wirb. t>) ©• a. b. 80 ©eite. 

y) Ober paletutu'er, ein Ort »on ttTango. 0 Söep anbern 2flfaöt, beffer al 2Uöbi, xoeU 
2) (_r mepnet biejentjjen, bie an, bie ©anaga d)ei unter ben „tfuljatnmebanern 0tidjter ffnb. 

gränjen. Anffatt UTarbuts fdjreibt er UTarabcu». 
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*637. ©er n gbffyiftt» 

jannequm 
' v ' <jjn negrtfdjer t r inj ftd)t, unb erlegt einen &5wen. ©t. IBincent »erfogren. 2>ie Stute werben ge* 

;£)eö SSerfaffer* Aberglaube. ©rtne «rjäglun* rettet. Hauptmann gambect femtmt ignen ju 
gen ffnb mnjbar. «SunberbareS&egebenfjeit. Steg* £ütfe. ^ömmt nad) Dieppe jurücf. Snjjalt 
uiegte Saljröjeit. Aerme ber 3tig«r. Sljre bti 2>ucg«. itupferffidje. 
gurücfteife. (Sin froHjöfffcp ©cgiff gegt bep 

©nnegrifeger^annequin batte feine befenbere Segebenbeit in biefem ianbe, ober wentgffenS erjagtet 
'Prinjfldjt, « ^ er feine, « r gebenff nur eines ©efeebfes, welcbes er mit Augen angefegert, jwifegen 

bem nur genannten Äama l ingo unb einem iowen, bas in bertbaf biet ju merf würbig iff, 
als bafi wir es mit ©tifffdjweigen übergeben fofften. ©iefer «prinj wofffe ben Sranjofen 
feine ©efdjidlidjfeit gern ffben faffen; er ffeffte ffe babero auf einige S a u m e , bie an ber 
©eite ben einer ianbffraße, wefdje in ben «Bafb gieng, urtb bon wifben t e e r e n offers befre* 
ten warb, ffunben; er fefbff fegte ftd) auf ein gut «Pferb, war mif brep S a g a y e n ober 
«Burffpieße», unb einem moriffben ©oldje bewaffnet, unb begab ffcb in ben «Bafb, wo er 
gar bafb einen iowen antraf, ben er in ben binferffen Arfdjbaden berwunbefe. ©er iöwe 
lief gefchwinb auf feinen Seinb los, ber ffcb burcg eine berffefffe ^ludjt babin ju jiegen 
wußte, wo bie Sranjofen ben ©freit mif anffben fonnfen. «Beil t'bn nun bas tgier nod) 

«nb erlegt ei* berfolgte, feierte er fein «pferb um, erwartete es, unb ffgoß einen anbern «Burffpieß nad) 
nen Jtfwen, igm, ber igm burcb ben ieib gieng. hierauf ffieg er ab, um auf ben iowen, ber nunmegre 

rafenb geworben war, mit feinem ©peere (oSjugeben, weldjeit er tfpm aucg,ba er mit offenem 
Stachen angelaufen fam, in bie ©urgef rannte; barauf fprang er über ign weg,| unb fdjnitt 
mit feinem ©oldje bem iowen bk Reble auf. S e p her ganjen Hanblung gaffe er fein 
Unglüd,als baß er einen feidjten Stig ins bide Se in befam, melcgen bk fteineftt Sehe* 
cfung würbe perginbert gaben, © a er nun auf biefe Art geffegt gaffe, fo ffgntft et bem 
iowen einige Haare ah, unb ffedfe ffe a(S ein ©fegsjeidjen auf feinen #opf d). 

2>es Verfcif* S e p ©etegengeit biefer merf würbigen tba f , befennt unfer Verfaffer, bafi biegen,* 
fet«s (finfalt. gaftigfeit unb ©tärfe ber ©cgwarjen berer Sranjofen igrer foweif überfegen fep, haß einer 

bon ignen ogne fonberlidje S ü g e ben ffdrfffen pon feiner ©efefffdjaff mif einer Hanb fyabe 
übet ben Haufen geworfen; unb bafi, ohgfeidj, wie er oben gebadjf, fedjjig Sranjofen in 
©d)anjen fecgSfaufenb ©djwarje fdjlagen fonnfen, ffe bodj nidjts gegen bk,©cgwarjen 
S a n n für S a n n fepn würben, wofern fie einmal Hanbgemetn werben fofften e). 

^öielleidjt abet, wofern biefer S«faff fidj nidjt ereignet gäffe, würben wir fein für hie 
©djwarjen bortgeilgaffesSefenntniß bom janncQtttn befommen gaben, wefdjer nidjt fegr 
geneigt JU fepn fd)eint,pon ignen gut JU fpredjen, weil ffe. bon einer anbern Steligion ffnb. 
« r war ein eifriger «papiffe, ober abergläubifdjer Senfd), unb fofgfid) fonnfe er ibnen niegt 
wobl einige gute «igenfdjaffen ober ©itfen jugeffegen. © o ffbr pflegt ein berfebrfer «ifer 
bk Vernunft ju benebeln, unb bet «Babrgeit ©djaben ju tgun. « r berffudjet öfters bai 
Volf fowogl, als igr ianb, (wobon wir ein eber jwep «rempel gegeben gaben) ungeadjtet« 

er 

<0 ®. «. b. 148 u. f. ©eite. g) 5Jon ben «Jngfänbcrn werben ffe <Bte$otit* 
O ^e„b«fefbffa.b..Ja.S_ ^ % ^ fc fc> , „ ^ 
/ ) ©.«. b. "g 0. i) ©iege a. b. ui ©eite. 
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er fte iri eben bem Atbem gelobt; unb aus einer beifigen Sosbeit ober aus Abfdjeu heffbul* 163? 
biget er fie heffänbig ber Slinbbeif, beS Aberglaubens, unb baß fte affeS gleid) glaubten, Mannequin. 
waß ibnen n)re tt tarbuten borfagten, beren Sefrug unb i i ^ r hep äffen ©etegenbeifen JU " ~ 7 ^ ' 
beffbreiben weis; aber ju gleidjerSeit feine größteSiinbbe^einen Aberglauben,unb feine Tü?t 
ieicbtglduhigfeit felbff beträft). « r geffegt, er glaube, bie negtifdje Sugenb fonne baS 
2lrabifcbe ogne Hülfe beß teufefs weber Iefen noeb fegreihen lernen / ) . « r jiegt igre 
(ßrisgrts g) ober t'bre Sauberjebbel, als aberglduhifa), abgefegmadt, unb feuffiffb burcb 5 
welcge boeb, nacb feiner eigenen «rjägtung, gar niebts anbers ftnb, als bie #gnus 2>ei, 
bie in her romifdjen _?irdje im ©ebraudje finb h), unb bon welchen biefe nur bloße Sftacg* 
abmungen abgehen, « r glaubet, bafi igre tTJarbuten mit einem teufef hefeffen wären, ber 
Hvtmata bieße, burcb beffen Hülfe fte geffoglen ©uf entbeden fonnten 0 , unb anbere 
abgefegmaefte ©acben megr. 

©em ungeadjtet, wenn wir bon biefen Seblern, an welcgen nur feine «rjtebung ©ebutb ©eine <Zv 
bat, abgeben, muffen wir boeb 3annequtn afs einen gfaubwürbigen ©djriftffeffer anfe* .̂ gtung i(l 
gen; unb feine Anmerfungen bon ben ©cgwarjen geben uns guten ©foff, biefen tgeil bon m%bat. 
Africa ju befdjreiben, wie es gleicb folgen wirb. Aus bie/er Ürfadje übergeben wir fie gier, 
um nur folcge ©inge bier ju bemerfen, wefcbe eigenflid) ju biefem AuSjuge gegoren. 

3n feinem bier unb jwanjtgffen «apifel treffen wir eine wunberbare Segebengeif an. SSBunberbare 
(Bin ©djwarjer b«ffe bem Verfaffer jwep «per gefdjenff, um foldje mit nadj Sranfreid) söege&engeit. 
ju nebmen; er wideffe fofdje, um ffe beffo beffer ju hewagren, in «Berg ein, unb fegte ffe 
in feine _?iffe. Afs er eine gute Seit bernad) nadj ibnen fag, fo berwunjterfe er fidj nidjt 
wenig, bafi et bie ©djafe beS einen «pS jerbrodjen fanb; unb ats er es gerauS nabm, nm JUJU* 

ffben, wie biefeß jugegangen, fanb er einen jungen ©frauß, ber fidj in ber biden Hanf, bie 
nodj ganj war, beftig bewegte A). « r öffnete foldje augenbfidltd), um bemtbiere iuft ju 
geben; unb nadjbem er es wieber in bie iftffe gelegt baffe, fütterte er es adjf tage mifs 
©raff, «ben biefes, faget er, würbe fid) aud) mit bem anbern «pe jugetragen baben, wenn-
er es nidjf auSgeblafen bdtfe, um bie ©djate mit fidj nadj Sranfreid) ju bringe« / ) . 

Sn bem«apifet bon benSabreSjeifen fübret ber Verfaffer bie Sefdjwerfidjfeifen bteferStegemertter. 
©egenb bom©onner unb Stegen an, als woraus «Bürmer fowobl an Senffgen als ^Qieb 
entffünhen, unb große Ueberfdjmemmungen bes Slnffes famen m). Aus biefer Urfacbe, gat 
er bemerfet, bafi bie «inwobner tbre Haufer auf boben ©runb gebauet; weil aber t'br ei= 
gen Haus niebrig gelegen, fo fep es bie ganje Seit über mit «Baffer bis ins erffe©fodwerf 
angefüfff gewefen, fo bafi man nidjf gerauSgefonnf, ebne im «Baffer bis an ben Spalß 
\u watben. 

©iefes beweg fie, ibre ©üter, abfonberlidj bte Odjfenbätfe, unb ©emfenfeffe jum «Beg* 
fdjiden jujuberetten. Sie weid)ten ffe erff jw&ff ober fünf jebn ©tunben in ©aljwaffer ein; 
barauf breiteten ffe fofcbe in ber ©onne aus, bis fte bafb frodneten, bernad) legten fie ffe 
iinmaf jufammen,ließen fie boffig austroefnen unb fdjidfen ffe auf^Scgiff, we ffe an einem 

fehr 

*) 2>afj ein SHogel auf biefe Art follte attfge* /) ©. a. b. 161 u. f. ©eite. 
brütet fepn worben, iff nid)t fo wunberbar, a\i ba% »0 ©iefe Safjreöjeit fällt in bie Monate 3u(. 
bte ©egale eines <_pö fottte. fepn »erbrochen worben, Augufr, ©eptember unb October, unb bauertmandj* 
e&ne bie inwenbige Jjaut. mal biö in 9t&pem6er. 
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_9o Reifen tfngft ber weffiieben itüffe ton africa 
16q 7 fehr trocfnen Orfe ausgebreitet werben mußten, ©enn biefe Seile, weil ffe ntcbt _«9«^J»|ty 

>megnin. Urfaulen gar triebt bon ber ©eefeucbttgfeit. Von biefen unb bergteicben Xlngemadjlichtev 
% * ' ten biefer ©egenb nimmt er ©^gengeit, bie «uropder ju fabeln, bafi fie aus ©ewtnnfucgt 

tbr iehen wagen, unb in folcJRdnber reifen, in welcgen, wie et faget, niemanb als bie 
©djwarjen nur affein leben fonnen »). 

2ferme bei Stadj biefem erjaget er feinen iefern, bafi, ha et, wegen etnfaffenber bofen Söifferung, 
S>i0erffujfei gmotbiget gewefen, biefeS ianb ju berlaffen, er für notbig ju fepn eracbtet,bon fetcgem,ege er 

nocg ju ©cbiffe gienge, folgenbes ju fagen. Stdmlicb bafi burcb bk borbergenannfen 
_?6nigreicbe ber Stigerffuß laufe, welker ffeg, nadjbem er bas Äontgreid) Combuto bura> 
laufen, in brep Aerme tbeife. ©er erffe gebe unter bem «Benbejirfel bes Ärebfes nadj 
ber Sarharep; ber anbere hewdffere bk oben genannten bier Äonigreicbe unb faffe in hie 
©ee, wo bk #üffe ber Sarharep fidj enbige, unb baß Äonigreid) S a n a g a angebe; unh 
ter Dritte, beffen iauf großer, als bie bepben erffern, wäre, ergieße fidj bep ber Süfie (ßutnea 
in bie ©ee o). Unb biefes iff es äff es, was er biebon faget, inbem er mepnef, eß würbe über-
ffüßtg fepn, mebr babon borjuhringen, weil in allen «rbhcfdjreihungen ffbr biel bon biefen 
Stuften fep gefagt worben; fe baß*es ftar unb beutlidj iff, bafi fidj affeS, was er biebon 
fdjreiht, einjig unb affein auf treu unb ©tauben ber «rbbefdjreiber grünbe, unb bafi ei 
nidjt bet geringffe Seweis fep, bafi bk S a n a g a ein Htm bom Higerffuffe fep, weteges 
man bodj aus bemtitet feinesSudjS für eine auSgemadjte Sadje baffen fofffe; unh wef* 
d)es biefe wie 3annequin aus bloßer Sutgmaßung berer, bie am erffen gieger gereifet 
finb, gaben glauben woffen. 

SgreStücf* Stadjbem affes jur Abreife war beranffaftet werben: fo fegeffen ffe bon Sanaga f) 
"««• nadj ben Snfeln beS grünen Vorgebirges, wo fie «rfrifegungen ju ffd) nabmen, obne wel* 

dje ffe bierjegn ober fünf jebn Sootsteute würben berühren baben. ©enn einige waren 
mit ber Äranfbeit biefer ©egenben hefaben; anbere mit ben (ßarets, einer Unotbnuncj in 
ten ©fiebern, bie ber faffenbe» ©udjt dbnfid) iff; unb anbere mit bem ©djarhode, hura) 
»etegen fie tbre 3abne würben berfogren gaben, wenn foldjem niebt burd) bie ©egübfrötm, 
weldje ffe auf biefen «planben fanben, unb wetdjeS ein gerrtidjeS Sitfel bagegen iff, wäre 
abgegotfen worben. Sie mußten adjt tage jwifdjen ben Snfefn S t . tTifolas unb St. 
•pincent, (wefdje ffeben ©eemeilen bon einanber liegen) berumfdjweben, ege fte in bie Sap 
bon S t . "Pincent Anfer werfen fonnten; affwo ffe ben Ueberreff bon einigen Sdjifibtüa) 
erlittenen Safrofen antrafen, bie ju einem franjofiffben ©cbiffe geborten, welcgeS burcg bie 
Ungefdjidlicbfeif beS ©feuermannS wenige Seit bor igrer Anfunft war berlobren gegangen. 

fran$fffdje« Als ber Hauptmann beffelben gemerff, bafi fein ©djiff ffbr lad geworben: fo woffte er 
_5cpiff,fobep af(gier einfaufen, um fofcgeS auSjufaffafern. «Beif tbm aber ber «Binb entgegen war, fo 
6fftP'nc.Cnt fab er fidj genotgigef, umjufebren, unb bor bem Vorgebirge borbep ju fabiren, wetdjeS er 
«gangen/ ^nrcJ) jwo eber brep «Benbungen ju bewerf ff eiligen badjte. S u hem «nbe ließ er alle 

mogfiege ©eget auffpanpn. « r berwunberfc fidj aber nidjf wenig, bafi, ba et fidj geweit̂  
bet gatfe, baS ©djiff gar nidjt tonnte binangebradjt werben: benn ber ©trom war fo ffarf, 
bafi baß ©cbiff an bie Seifen, wo fein ©runb jum anfern war, getrieben würbe, bie Sa 

frofen 

n) ©. a. b. 184 u. f. ©eife. f) ©iege«. b. ip5 ©. 
•) ©ielje a. b. IJJO ©. 
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trefen mocgfen aucg noeb fo ffbr arbeiten, ©as Voff ffefferfe auf ben großen Saff, wef* 1637 
djer jerbradj unb auf bie Seifen ffel, unb fam alfo ans ianb; fe, bafi nicht megr ats Mannequin. 
brepe erfoffen. .. l * ' 

^biefe ungfüdltcgen ieute, hie fold)ergeffatf auf ein unbewobnfes ianb wäre« geworfen ©ieBeute 
werben, faitben ju ibrem ©füde einige Sdjilbt roten; unb berm&ge eines ©fagls unb Seuer* barauf wer* 
ffeins, wefdjen einer bon ibnen in feinem ©djubfade gereifet baffe, madjten fte ffcb Seuer, °en gerettet, 
fofcbe jujuriebten. Auf biefe «Beife (ebfen fte, bis ffe eitt engtiffbes ©cbiff gewabr würben, 
wefcbeS nacb hen «planben bon Peru fegeite. ©iefes fdjidte fein Soof ans Ufer, unb 
einer bon ibnen gieng an Sorb , unb bafb ben englifdjen Hauptmann bemütbig, er m&djfe 
fte aus ibrem Unglücfe ertofen. Aus Sangel ber iehensmiffef aber, für fo eine Senge 
ieute*, erhotb ffcb her Hauptmann, bie Hdfffe bon ignen nur mif junebmeit. Sie feoffen 
barum, wer bon biefer Anbietbung Stugen gaben fofffe, unb bie, weldje glüdlidj gewefen 
waren, giengen auf bas engüfdje ©cbiff an Sorb , unb bie übtigen blieben unter ben bori* 
gen betrübten Umffänben auf bem ianbe, bis jur Anf unff bes Hauptmanns Lamberts q), 
weldjer nod) jur redjtenSeit bier anf am, fie JU erretten. 

©ie betrübten Umffätfibe, in weldjen fie biefe Sdjiffbtudj erlittenen ieute fanben, giengen un& tton 

ibnen ffbr nabe; fte berforgten ffe ba^er wiüig mit Kleibern, Höfen, ©djugen u. b. g. igrer Lambert 
Sftotbburff auSjubrffen. ©aS Ungfüd biefer ieute gieng ignen um fo biet beffo mebr ju befreyet. 
Herjen, niebt nur wegen ber biefen trühfafe unb Sefdjwerben, bie fie batten auSffeben 
muffen: fonbern aua) weit bie armen ieute burcg biefeS Ungfücf um allen igren Vortgeil 
igrer Sieife,gefommen waren. «BaS ignen ben meiffen .tummer berurfaegfe, war, bafi, ba 
igr Vcrratg fegr ffein, unb igr tägtieger ©ebaft fdjon eingeffbranft war, biefe neuen An* 
fömmfinge jur ungelegenen Seit baran tbeif baben fofffen. Stur fett bier tagen baffe ber 
«Probtanfmeiffer ibr bamafs nocg übriges Srobt überfdjfagen, unb i(jr fägfidjer ©ebaft baffe 
fdjon bamafs eingeffbranft werben muffen; weit man befunben, bafi nidjt übet jweene S o * 
nafe mebr, wefcbeS bie fürjeffe Seit war, in wefcber fte nacb Haufe ju fommen boffen fonn* 
fen, Srobt borbanben war; fo, bafi fie bie ühefn Sefgen biefer ieuffefigfeit, ber fte fidj bod) 
unmogfidj entbredjen fonnfen, befürdjfen mußten. Unb in ber tgaf empfanben fte fofege 
audj, ehgfeicb niebt eber, als bis fie igre Steife megrenfgeifs geenbigf baffett, ©ie fanben 
bier an ben ©djifbf roten, wefcbe fte einfuhen, unb webon fte einige Säffer boff einfafjten, um 
tt;ren übrigen Vorrafb ju ffbonen, eine gute «rquidung. « r bemerfet, baß ben biefer nagr* 
baffen ©peife biefe bon igren. ieufen wieber gefuitb geworben, 

©ie befferten bier igr ©cgiff aus, unb nagmen frifdj «Baffer ein r). Auf igrer Stüd* ©eine uad)= 
reife gaffen ffe fdjfedjt «Better, unb brep «Bocgen jubor, ebe ffe bie franjofifdjen büffen er* mnliae etge-
reiegfen, warb ibr Vorrafb fo Hein, bafi ffe bes tags mif feegs iofg Srobt ffcb begnügen nt Stotg. 
faffen mußten, wefeges überbieß noch fo fdjimmlidjt war, bafi ffe eS, um fofdjes nur binter* 
bringen ju fonnen, in bie Srüge, in weldjer fte igr Seff foegfen, einweieben mußten. Sgr 
«Baffer war fo fehfeegf, unb fo wenig, bafi fte fidj ganjer adjt tage nur mit ein wenig 
Sranbfewein beS Sergens betreffen mußten, « s würbe baber bas ganje Volf fo fdjwacg 
unb entfrdftct, bafi bie fettefien ben tobtengerippen dbnlia) fagen. ©er Verfaffer erjdglet, bafi 

0 0 2 wenn 

q) ©ie muffen bager ju ber fanagifdjen Öefetlfdjaft r) ©ielje a. b. 417 @. 
gepört gaben. 



292 Reifen ( a t # ber. rtefflicben itujle ton africa 
1637 wenn er ffcb bepm juSetfegeben auSgejogen babe,er ffeg bon Hunger unb Arbeit fo auSg* 

ganntaotn. mergeft befunben, bafi et fid) faum gefannf. 

« r fe%et binju, bafi, alß fte in her. Comeratbay, in ber «probinj Sretagne, ans ianb 
gefommen, hk ©olbaten unb Satrofen äffe igre Kleiber unb Hemben, bk fie nidjt auf 
bem ieihe gaffen, berfauff gaffen, um nur iebensmif fei ju faufen, ffd) einmal faff jU effen, 
unb bafi fie fid) bermaßen befoffen bdtten, bafi, ba fie wieber ju ©djiffe geben woffen, fie 
foldjes, ungeadjf et es außer «Baffer gelegen, niebt bdtten beff eigen fonnen: fonbern wären 
an ber ©eife binunter in ben©djfamm gefaffen. 

3«»ft„funft 3n tiefer Sap Reifen fie fidj adjt biß jegn tage auf, tgeifs fid) ju erfrifdjen, tbeifs abet 
»wdjS)teppe. audj auf einige ©djiffe bon (tanata, unb ben «pfanben bon Peru, welcge bier einlaufen 

fofften, ju warfen: benn fie baffen «ytadjridjt, bafi bie 2)Unft'rcbner bk $üffe ffbr un* 
fieper madjfen. ©ie ©djiffsgaupffeute entfdjtoffett fidj alfo, mit einanber ju fabren, er* 
wägften ben Lambert ju igrem Sefebfsbaber, unb machten gewiffe Seidjen aus, bk et n)t 
nen geben fofffe. Sfadj biefen Anffaffen fegeltett ffe fort, unb famen nad) adjt unb bierjig 
©tunben mit einem ftifdjen «Binbe glüdttd) nad) JDteppe, worüber fte halb binauSgefag* 
ren wären, wenn ber anbredjenbe t a g ten ©feuermdnnern igrffi Sebler nidjf entbedf gai* 
fe, nad) wefdjem ffe baebten, ffe wären ^yavvt be (_>race gegenüber. Sep anbredjenbem 
tage aber fabcn ffe, bafi fie nur nod) bier ©eemeifen bon S t . 'Palery waren, unb mit bet 
erffen Slutg erreidjten fie IDteppe, wo fte waren aus* unb glüdlid) wieber eingelaufen. 

Snijalt bei ©em iefer einen beffern AuSjug bon bem Snbafte biefes Sudjs ju gehen, fo woffen wir 
*£>ndji. t»ctt Sngaft ber «apifef berfegen, welcgen eine «inleitung borgefegt iff, in wefcber ber Ver* 

fdffer bon feiner iuff jum reifen, bie et in feinet Sngenb gebahf, unb bon feiner Steife nad) 
«ngfanb, auf ber iffen Seite Stadjridjt ertgeift. 3m erffen «apifef erjdbfet er, wie fit 
äDieppe berlaffen, unb auf ber ©traße ffeg aufgegatf en, auf ber 13ten Seite. ©aS anhere 
entgdft eine Sefdjrribung ber canavifeijen «pfanbe, unb ber ©ebraudje bep ber ©eetaufe, 
auf ber 3iffen ©eife. ©as briffe, igre Anfunff bepm vveifien Vorgebirge, einige 3taa> 
riebt bon ben Soren, unb igre Steife nacb hem Higer ober ber S a n a g a , auf ber 4iff en ©eife. 
©as bierte begreift igre Verriebfungen nacb ibrer Anfunff, unb. einige Stadjridjt bomianhe 
in ffcb, auf ber 57ffen ©eife. ©as fünfte erjdbfet eine ©efanbtffbaft bon bem ÜDamel 
unb 75vat, jweenen negrifegen Königen, an Äatnberten, unb wk foldje abgefaufen, auf her 
-iffen ©eife. ©as fecfjffe giebt eine Stadjridjt bon ben Soffen ober Abgaben, wefcbe hen 
Äomgen btefer iättber muffen enfrridjtet werben, unb bott t'bren auSgeffanbenen Sefdjwet* 
tiegfeiten, auf ber 66ffen Seite. ©aS ffebenfe heniemt bk ©üfer, womit fie unter hen 
©djwarjen banbefn; befdjreibt bie Annebmlidjf eifen besianbes,unb bieHöffid)feif ber «in* 
wogner, auf ber 66ffen ©eite. ©aS adjfe befdjreibt ber ©djwarjen igre Art ju bauen, 
igre Äoff, unb anbere befonbere Umffanbe, auf ber 72ffen ©eife. 3m neunten ffnbef man 
eine Stacgridjt bon ben Königen, beren iänber Idngff ber S a n a g a liegen, auf ber 82ffe« 
©eife. ©as jebnfe ganbeft bon ber Art, wie fte igre Könige erwdgfen. ©aS eiffte wie 
fteÄrieg fügren, unb bon igrer ©efegidfiegfeit tm©cgwimmen, auf ber 86ffen Seite. 
Smjwofftcn giebf ber Verfaffer bie Urfacge an, warum bie ©cbwarjen pfaftnäffgf ffnb, 
beffgreiht igren Anjug, unb wie igre Könige mit bornegmen Sremten umjugegen pflegen, 
auf ber 92ffen ©eite. ©as brepjegnte ganbeft bon ihrer Hanhgahiütg Per ©creegtigfeif, 
auf her io3ten Seite, ©as bierjegnte bo» igrer Steligion, igren ©ehetgern, unb iosfpre* 

egungen 
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djungen ben ©ünben, auf ber ic^ten ©eite, ©as funfjebnte bon t'brem T^amaban ober 1637 
Saffen, unb wk fie foldjes ffbr genau beobadjfen: bon igren ©ebräudjen bepm Steumonbe, _fanne<jpm. 
auf her wogten ©eife.- ©as fedjjegnte befäjrejat igre. SffcJ^neibung^unb bie babep bor*v v~~"J 

fommenben ©ebraudje, auf her nsten ©eife.' ©as ftebjegnte jeiget ibren- Hhevgianbmt 

unb banbelt bon ibren (Brisgris unb anbern Hererepen, auf her ugfen Seite, ©as adjf* 
^ebnte befdjreibt t'bre Seerbigung, auf ber i23ffen Seite. ©aS neunjebnte ibre Heiratgen unj> 
wunberlidje ©ebraudje babep, auf ber i-8ffen ©eife. ©aS jwanj,igffe banbelt bon «ro* 
cobiffen, unb wie ffe foldje fangen: beSgleidjen bon igren übrigen tbieren, unb berer 
©ebwarjenArt,fo(dje wie aucb bie@trauße ju jagen unb ju fangen, auf ber i36ffen ©eife. 
©as ein unb jwanjigffe beffbreibf bie «tepbanfenjagb, auf ber i44ffen ©eife, ©as jwep 
unb jwanjigffe erjäglet einen Srocpfampf jwiffbeit einem negriffben «Prinjen unb einem io= 
•wen) unb ganbeft bott ber ©fdrfe ber ©cbwarjen, auf her i47ffen ©eife. ©aS brep unb 
jwanjigffe giebt Stadjridjt bon ^rett Ucbungett, unb bon bem Seitberiretbe ibrer ©roßen, 
auf her i54ffen ©eife. ©aS bier unb jwanjigffe entbdlt eine Sefdjreihung bes ©fraußes, 
wie man foldjen leidjt fann jagm macben, unb wie ign bie ©cgwarjen jagen; eine «̂ ege= 
bengeit bes Verfaffers mit jwepen ©traußepern; unb hefcgreibt bie übrigen Vogel bort ju 
ianbe, auf her i57ffen Seite. ©aS fünf unb jwanjigffe ganbeft bon ber ©cbwarjen ibrer 
Art, ju fffdjen, auf ber i73ff en Seite. Unb bas fedjs unb jwanjigffe, wk fie haß Slußpferb ober 
ben «Baffroß fangen, auf ber i75ffen ©. ©aS flehen unb jwanjigffe befdjreibt baS ungefunbe 
naffe «Beffer biefes ianbes, unb wie Srembe offner gar (riebt bes tobes fepn fonnen, auf 
ber i8offen Seite, ©as aebt unb jwanjigffe erjaget ben ©djiffbrudj eines SabrjeugeS bep 
her 3nfef S t . "Ptncent, unb bas «fenb, wefdjes. bk ieute barauf ausgeffanben, auf ber 
igöffen ©eife. ©as neun unb jwanjigffe ibre Surüdfunft nacb Sranfreid) unb ibre Se* 
fdjwerlidjfett, wefcbe fie bor t'brer Anfunff ju 2)teppe burcb Sangel an «Baffer unb ie» 
bensmitfetn ausgeffanben, auf ber 2o8ten ©eife. 

©ie Äupferfftdje ftnb, erfffta) her Pantouflter, (ober nacg anbern ber Hatnmetfffd),) SMeßupfet« 
auf ber 45ffen ©eife. Snnt anberit, eine negrifdje ©fabt, bie ffbr ffbfedjt gejeiebnet tff, ffidje. 
auf ber 75ffen Seite* Unb britfens ein ©djwarjer in feiner orbenflicben tradjf, auf 
ber 94ffen ©eife. 
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2^4 SÄeiftn f a t # ber weffucben Äuffe ton africa 

£>a* III Sapttrf. 
Steifen jn SSJajfer nnb gante fänajFben n>eftfia5en Änffen boit 

fAfrica, te$ franj&ftfcijen #antel$ nxgein 
3Durcb &tvn flnbreas Svue, biete ^fabve binturcb gewefenen <5eneralbtrectoc 

ter fvan$bflfü)tn fanasifätn <_>cfeü*fcbaft im £ o w S t . £outs . 

%uß bem Sranj6fifd)en, 

Einleitung. 
35eö «öerfaf £ * \ t e Steifen beß Spettn 2$vut finb, wie fegen gemelbef worben d), bom Ilabat in feiner 
fers Sfßettg. <_& 1 neuen Sefdjreihung beS weff liegen Africas, gerausgegeben worben; ober bas ganje 

^ ^ ^ «Berf beffegt bietmegr aus benen «Jtadjridjfen, welcge Herr 25rue mifgetgeilef, 
« s fdjeint fowobl aus feiner ffugen Verwaltung berer ©acben, wefdje bie ©efefffdjaff an* 
geben, unb wefdje er fo biefe Sagte auf fidj gehabt, afs aud) aus ber «brerbietbung, wefdje 
bie negrifegen Könige bep feinen unterfdjiebetten Steifen tbm erwiefen baben, bafi et tin 
S a n n bon großem Verbtenffe unb nidjt geringerer Seurtbeilungsfraff gewefen fepn muffe.. 
©o ein großes Anffben, unb ein fo fanger Aufenthalt in biefer ©egenb, mußten if)m notg-
wenbig bie heften ©efegenbeifen an bk Hanb geben, hen ©faaf, bie ©iffen unb ©ebraudje 
berer berfdjiebenen Voffer, weldje bafelbff wobnen, fennen ju fernen, unb madjen feine «r* 
jäblung, bie er uns bon feinen Segehengeifen giebt, fowogl gfaubmürbtg, afs angenegnt. 

©etneStei* He rr2>rue folgte bem Hrtrn3fobann23ourgtgnon, erffern Auffeger ber bierfen 
N franjoffffgeH fanagifdjen ©efefffdjaft, imAuguffmonate bes i697ffen SabreS. ©ie©aa)e» 

ber ©efeffffbaff ffunben bamafs ffbfecbt; burcb feine f fugen Anffaffen aber hraebte er ffe roie* 
ber in Orbnung, unb er würbe biefelben, wenn man ibn nur unterffügt bdtfe, gewiß noa) 
mebr berbeffert baben. « r tgat jwo berfdjiebene Steifen nadj ber ©anaga im Sabre 1697 
unb 1698, unbbradjte burd) fofdje ben «rebit ber ©efefffdjaft hep ben benadj&arten 
«Prinjen wieber empor, « r reifte aucb im Sagre 1700 bon her (Bambva nacg Hacbeo J« 
ianbe, unb tgat eine Steife nacb her 3"fel 23iffos, ben Hanbel ber ©efeffffbaff in biefen 
©egenben auf beffern Suß ju fe|en. Weil aber igre ©adjen immer fdjü'mmer würben, 
fo würbe man genotgiget, ign im Sabre 1702 nach Sranf reldj jurüd ju berufenem mit igm 
ju überfegen, wie man ffe in beffer Aufnegmen bringen fonnte. 

Sm Sagre 1714 würbe er bon ber fünften fanagifdjen ©efefffdjaft wieberum jum ®t> 
neralbirector ju S a n a g a ernannt, (an her ©feffe bes Herrn tbuftelier, wetdjer an her 
S a n a g a JU t£uabo im Sagre 1711 gefforhen war) afs bie einjige «perfon, welcge im©fanöe 
fep, igre Hanblung bafelbff in gier JU bringen. «Beit aber feine eigenen Angelegenheiten ign 
bamals ttotgigfen, bteffs auSjufdjlagen: fo fdjlug er ben Herrn Htcbebourg, bamafigen 
©tattgafter bon <£»oree, a(S eine füdjtige «perfon bor, wefdjen bie ©efefffdjaff aucb auf feine 
«mpfeglung annagm. 

Sfadjbem 

d) ©iege oben a. b.x48 ®. 
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Stadjbem biefer Herr am 2fen S a p im S a b " 1713, ba er über ben ©anb am «ingattge 1697 

ber S a n a g a fabren wefffe, ungtüdlidjer «Beife erfoffen war: fo erfuegfe bie ©efefffdjaff t &***• 
hen Herrn 2?rue fo mffänbtgff,biefes Amt über ffcb ju nebmen, bafi et eß nidjt «jbföfogen „ j ^ g e ^ 
fonnte. « r bertieß tTantes ben i5fen S d r j , unb fam in bem Sort S t . Äouis ben 2offen tungeu. 
April im 3abre 1714 an. ©ein gutes ©tücf fam mit ber Hoffnung, welcbe ffeg bte ©efeff* 
fdjaft bon ibm gemaebt bafte, unb mit feinem großen Anffben, in wefdjem er in feinem Va* 
terfanbe ffunb, bofffommen überein. 3 m Sabre 1715 tbat et beß ©ummt'banbels wegen 
auf ber S a n a g a eine Steife nacb her «Büffen, unb in eben bem Sabre noeb eine anbere, bte 
layorifebe ©ee ju entbeden. ©a bk mifftftppifcbe ober offintifebe ©efefffegaft im 
Sabre 1717 mif ©enebmbalfung bes Königs bie Stedjte ber fünften fanagifdjen ©efeltftfwft 
an ffcb gebraegt batte, unb hie große«rfabrung unb langen©ienffe bes Herrn23rue mof)l 
einfäb: fo tbat ffe ^m febr bortbeitbafte Anerjjietbungen, biefes Amt weiter fort ju ber* 
walten, welches er aucg bis in Sradjmonat bes SabreS 1720 getban, ga ign feine eigenen 
Angefegengeiten nacg Sranfreidj jurüd riefen, naebbem er ftcb Ju jwepen unferffgiebenen 
maten eiff ganjer Sabre in Africa aufgeboten batte. 

©enen Stacbricbten, wefcbe ilabat bon bem Herrn _3rue befommen, gat er anbere, bte 2a&«t*93er> 
er ju feinem Vorhaben notbig eradjtef, bon anbern ©egriftff effern bepgefügt. ©as ffbfimmffe &fl,ten* 
habet) iff, bafi bet Herausgeber niebt immer bie ©djriftffeffer a n f i e l , aus wefdjen er feine 
«rjdbfungen genommen, unb bie Stadjridjten, bk et bom Herrn 23rue befommen, nicgf 
affejeif bon feinen Anmerfungen uncerfdjeibet; fe, bafi man öfters nidjt wiffen fann, bon 
wem fte ffnb, unb in waß für einem «Bertge mau ffe gaffen foffe. S n feinen Stadjridjten bon 
ben ©ewddjfen ber Dbererbe fügref er in ber tga t öfters alte unb neue ©cribenten an: 
aber man muß nicgf benfen, bafi ffe fidj alte bon bem Herrn 2>ruc berfdjreiben, unb tieje
nigen ausnehmen, hep wtldjen er jemanb anbers anfügret; inbem wir öfters feine Se* 
fegreibungen bep neuern ©egriftffeffern «Bort für «Bort angetroffen gaben, wefeges wir in 
ben Stofen angemerfet. 5thtrj, wir fonnen niemals ftdjer fepn, bafi beß Herrn 25rues 
Stacgridjten unberfdlfdjt fepn fofften, ausgenommen, was etwa bie tagebüdjer, Unterganb* 
lungen unb Seffgreihungen her Oerfer angebt; unb bennodj beliebt fidj ber Herausgeber, 
wo wir uns nidjt irren, an einem Drfe auf biefen Herrn, (ber bamals, ats btefe neue Ibtt 
ffbreibung berauS fam, nodj lebte) als auf einen, ber biefes alles, was er gefdjriehen, afs 
»abr bejeugen fonne h). 

Weil tabat in feinet neuen Sefdjreihung bte tagebüdjer unh ©adjen berwerren 
uufereinanber gemengt, um bteffeidjt burdj bte öftere Ahwedjfelung fein «Berf bem iefer 
beffo angenebmer ju macben: fo woffen wir ffe tn beffere Orbnung bringen,unb uns an bie 
Seit binben. ©annengero woffen wir mit beS Herrn 25rues Stetfebefdjretbung mit feiner 
Steife bon Hufiffo nadj bem Sorf SLoutS anfangen, wefdje ber Herausgeber ganj jufegt 
fefyet', unb wollen gleidjfaffS eine anbete Steife, wefdje 23arbot beffgriehen, unb jwifcben 
eben ben Oertem borgenemmen worben, ginju fefen, weldje bie «rbbefcgrei&ung bieffsian* 
bes in ein größeres iidjf feget, 

S)er 
b) ©eine eigenen SBetradjrungen «nb AnfÜ§runcjen von anbttn ««««jenemmi«. 
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v—w—' 2>ie jvbtfcben £errn23vt»e unt tem jDamel, Hontge bon Äayor, borgefallenen 
Streitigkeiten. 

JBerr 2>rüe wirb von bem 53amel fegr gefd)metd)elt. ba ©fjiolof juftelbe. SKJirb uon igm angegriffen." 
(_<$ entffegen ©treittgfeiten. Siehtwiber ben 95ur* JSroöet^rüen. S>ti ©eneral« öerjtjafte Anttoort. 

m h t t m S»idjt{angeberttad), ba Herr 23rue bas erffemal im Sabre 1697 nacg Africa als©e-
©avnel ge= " ^ tteralffattbatfer her ©efeffffbaff.gefommen war, würbe er mit gatttvfat Saufabe,, 
fcpmeicpett. Sftnigebon IVapor b), befannf, welcger JDamcl beSwegen genannt Würbe, Weil er ju Hufffco 

in weniger benn brep «Bodjen bunbert unb funfjig ©flaben an fidj gebradjf baffe, ©ie 
©efd)enfebeS©enerals, unb bie große «hrerbierbigfeit, weldje et geĝ en biefen «prinjen, 
hejeugte, bradjtentbm halb ©einer Sajefräf ©nabe bermaßen juwege, bafi er ibn mit ju 
äffen feinen «rgoftidjfeiten jog, unb feine «Beiher, ibn ju bergnügen, bor if̂ m tanjen (ieß; 
unb in furjem nidjt einen Augenhlid obne feine ©efefffdjaff fepn fonnfe. ^Jiefe Vertrau* 
lidjfeit, oh fie gfeid) tem Herrn 23rue nidjf anffunb, afs wetdjer Urfadje battt, einige Un* 
treue ober Abffdjt bep bem 2)amel ju hefürdjten, bafi et etwas ausfdjmetfenbeS bon igm 
bertangett modjte, wetdjes, wenn er es abfdjlüge, ©efegenbeif jumSanfe geben fonnte, 
mußte er bodj aus «pofiti^ünterbaffen; er War aber forgfäffig bebadjt, eine bringenhe $or* 
berung bon bieten Sfäufmaunswaaren biefem «prinjen auf eine gefdjidte Art abjufdjfagen, 

€«? entfielen Ungeachtet er biefeS mit ber größten Hoffidjfeit abgefdjfagen gaffe: fo berbroß es bodj 
llneintgfei* bem JDamel über bk maßen, unb biefes SiSberffänbniß würbe burcb hie Unborffdjfiattit 
ten. ober SoSgeit beS ©fattbafterS bon <£>oree baburdj bergroßert, bafi et JU einem bon tes 

JDamels ZUfcatrs fagte, bet Spett 23rüe babe feinem Herrn feine heften ©üter niegt gewie» 
fen, unb an ffatf ibm ©tüden tüdjer bon eiff «ffen ju geben, babe et ibm nur fecbffebafbelliate 
gegeben. « S war biefeS genug, ben «prinjen hofe ju macben, er gab bem Herrn 23rue einen 
fdjarfen Verweis, bafi et ibn betrogen, unb brobrte, ftcb an ibm ernfftid) ju rädjen. Sc 
fegte mit fnirffgenben Säbnen binju, bk Sranjofen moegfen nur überfegen, bafi igte Sacforepen 
ju S a n a g a unb (Boree in feiner ©ewaff wären; unb bafi et fie entweber jum ianbe ginaus 
jagen, ober Hungers fferben laffen fonnte, wenn er ignen hie iebensmif fei abfebniffe, ober 
feinen Untertganen berbofge, ignen begütffid) JU fepn. ©aß , wenn aucb feine Verfahren 
fo einfältig gewefen waren, nadjtgeitige traefaten mif ben Sranjofen einjugeben, unb ignen 
tbre _?üffen einjuräumen, fo fep er boeb niebt baran gebunben. « r fep Herr bon feinen 
iänbern, unb babe Stedjt, mit allen Stationen ju banbefn, unb fep entffbfoffen, ffcb an äffen 
ju rädjen, bie ficb n)m b i n n e n wiberfegeit würben. 

SBelcpe von Herr 23rue ffeffte bargegen bor, bafi eß ign bteffeidjt gereuen fonnfe, wenn er hen ff 
bem ©ene* fepertid) hefegwornen Vertrag bredjen wofffe, inbem bie ©efefffegaft mädjtig genug wäre, 
raie beuge, ^n J u r Sßoffjiebung beffelben ju jwingen: bafi berSvontg bon Sranfreieg baS feinen Unter* 
egtroer en. t^ a n e n a n g r t g a n c u n w g t unfeblbar übet empffnben würbe; unb niepf nur bk Äüffen 

bergeeren, fonbern ffcb berfelben Sefig burcb foldje SortS berftegern würbe, welcbe anjugrefc 
fen 

K) löepm Viffant: Äayffor genannt. 
O 5>cv)in Äabat; £oarb«guilof, 4 $fjeil, a.b. 144 ©eite. Step anbewi^curgniolof 
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fett arte Sadjf bon 2lfrtca ntcbt im ©fanbe fepn würbe: was ben Hanbef beträfe, fo wür» 1697 
be ffeg bk ©efeffffbaff affemat angelegen fepn faffen, ig» mit gegorigen «Baaren ju berfegen, -3rüe. 
unb fbfebe affejeif gegen feine ju bertaufegen. 3 b n ju befdnftigen, ffbenffe if̂ m aucb Herr l v 

Sruejtrgfeiier Seit einige ©tüden tücber; unb fauffe etlidje ©ftauen jeben für fünf 
©tüd ettfeffigfe tücber, ba fie bodj borber für eben fe biet ©tüden fedjffebatbeffigfe tu* 
djer waren berfauff worben. ©aburdj würbe, bem äußerttdjen Anffben nacb, hie Sreunb» 
fdjaft jwiffgen bem Könige unb bem ©enerafe wieber bergeffefff; fo, bafi, alß bet legte Hu> 
ftfco berließ, ign berÄontg mit feiner Hofffaht unter «paufen unb trompeten bis ans 
©cgiff begleitete. 

«inige Seif barauf fegidfe ber 2>amel ben 2lHfair ben Hu^ffco jum ©enerafe, tgm %Wt wiber 
STtacgricbt ju gehen, bafi et entfehfoffen fep, wiber ben 23urba (ßbtolof 0 , (ober ben S j . ^ ' * * 
großen Äonig ber j a lo fe r ) Ärieg ju fügren, unb bon igm eine Verffärfung ben jwölf *10 °* 
Eaptoten d), ober frepgebogrnen ©cgwarjen, bie mit ©cgießgewegr umjugeben wüßten, 
bertange. ©er ©eneral, wetdjer fo biet a(S mogftdj, biefem eigeitfinmgett «Prinjen ©ete* 
genbeit jum Unwiffen ju geben bermeiben, unb bie ©adjen nidjt gertt jum offenffidjen 
Ausbruche fommen faffen woffte, ließ alle ßaptoten, bk in her ©efefffdjaff ©ienffe waren, 
bor benTlltaiv forbern, bamit er fidj foldje, bie ber 2)amel braudjte, ausfefett mocgfe. 
«Beif ficbS nun fügte, bafi bie meiffen babon nicgf feine Untertanen, unb fofglicg niebf 
berbunben waren, igm JU hielten: fo fonnte ber Herr ö r u e weifer nidjts ausrichten, als bafi 
er jweene bon feinen ©offmeffdjern berebefe, ben Selhjug mitju madjen, wefdje er mif 
«Baffen :c. berfag, unh mif bem 2Urair fortfegidfe. ©er Ärieg bauerfe nicgf lange. 
JDamcl fdjidte nadj neun tagen mit pielen «omplimenfen unb ©anffagungen bem ©ette* 
rale bie ieute wieber. 

« r baffe feinen Selhjug mif jweptaufenb S a n n ju«Pferbe, unb eben fo bieten ju Snße ju&lbe. 
angefangen, bon wefdjen jwepbunbert ©dpteßgewebr batten, bie übrigen führten nur Tiffa* 
gayen, Sehet, ober Sogen. ©ein ©efolge beffunb aus ffebjtg Äameelen, wobon eins 
jwep Sefhffücfe trug, ein anbereS war mit Sltnten, nodj ein anbetß mit «Pulber unbitu* 
geht, baS bierte mit 2lffagayen, unb bie übrigen mit frifdjem «Baffer unb iebensmittetn 
betaben. S i t biefem Snge war er brepßig Seifen marfdjirt, afs bie«Prinjeßinn Htngber, 
feine Suffer, tt)n bermoegfe, bie Unternehmung ju unferlaffen, Welcge, wie fie fagte, für 
ign unb fein Äriegesbeer fdjfedjf ablaufen fonnte, wegen ber frodenen unb fanbigten iäit* 
ber, burd) bie er ju geben babe, ebe et in baß Steid) bes Üöurba (Bbiolof fommen fon* 
ne, wo feine «pferbe unb fein Heer ©efabr liefen, ju berbungern. ©ie ©roßen, weldje bie* 
feS ber «prinjeßinn eingegeben baftett,ffimmfen ibrem Staffle bep, unb bewogen ten _?6nig 
babin, baß er bon biefem _?riegsjuge wieber nadj Haufe fegrfe. 

©er S u r b a (Bbiolof, weldjer feine truppen jufammen gejogen gaffe, um biefen SBirbDo« 
«infattjuberwegren, gaffe nidjt fo bafb beS SDamels Stüdfegr erfagren, als er eine» '^L*"9e; 

Haufen unter ber Anführung bes ö t r a m H u b a , feines ©enerattieufenants, fort fdjidte, fein 
ianb ju berbeeren. ©iefer Offfcier plüttberfe unb berbrannte fedjs ober ffeben ©orfer, 
fügrfe bie St laben unb Seufe weg, obne bafi er bom JDamel berfolgt würbe; ber weiter 

nidjts 

d) Sm Sransäfffchen ffefjt öfters Äapfot« gebrueft. 93on englifdjen ©cgriftffeKern werben ffe 
©cometta« unb (Bamets genannt. 

2lllgem. Heifcbefcbf. II ö a n b . P P 
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1697 nidjft fagfe, als, weil 23iram Huba fein Äonig wäre, fo fep es igm rief ju fdjimpfftdj, mit 
Tbxte. ihm \u fedjten. ©iefes bradjte bem Voffe feine fonbertidje Sepnung bon feiner tapfer* 

' — v ' feit hep. « r bätte wentgffenS hep biefer ©efegenbeif einen bon feinen Offfeieren an feine 
Stelle fdjiden foffett: aber er modjte fidj bermutblidj fürdjten, bk «perfon, wetdjt er bap\ 
nebmen würbe, modjte bie «Baffen wiber ibn braudjen, unb ibn berÄrone berauben, her er 
fidj angemaßt batte. ©iefes bielt ibn in beffdnbiger «iferfudjt unb «Sistrauen gegen äffe, 
bie um ibn waren; fo bafi et fidj gemeiniglicb j u S a r a n an bcn©ränjen bonHayor unb 
23aol mit wenigen Offfciereit unb ©flaben, benen er trauen fonnte, aufgielt, auSgenom« 
men wenn er bes Hattbefs wegen ju Huftfco fepn mußte. 

JDroget b«n «inige S«t nacg biefem berübmten geftjuge, ba bet Spett 23rue burcb eine franjofifdje 
»tue. Slotte eine« Vorrafb bon afferbanb ©ütern befommen batte, liefi et fofdjes, wk et berfpro* 

d)en baffe, bem t a r n e t funb tgun; unb fdjrieh ibm, bafi et etbbtbig wate, mit ibm ju ganhefn, 
wenn er eine geborige Anjagl ©ftaben gdtfe. ©iefer «prinj fowogl, als anbere negrifege 
Surften gaben aflejeit ein ffegeres Sitfet, bafi eß ignen baran niemals fehlen fann, inbem ffe 
igre eigenen Untertanen berfaufen; wohepes ignen fetten amVorwanbe fehlet, biefen9tau6 
ju rechtfertigen, ©er JDamel bebienfe fidj biefer Setbobe, inbem er wof̂ f wußte, bafi,ba 
et ognebieß fdjon in ber ©efeffffbaff igren ©djulben war, ber Herr 23rue igm feinen _re* 
hit geben würbe, « r nagm brepgunbert feiner eigenen ieute weg, unb (ieß bem Herrn 
23rue Stadjridjt geben, bafi et ©ftaben gegen feine ©üter ju berfauffgen babe, wofern er 
nur nadj Huftfco fommen woffte, affwo er ign erwartete. 

©iefem juSofge fam ber ©eneraf, unb würbe mit biefen SreunbfdjaffSjeidjen empfan* 
gen. ©ie ©efdjenfe unb her Soff, wefcber affejeit bep bem erffen Sefudje'erfegf werben, 
bradjten ben «prinjen auf gute iaune. « r bafte ein nadj ber neuen Sobe verfertigtes 
Sette, unb einen ganjen Harnifdj bon Sranfreid) berfangf. ©iefes würbe igm gebradjf; 
als er aber borte, bafi baß Seffe im«Preife für jwanjig ©flaben ffunb', wofffe er esnicfjt 
faufen; es geffef igm aber fegr. « r gatfe geglaubt, man würbe es igm fdjenfen: hie ©e* 
feüfdjaff aber batte teine iuff fofdjes ju fbun. « r prohirte ben [Harnifdj, unb fanb, &ajj et 
tbm juffbwer war; überbieß gaffen igm feine tTtarbuten e) weifi gemaebt, bafi igte (Brie* 
gris / ) ib»n eben fowobl als ein «panjer bor äffen «Bunben bon afferfep ©ewebre betoab.» 
reit würben, nur nicgf bor ben Äugeln, (wetdje ffe Pufs nennen) gegen welcbe, wie es ffgeinf, 
ibre Sauberjebbet nidjts ausridjten fonnen. ©er 25amel fab alfo wobl, bafi et nicgf 
megr ©üter befommen würbe, als was feine ©flaben wertb waren, ungeaegfet er noeb ein* 
mal fo biet braudjfe. Unb ats igm Herr 23rue borffblug, er fofffe ibm ertauben, bafi er 
bon feinem Voffe fo biefe, afs bie «Baaren auSmadjten, felbff nebmen bürfte, fo woffte er es 
niegt eingegen, fonbern fagfe, es fonnte biefeS gar leidjt einen Aufffanb unter feinen ieuten 
berurfadjen; unb war äffe genotbiget, bk ©üter, wefcbe er noeb braudjte, für bieffsmal 
fabren ju laffen. 

©eine befjerft- ©aß er ffcb affo in feiner Hoffnung betrogen ffben mußte, berbroß ibm gar ffbr: er gab 
te Antwort. &em Spmn 23rue feine Unluff barüber ju berffeben, unb fagte, bafi er fidj gat ju feichf (idj unb 

feinen «infünften jum großen Stadjtgeife, bieler Stechte begehen bafte; insbefbnbere berer 
Hafensgebügren, bie wegen Ausführung eines jeben ©flaben, unb berer Söffe, bie wegen 

t bet 

*) 95epm Rabatt UTarabous. biefeß SSolf trägt, ffd) vor bem Teufel unb anberer 
/ ; AngefjängcoberäauberifdjeSettetdjen, wetdje ©efaljr ju betvagren. 
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her Srepbcit iebenSmitfef einfaufen ju bürfen, ju ertegen wären, « s iff wabr, biefer gei= 1697 
jige «Prinj batte fidj bemübet, bie ebemalß eingefübrfen Abgaben ju erijoben, aber bie ©e= Ätue. 
feffffgaff t)atte fidj affemal bagegen gefegt, unb baffe barauf gebrungen, bafi bie ©ncgen*" v ' 
auf bem alten Süße bleiben mußten, ©em ungeacbfet aber rebete biefesmal ber 2>amel 
fo gigig mit bem Herrn 23rue, unb fügte feinen Äfagen biele ©robungen bep, bafi ber ©e* 
neraf, ber bamals brep ©cbiffe mif Voffe bep ffcb batte, ibm in eben bem tone antworten 
mußte, um if̂ n nur ju jwingen, ben gefdjfoffenen tracfat ju baffen; unb bafi, wenn et enf* 
weher ober einer bon feinen SuttbeSgettoffen Steuerungen machen wofften, ffe ffeg gewiß 
berfpredjen fonnfen, baß t'br ianb ärger, afs es bom t u (Eaffe gefegeben wäre, würbe w= 
wüffef werben. «Beif ber ©eneraf im ©fanbe war, baS, was er fagte, ju tbun: fo ließ ffd) 
ber 2)amel, wiber feine ©ewobnbeit, befänffigen, unb ließ bk ©adjen fo, wie fie bamafs 
waren, bis er eine beffere ©efegenbeif ffnben mocgfe, feine Anforberungett ju unterffügen, 
unb affo famen ffe als gute Sreunbe aus einanber. 

2)er II Sibfcbnitt 
SDes *_erru 25rues Helfe sutanbt g), von Hto^refco oterHufffco nacb tem 

^ o r t S t . ilouts, an t e r S a n a g a , im 3abre 1697. 

@tabt Dtio Jrefco ober 3tupfco. Unmäßige J&ifec bienj bep bem Satnel. 3f)tn wirb mit w'efec 
bafelbff. Ueberfluj; an Stbenimitteln. S^re Ĵ odjadjtung begegnet. Sortgang feiner Dteife. 
Jpaafer. ©nwopner. Sßeiber. fiebentfmittel Ä6mmt ju SMpurt an. SSerbotgene ©rabe ber 
unb mai bai ianb trägt. 25er ©eneral fe|et Jjeiratf). Sßeffrafung bei _f)ebrttd)ö. £>et 
feine Steife fort. Simmt an eine große ©ee. 5>amel befielt ein ©djiff. Jpält eine ?0iu(te* 
Jöie ferrerifepen ©cgwarjen. Sgre ©eerbigung. rtmg feiner ©olbaten. Unorbentlicge „ßann$* 
2frbeitfamfeit. _in negrifd>er, Jjjeiliger. J?6f* judjt. ©efdgrlidje ©djlangen. 
liegfett ber SKoren. 2Öilbe <_lept)anteh. 2fu* 

SWtentge tage nacb biefem ©ejdnfe mit bem JDamei, ba bem Spettn 25rue'bringenhe 
* * ^ Angelegenbeifen bon Cßoree, wo er fidj bamals auffielt, nadj S a n a g a jurüd ju 
febren, borffelen, enffdjloß er fidj, ju ianbe ju geben; weit bie SabreSjeit nidjf geffäffen 
wofffe, fofdjes jur ©ee ju tbun. « r gab bem Könige bon Hayor h), bet fidj bamafs ju 
Huftfco, einer ©tabf auf ber Rufte, aufgiett, bon feinem Vorhaben Stadjridjt. ©iefer 
«Prinj berfpradj ibm äffen moglidjenSepffanb, unb wofffe ign mit affem ju feiner Steife ge« 
gorigen Stotgbürftigfeiten ausgeffen, wofetn er nur wenige tage bep igm jubringen woffte. 
©er ©eneraf nagm biefe «infabung an, unb fanbete nod) benfelben Abenb ju Huftfco, 
weldjes nur brep ©eemeilen bon (ßoree liegt. 

«Beil H*rr 25rue feine Sefdjreihung bon bjefem Orfe gegeben, fe woffen wir biefen Stufffco,ober 
Sangel aus anbern ©djriftff effern erfegen. 23arbot bemerfet, bafi et bon ben «Porfugie* Stfojreff». 
fen Hio ^refco, ober ter frifebe S t r o m genennt werbe, bon einem ffeinen Slnffe, ber 
frifdjes «Baffer gaf, Wefeges, weif berSfuß bon biden «Bälbern, burdj wefdje er läuft, befdjaf* 
tet wirb, immer fübf unb frifdj iff. ©ie Hoffdnber gaben igm ben Stamen ^iffberstorf 
gegeben, wegen ber biefen §tfcr)er, bie bafefbff wognen; unb bk Sranjofen ijaben $ t o 
Srefco in Hufffco 0, ober biefmegr Hufifque, berbregef. • 

Pp _ «Beff* 
g) Sflan ffnbef foldje in Äabflts Afrique Ocd- t> j Ober Äayffor. 

«Icmale 4 $jj. a. b. 151 ©. i) SJon „fobfon tvivb er Crasifco genannt. 



3x> «Keifen idngff ber rocftlicben £uf?c ton Sifrica 
1697 «Befffübweff bon ber ©tabt iff ein Vorgebirge k), unb biefem gegenüber ffnbef man in 
-3.&e. einer jtemlidjen «Beite eine goge, f«lf»9te ©tetnf lippe, hie mit gefdbrlidjen feidjten Oertern 

^—"J7^~J unb ©anbhdnfen unter bem «Baffer umgeben iff, bie bon ben HoHänbern H a m p a e n ge< 
«wter a_eg. mmt roer&eil/ wn ( O a c s H a m p a e n , einem berugmten ©eerduhet biefer Station, ber ffa) 

am erffen gewagt, ignen nage ju fommen, unb ignen ben Slamen gegeben gat. ©em un* 
geaegtet iff ber «anal jwifegen biefer ©teiitffippe unb bem feffen ianbe tief genug, bafi je* 
beS orbentfiebe ©cbiff ffdjer burdjfegettt fann. Sebes ©djiff fann auf ber ©traße bon 
Huftfco, ungefäbr jwo englifdje Seifen bom Ufer, in einem fanbigten ©runbe, unb fedjS 
eber ffeben Sahen tiefem «Baffer, Anfer werfen / ) . 

©ie ©tabt Huftfco liegt boffig bintet einem großen biden «Balbe bon «pafmen unb 
anbern Säumen, ginter wefdjen fidj große «benen, bie man niebt ausffben fann, beffn* 
ben m). ©iefe berurfadjen mit benen ©anbbügeln, bie jwifdjen ber ©tabt unb ber ©ee 
liegen, unb mit bem ©effabe am «nbe berfelben eine artige Ausffcbt bon ber ©ee, fonber-
hd) wenn baS «Baffer niebrig iff «)• 

Unterfdjiebene bon bes ÜDamels ö) Offfeieren baffen fidj gemeiniglicb bier auf p), unb 
£a-b>n einen Oberffcn über ficb, her bon ben «portugiefen unb «ingeimifdjen Tlltaib ge= 
nennt wirb, «rberwaltet baS Amt eines ©taftbalterS fowogf, afs audj eines StidjterS; 
eS iff ibm ein ^evafo als Ahgeorbneter jugegehen. ©iefe bepben berwaffen jufammen 
äffe ©adjen, fammeln beS Königs Accife, Soff, Anfergefb unb anbere ©efdffe ein; man 
fann aber bon ignen an ben H o n t t appeffiren, welcger Unterfontg unb Sefbmarfcgaff; bon 
beS Honigs itriegesbeere iff q). 

Unmäfjige S ©ie Spify iff beS t a g s über affgier unerfrägfieg, fegar aucg im «griffmonate r), unh 
•^ige. gaupffäcgticg ju Siffage: benn es iff ju ber Seit gemeinigtidj eine böffige ©eeffiffe, unb 

bom ianbe fann beS «Balbes wegen gar feine iuft ginfemmen. ©aber iff ffe fo erffidenb, 
baß weber Senffgen nodj ^ßieb foldje ausffegen, unb faum Atbem boten fonnen, gaupt* 
facglidj am ©tranbe bep niebrigem «Baffer: benn ba berfengt bas Surüdffralen bom 
©anbe bafb bas ©effdjf, unb berhrennt fogar bie ©cgufogfen. «BaS biefes noeb nner* 
frdgticber madjet, iff ber bdßliche ©effanf, ber bon einer erffaunfiegen S e n g e ffeiner ber* 
faulten Sifdje enfffebf, welcge ben ©arbeiten äbnlidj ffnb, unb enfweber berumgeffreuf, ober 
in ben ©anbbügettt eingefebarrt liegen, weteber bie iuft berunreituget. ©iefe werben babin 
gelegt, um ju berfaufen; weif fein Sdjwatjer einen Siffb ifit, ebe et nidjt berfauff iff. S a n 
gat bem Verfaffer gefagt, bafi bet ©anb ben Sifd)en eine Art bon nitrifdjem ©efdjmade 
gebe, weidjert biefes Volf fegr liebet / ) . 

©ie 

k) SöiefeS fdjeint bai ttape _5ee«arö jufepn, fetjen Umtn. ©iefje feine Steife nach ©uinea a.b. 
«Uwo ein 55orf jwo teilen t>on Stufifco iff. ©. i$ <§. 
Hey ata Voyage de Iffiny 1701 A. b. 54 €5. ») Äfttbot gnt tgn in Tupfer ffeepen (äffen. 

,, ._., *.A . „ «. f . .. ,u ,.„ 0) ©er £>amel iff Ä6nlg von Äayor, ober 
/> ©«ehe BAebot« Sbeffpretbung wm ©uinea ^aylLöt f jn tx)eIcI)cm ?ftn5e

b
ÄoWco ^ S t r 

*. b. -2 ss. Äönjg M n xzyüov fye$ j t n âfJv.e l666/ a(g v i j , 
n0) Villaalt faget, bte «JÖtotgenfeite fep mit et* lault ba war, 2?«mel £>icam. ©iege feine Steife 

rtemSBalbe von'Palmen unb anbern fremben Statt* nad) ©uinea a. b. 24 ©. 
öieu bebecft, burd) roefdjen er bier* ober fünföutu p) Senn ei iff ber Jpanbelöfjafen bti M6niQxeid)i 
bext ©djritte gegangen fep, unb babe ginter folgen SUpor, fo wie ei p-ortuoalt t>om 2>«o( iff. &«« 
troße"gelber angetroffen, >ie Wau niegt b.abt über* bat im 4 SBaube, a. b. IJ>J> ©. 
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©ie S a p / weldje ben ben Sranjofen la23aye t e ^rance, ober bk franjofifdje 23ay 0 1697 

^genannt wirb, bat einen großen Ueberffuß bon afferlep Arten großer unb fleiner ^ifdje; fo, 25r&e. ^ 
baß bie ©tabf, weldje ganj bidjte baran liegt, bon ben Sifdjern retdjtidj bamit berfeben ^erflufian 
wirb, bk auf ibren Ädbnen täglidj ettidje ^Steilen ausfahren, unb fowogf bie ©orfer biefer fcbemsmit» 
©egenb, afs aud) igre eigenen berfegen. Hier iff audj ein befrädjtlidjer Hnttbef mit trode* teln. 
nen Hinten «), bk abet mebrentbeils ffein finb, weif fie bon jungen teeren fommen. 

©ie benadjbarfe ©egenb bat ffbr biet Vieg unb Vogef bon berfdjiebenen Arfen, ins* 
befonbere Pintabobubner. 9>almwein iff audj im Ueherffuffe, welcgen bie ©cbwarjen ge* 
gen S a n g a r a , wk fie benSranjbranbtewein nennen, weldjen ffe alte über bie maßen gern 
trinfen, berfaufdjen. S a n fann einen guten unb fdjonen Odjfen für jwep Stüct bon Adj* 
ten an ©ütern ober baarem ©eite baben; unb eineÄub für eins,unb öfters btunter. Spiet 
iff eine foldje Senge bon fdjwarjem Vtetje, bafi bet Verfaffer offers ganje Heerben geffben 
gat, bie aus bem innern ianbe gefommen finb, um fidj in ber ©ee bep mebrigem «Baffer ah* 
jufügten, wo fie jur SiffagSjeif berfdjiebene ©tunben nad) einanber bis an ben Saud) 
hepfammen im «Baffer geffanben. 

SebeS franjofifdje ©djiff giebf für bk Srepbeit, H°lj nnb «Baffer ju laben, ben 
Seamten bes ÄonigS bon Hayor eine gewiffe Anjabf ©üter. ©ie ©djwarjen, wefdje*-
nian gemetniglid) jum H°fjfdffen uub «Bafferfragen hraucgf, weldjes ffe auf bem Suiden 
tn bie Soote bringen, merben für biefe mübfame Arbeit mit wenig Sfafcgen S a n g a r a ober 
Sranbtweine bejabfet * ) . 

S m S^bre 1666 batte H i o ^refco, bem "Dillault ju Solge, ungefäbr jwepgunbert Sgre^Änffr. 
Häufer, unb nicgf über brepgunberf «inwogner ogne «Beiher unb Einher, « r bergleicgt 
biefe Hdnfer mit ben ffeinen Hütten in STorwegen, bk mit ©tröge gebedt, unb bon ieim, 
unb queer über gefegten Hof jern etbaut finb. 

i oyer , welcger 1701 y) hier gewefen, faget, bafi biefe Stabt weit beffer fep, als bk bon 
bem Vorgebirge 2$evnavb, unb ba$ fie ungefdgr jwep ober brepbunberf Häufer babe, bie 
wie anbete bon Palmtrto unb Stogre erbaut finb; nur bafi, weil jenes bie Heuptffabf z) 
beS _?6nigreid)8 _\abllor fep, bie Häufet- großer unb bequemer wären, « r füget binju, bafi 
ber franjofifdje ©eneral, wenn er bon S a n a g a ober bem Sort S t . üouis fomme, ftcb bkt 
gemeiniglid) aufgalte - ) . 

X>illault gielt es für eine ganj erffaunenbe Sadje, bafi bie «inwogner, ungeadjfet €tnw»gner. 
(ie weber Iefen nodj fdjreiben fonnten, bennodj äffe porfugiefffdj rebefen; unb baß ber211* 
fair franjofffd), engfifd) unb goffänbifd) wof̂ f berffunb. Ueberbiefes feget er binju, bafi 

PV 9 ffe, 
q) 25arbot am obigen Orte. djen ©eite einen bequemen Jftafen für ©djaluppen 
r) Villault fpriept vort&eifljafter t>on biefem t)^- ©• f« Steife nad> ©uinea a. b. 10 n. _>©. 

Orte, in ber 3Äitte bei HBtntermonaK. €r faget »j 3u Äeynolbs „«ten war gier aucg ein gu= 
nur, bafi bie Hüft, obgleich ber Ort vierjejjn ©rabe ter 3«gnfjanbel. ©ie|je juvot im iffen ©anbe a. b. 
iieffeit« ber Sinie fep, eben fo gut unb warm fep, a\i 4*4 ©eite. 
eine auf biefen Äüffen. Ubenbaf a. b. 25 ©. x) ©iege 25arbots 9&efcpret&ung von ©uine« 

0 darbot am obangefübjten Orte. a. b. 21 u. f. ©. 
/) Villault, welcger in ber SBap öe Stance y) ©ielje feine Steife nad) ©uinea a. b. 25 @. 

vor Anfer gelegen, faget, bafi ber ©runb feff unb 2) 5J?an mufj ei von bem J&afen verfiel)«, 
fanbtgt, unb bep niebrtgem SBaffer fed)$ ftaben ©iege auvorülote p. 
tief fep: fceägleidjen eajj bie ©tabt an ber weffli» a) ©iepe Loyan Voyage de Ifliny A. b. 54 ©.. 



302 greifen iänafi ber tteffucben itu^e ton Sifrica 
1697 ffe, wk an anbern Orten, nadenb gegen, unb bafi hk Sannsperfonen, wenn ffe tn hie 

t ^ f t t y , ©ee gegen, ffeg nidjts barauS madjen, bas ©tüddjen ieinewanb wegsulaffen, womit ff« 
~v*: igre ©djam bebeden b). 

©ie Saimsperfonen an biefem Orfe ffnb ffbr wog! gewaebfen, wenige bon t'bnen ffnb 
Sffieffier, plattnäffgt, unb bon bier fommen bie beffett ©ftaben in ganj Affica. ©te «Beiher unh 

SägbdjenS ffnb größtenteils fegr gehtein; unb wenn ffe bierjebn S«b w alt finb, fb 
paden fie bie Sremben auf bffentlidjet ©fräße an. 

©ie Sdnner b«ben fo biefe «Beiher, afs ffe unfergaffen fonnen; ffe let'ben felbige für 
ein geringes ©efb jur Unjucgf aus, unb bietgen ffe öfters umfonff an. ©ie htnbeti igre 
Haare auf bem _?opfe, mif mefdjem ffe aflejeit hieß gegen, jufammen, unb macgett ge* 
wiffe ffeine ©tücfeben Hofj binein, wefdje fte für bie @onnengi|e gut ju fepn glauben. 

©ie effen ffbr wenig Sfeifa), ob ffe gleid) Odjfeit, Äuge, ©djafe, Siegen, Sode, 
Hübner, tauben, eine Art bon Snfanen, unb ffeine V&gef in «Senge gaben. Sgre 
Sftagrung beffegt großtentgetfs itt Sifdjett. 

SBaö bai «Bas biefes ianb erjiefet, baS beffegt in Seilen, ©ummj, Sehern, «ffenbein, Snhig, 
tmb trägt, Mt\b einer großen Senge blau* unbweißgeffreiften «attutten, weldje gleid)' an/becCSolb* 

f uffe wieber abgefegt werben, ©ie «inwogner ffnb bön Statut große iügner, unb man 
barf ignen gar nidjts glauben c). 

« r würbe gier bon bes Honigs Zltaiv unb einet mulaftiffgen SrauenSperfon, bie 
Signore R a t « gieß, weldje bes Sfönigs Agentinn in biefer ©egenb war, empfangen/ «r 
würbe mit feinem ©efefge, wefdjes aus bierjebn ober funfjegn ©cgwarjen, unb eben fe 
bieten Äaptots beffunb, in bes Honigs H-uS eingefübret; wobtn ber Zltaiv unb &* 
gnore Hatt t einige wenige teppidje jur Äusserung ber Simmer baffen bringen faffen; unb 
bepbe famen, unb fdjfiefen bep bem ©enerafe in ber Kammer, wetdjer ffeg, ba er bei 
Utadjtß erwadjfe, ffbr berwunberfe, biefes Srauenjimmer an feiner Seite jn ffnben. 

Ä 2 L " / r ,_ ** nutrbe ben fofgenben t a g jiemlid) fpäte, ebe bk «pferbe unb Scameefe, melcbe bet 
S K r ®<meraf für fem ©efofge unb ©erätge hraudjfe, fonnfen gemiefbet werben; fo baß fte 

biefen Abenb nicht weitet, alß nadj bem Häufe bes H o n t t s , eines Vornebmen beS fapo* 
riffgen «XeidjS, fommen fonnfen. ©iefer Herr fam ignen eine große «de, mif ungefähr 
fünf unb jwanjig «pferben, entgegen, unb führte fie in feinHauS, wefdjes er, um hen 
©eneral beffe beffer ju bewirfben, berließ. « r bafte für ibn eine große Abenbmabljeit ju* 
bereitet, wefdje aus H u s f u s , einem ftifd) geffgladjfefen Odjfen, Hnbnent unb «rttw, 
unb einer großen Senge Sild) beffunb. ©es nädjffen tage , reiferen fte jegn ©eemeifen 
tn einem fanbiegten Sehen, welcger unferbeffen bocg wogt bewognt ju fepn fegien. Unge* 
fdbr.auf ber Häfffe bes «Beges trafen ffe eine große ffiffffegenbe ©ee bon ©afjwaffer an, 
bte bon einem ffeinen Sfuffe, ber füßeS «Baffer baffe, gemacht würbe d), hen weiter fie 
ffiffe bieffen, um Sittag ju baffen, unb hie pfetbe unb tfameefe ju füttern, ©iefe ffill* 

ffebenbe 
b) Vittaalt wie oben a. b. 24 u. %6 ©. föt Sigenfdjaften bei Kobens, weldje bem SBaffer 
t) (Sbenbaf. a. b. 27 n. f. ©. eine fafjigte (.igenfdjaft mittfjeilen. 

d) «Scan fann fdnvertid) eine Urfacge von biefer e) 95eij.n fLabat i Cecere«. @ie werben a*a\ 
faljtgten ©ee angeben, aufer etwan einige nitri* von anbern 6errea genannt. 
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ffebenbe ©ee, wk bk «inwogner berichtet baben, ergießt ffeg fefber jwifcben bem grfo 1697 
nen Vorgebirge unb dap fcTJanuel in bie See. Sie iff mit Sifcfjen bduffg angefüllt, jhie Ät&e. 
fowobl bon einer Art S-tfen, wefcbe frumme ©cbndbef baben, afs aua) bon ben Sdjwat' ^^"^ ' 
jen, gefangen werben. Sie ffboffen einen fofdjen Snffen, ber einen Sifd), welcher einer 
©arbine gleicb fab/ gebetet b«ffe, unb bier^funb wog. ©iefe ©ee wirb bie See bet 
Sereres genannt, bon einigen ©effgteebfern biefer Volf S, welche ba berum wobnen. 

©iefe Sereres e), weldje bauptfadjfidj bas ianb um bas grüne Vorgebirge bewob* ©erere*, 
nen, maegen ein frepes ununterworfenes Voff aus, wefdjes noeb niemals einen £6nig Sieger*/ 
über ffcb erfannt bat ©ie b«ben unter fid) an ben Orten, wo ffe wobnen, berfdjie* 
bene fleine «Republiken. Sie batten eine große Senge ^Qieb, geben nadenb, unb gaben 
feine anbern ©efege, af^bas Sfaturredjt. ©er größte tgeit bon ignen erf ennet feinen ©off, 
bon wefdjem fte feinen Segriff baben / ) . Sie glauben, bafi bk ©eele mit bem Äerper 
untergebe, ©ie baben weber ©emeinfebaft nod) einigen Hanbel mit anbern Votfern; 
unb wer ibnen was juieibe tgut, ber muß ja nidjt glauben, baß fie foldjes bergeffen werben, 
©er Haß erbet auf bie SRacgfemmen; unb fte unferlaffen niemals, fidj an bem Volfe, bas 
ffe heleibigef, über fang ober über furj ju rädjen. Sie fdjfießen mit ibren 37adjharn feine 
Sünbniffe, bie ffe als «Bilbe anffben; fo baß man anbere ©cgwarjen niebt arger hefei« 
bigen fann, als wenn man fte Sereres nennet, ©iefes ungerechnet, fo finb ffe ein gutes 
egrfid)eS Voff,^welches gar fein «Befen madjef, unb gegen bie Sremben gafffrep, boffid) 
unb frepgebig iff. ©er Sranbtewein iff bep ibnen nia)t im ©ebraudje; wefdjes gaupt* 
fddjlidj bem wenigen Umgänge jujufdjreiben iff, ben fie mit ben «uropäern baben. 

Sbre natütlidje gute Htt, unb igr!«Sänget an äffer Sieligton, fofffe madjen, baß 
mit ignen weit beffer, afs mit ben mUbammebanifdjen ©djwarjen, urnjugebeit wäre; 
afs mit wefdjen in biefem ©füde gar nidjts anjufangett iff, fo gar, wen» man ffe' 
audj nadj America ^) berfefef. Sie begraben igre ieidjen außerbafb ben ©orfern in Sljrc Sßeer-
runben Hütten, bie wk t|re eigene gebedf ftnb. «Benn ffe bie ieidje auf ein Seffe biguttg. 
babin gefegt gaben: fef (eben ffe mittbene «Sfdtfer bon ©a)iffrobre barüber, unb macben 
bon außen eine Sauer, bie ungefäbr einen Suß bide iff, barum, wefcbe bie ©djafe unb ©ede 
behedt, unb fidj fpipg enbigt; fo bafi eß auSffebf, afs ob ein anber ©orf ha wate, in 
»eldjem mebr ©rdher ber tobten, afs Hütten ber iehenbigen ffnb. «Beif fie auf biefen 
©enfmaaten feine Auffdjriften ju madjen wiffetv: fo fegen fie nur auf bieSpi^e ber San* 
ner if̂ re einen Sogen unb «pfeife, unb auf ber «Beiher ibre einen Sörfel mif einem ©tem* 
pef. ©aS erffe hebeufet bie Sefdjäfftigung ber Sdnner, wefdje bom 3agen leben; baS 
anbere jeiget bie Verridjfung ber «Beiher an, ats wetdje Sleiß ober S a i j ffoßen, weites 
baS H<njpfgefcgäffte ibres iebens iff. 

.Keine Votferfdjaft bon ben ©cbwarjen bauet igr ianb mif megrerm Sleiße unb meg* ©ie ffnb ar 
rerer ©efdjidlidjfeif, ats bte Sereres. 3 n biefem ©füde ffbeinen ffe bon ber Santbeif, beitfam. 

bem 

/jÄiefe^mu^einSrrtfHtmfeijttweldjerauöSSors g') Äabat iff öfters" über bie SöefHnbigfeit ber 
»rtfjeil ober Unad)tfamfeit ber Stetfenben entffan» ?0?u()ammebaner unter ben ©djwarjen 6cSfe, unb 
ben; fonff roürbe \o\djei bte allgemeine Sepnung, fann ober tvill bie offenbare Urfad)e bnvon niept 
ba$ ©otfeöleugner fein guteö unb tugenbbofteö etnfegen, nämlkf) igren geftigen Îbfcgeu uer^tbgot* 
93o(f au*maa)en fonnen, über benJ&aufen ffofen. terep unb Aberglauben. 
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1697 bem burdjgängigen iaffer ber ©cbwarjen, frep ju fepn; unb wenn ibre Stadjbarn ffe für 
Äc&e. ^öiibe balten, fo fonnen bie Sereres fie bagegen als Süßiggänger beradjten, weldje lie* 

'—~v ' ber Hnngers fferben, afs fidj burd) Arbeit bie Glittet ju igrem iebenSunterbafte erwerben 
wollen. Shre ©praege iff bon ber 3alofer igre unterfdjieben unb ignen eigen. Sgr 
©etränfe iff «Bein bon ben gatantern. ©ie baben ein merfwürbtges tgier gierfclhff, 
weldjes boit ben «tngebogrnen 23omba unb bon ben «portugiefen d a p t r a r t h) genennf 
wirb, berrautgiid) weil ffe foldjes juerff in ben ©egenben nidjf weit bon «apo X>eroe 
gefegen gaben *')• 

©ie Sereres nagmen he» Herrn 23rße gütig auf, bewirteten ibn mit Hufrus, §u 
fegen, SananaS unb foldjen ©peifen, als fie baffen. « r berließ ibr ©erf fo fpäf, bafi er 
gen&tgtget war, brep ©eemeifen babiitter wegen ber übermäßigen Spi%e ffiffe ju liegen; fo 
bafi et an biefem tage'nur flehen ©eemeilett reifefe. Am Abenbe erreichte er ein ©orf her 
Safefcr, weldjeß her ©ig eines ibrer größten Sarbuten k) im ianbe war. 

€in ^eiliger ©iefer Speiüge bermufbefe, ber ©eneral würbe igm aufwarten, unb igm ein ©efdjenf 
ber©d)tvar< gehen; er fanb ffeg aber betrogen, ©er 2Uratr bon Huftfco unb S ignora Hattt /) 
im- befudjten ign in Segleitung einiger Sranjofen, weldje neugierig waren, ju ffben, was r-or* 

gienge. Sie fniefen bor igm nieber unb fußten ibm hie Süße. Als biefes gefdjegen, 
nabm er ber S ignora redjfe Hanb, unb nadjbem er bineingefpudf, treffe er fie jwep* ober 
brepmat um ibren _?opf unb rieh ben ©peidjel an ibre ©firn, ihre Augen, igre Sfafe, igren 
Sunb unb ibre Obren, wehep er bie ganjeSeit über einige atabifdje ©ebetge bermurmelfe. 
Hierauf nagm er ibre ©effbenfe an unb beurfaubte fie, ba et ibnen bk Verftdjerung gab, 
baß fie eine gfüduaje Steife baben würben, ©ie S ignora würbe hep igrer Surütffünft 
wegenbesAntbeifs, baS fie an biefem Sefucbegegabt, gerjfidj gerumgenommen, baffe 
mit bem ©peiegef bes alten Sarbuten gefaltet worben war. ©er Oberffe im ©orfe wax 
boffidjer. « r wattete bem ©enerate auf, unb fdjidte ibm einen Odjfen unb Vogel, nebff 
Husftts, Sitcge, «Palmweine unb bem Svüffel bon einem «lepbanfen; wobep er ffd) ent* 
fdjufbigte, bafi et nidjt ein ganjes Vtertbel fdjidte, inbem er erff bor jweenen tagen ge* 
tobtet worben, unb noeb nicgf gut jum effen wäre, ©enn bk ©cbwarjen galten es nidjt 
eger für gut, als bis Sahen barinnen gejeugf werben. 

•Widjfeit Herr 23rue bergalt igre Hoffidjfeit mif ©efdjenfen, befonberS mit Sranbfeweine; unh 
&er2)?oten. fea einige bon ben Sranjofen fagfen, ffe äßen ibre ©peifen niebt gern, wenn folebe fo alt 

wären, fo ffgidte baS Spaupt ber ©djwarjen fedjfe bon feinen ieufen, bk mit bem Spinttt' 
biertgel bes «lepbanfen belaben waren, wefeges auf berfdjiebene Art jugeridjfet würbe, 
« s iff gewiß, ein gefodjfeS ©tüd «lepbantenffeifdj, wenn es mif einer guten Srübe ange* 
ridjtet wirb, läßt fid) nodj fo jiemtidj effen. « s iff nidjf fo gut, wenn eS gebraten iff. 
©er SvülTef wirb für baS nieblidjffe Stüddjen gegaften. S a n gieft bafelbfi einen _?ob 
gar ober einen Salt jum Vergnügen bes ©enerafs, wetdjer ein gut tgeif in bie Stadjt 
binein häutete-, unb ba et goffte, einige Suige ju baben, fo würbe er turd) bie Einher teS* 
©orfes wieber geff&bref, wel^e ffd) um bk Spütte beß Sarbufen berfammfefen, bk Verfe 

h) Ilabat wie oben a. b. 157 u. f. @. djen £ifforte biefer Sauber gegen bai «nbe biefe« 
;') 58on bleiern agiere fowogl, a\i ben Hatu $Bud)ö gegeben werben, 

niern, wirb eine S&efdjreibtutg in unferer natürli* *) steptn Habat: ttTarabaus. 
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ju wteberboten, weldje ffe ausIbem _?oran gelernt batten. ©iefes tgun ffe fo lauf, als fie 1697 
tonnen, fo bafi baß ©eräufd) gtnlänglid) iff, ben Seiffer ju betäuben. -Scae. 

Sie berfießen biefes fegte ©orf ben folgenben t a g ; unb weil fie fangfam reiffen, fo 3Bitbe,(e* 
jagte Herr 23rue ben ganjen «Beg über. S n hen «Bäfbern fanben fie bie ©puren bon planten, 
ben «lepbanfen,, unb enfbedten fe gfeid) beren adjfjebn ober jwanjig. «inige fagen auf 
ber «rbe wie bie Odjfen, anbere waren befdjäfftigt, bk Aeffe bon ben Säumen abjubre* 
djen, bon benen ffe bk Steige unb Sldtter freffen. ©ie ®efellfd)aft gieng einen «piffo* 
fenfdjuß weif bon ibnen borbep;unb ba fie fab,bafi fie nidjts barnad) fragten, fo tbafen beß 
Herrn 23rue ieute.einige Sdjüffe auf fte, weldjeß fie abet nidjt mef̂ r als einen Süegenffid) 
ju adjfen fcbienen, bermufgficg weil bie Äugeln bon ibrem Suiden ober ibren ©eifen ah« 
prallten. An eben bem Abenbe famen ffe an einer «Pffanjung ober einem Sepergufe ber 
Signora Hattt an, wo fie einige ©ftaben baffe, welcge für ffe banbelten. Sie nabm 
ben Herrn 2?rue ffbr webt auf, unb bk ganje ©efeffffbaff würbe wogt bebienet. «ine 
große Viertfjeuneile bon biefem Orte aber tff bas ©orf fllafaya, eins bon ben ©igen beß 
jDamels, wefcber bafelbff bie Anfunff bes ©enerals erwartete. 

Herr 23rue fam um adjt llgr bes fofgenben Sorgens jutTJaBaya an. « r fanb bier- Aubfen§ 
jtg ober funfjig ©djwarje jur «Badje bor bem «palaffe, rtebff einer großen Anjabl (BuU be^tn^amd. 
viote oberSufifanten, welcbe bes ©enerals ioh mit offnem Sunbe fungen, fo balb ffe 
nur glaubten, bafi et eß boten tonnte, ©es Äonigs ̂ a g a r a f m) unb großer 23ufenet») 
famen, tgn ju empfangen, unb fügten ign bep bem Könige ein, fo balb er nur Seif baffe* 
« s ffel bem Herrn 23rue eben ntcbt (riebt, welcher ein ffarfer biefer Sann war, burcb haS 
erffe tgor biefes negrifdjen VerfaitfeS ju fommen. ©aS «pforteben war fo niebrig, bafi et 
genotbiget war, ju friedjen. « r fag in bem Sejirfe biel ©ehdube, unter anbern, aucb ein 
Hal te ober einen Aubienjfaäf, ber hebedt unb an äffen ©eiten offen war, wo er ben Tbat 
mel auf einem ffeinen Saufbetfe ffgen fag, womit ibn bie ©efefffdjaft befdjenfet bafte. « r 
ffunb auf, als Herr S r u e binein fam, gab ibm feine Hanb unb umarmte ibn; bebanffe 
fidj audj gegen ibn, bafi et fo weit außer feinem «Bege fommen wollen., ibn ju befudjen. 
©er ©eneral beantwortete feine HoffidjfeifSbejeugungen, unb gab tgm bie bon ber ©e* 
feffffgaft beffimmten ©efdjenfe, nebff jweenen Anfern Sranhfewein. ©er Äonig gab fer
nem 23uÜenet Sefebf,bes ©enerafs Aufwanb ju bejabfen, unb bk «pferbe unb Äameele, 
bie er gemietet batte, nad) Stufffco jurüdjufdjiden. H*rr 2>rue gaffe barauf hep beß 
Rbnigß «Beibern ©ebor, beren er bier redjfmdßige nad) ben mubammebanifegen ©efegen, 
unb jwotf anbere bat, wetdje er ben Seffrafungen ber Sarbufen JU tröge #bäff. ©enn 
afs;ibn einer bon ibnen wegen biefes «punetes beffrafte: fb antwortete er, b«S ©efeg wäre 
nur für bte Sarbuten unb bas gemeine Voff gemaebt; hie Äonige aber wären über 
bem ©efege. 

Herr 23rüe fanb es für bodjffnotbig, hie «Beiher bes Äoniges ju befdjenfen, weil ffe 36«> wir» 
©orge trugen, ibn unb feine ieute mit iebensmittetn ju berfeben. «Benn ber iföntg nicgf W|[* w< 
frefrunfen war: fo forgfe er felbff bafür. Affein Sranhfewein war bermaßen feinVergnü*J^ 

gen, 

/) £epm23rtrbot! Catalina. ») ©epm Äabat: Bonqaenet. JDiefeö fegeint 
w) 9&eytnÄabat: _tagaraf. Ser Obetfcpa|meiffer geweffn }u fopn. 
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1697 gen/baß wenn er feldjen befommen fonnte, er feinen t a g nüdjteen war. «S berltefen 
_5c6e. ,jer tage, ebe t'bn her ©eneral in einem Snffanbe antraf, bafi er mit iba*. fpredjen fonnfe, 
~*~ J unb bawat baß ©etränfe faff berjegret. « r berfaufte igm einige ©flaben unb Sdbne; 

unb ba et einige Slaffben Sranhfewein bep biefem Hanbef erbaffen, fo brad) er ben Sdjlufi 
beS VerfaufS ah, unb berfdjob ibn bis auf ben folgenben t a g . « r ffbicffe nacb feinen 
«Beihern, bafi fie fanjen fofften; unb als fie fofdjes getban, fo wofffe er baben, ber ©eneraf 
fofffe mit ignen fanjen, worinnen er ibm aucb wilffagren mußte. « r begegnete tgm bep 
affer ©etegengeit mit ber größten «grerbietgung: weit er aber ffets ben Hanbel abbtad), 
unb ben berfprodjnen Sepffanb ben «pferben unb Äameefen berfdjob, fo würbe Herr ö tue 
julegt ungebutbig. 

Jörne reifet Als er eines Abenbs bem _?6nige eine gute Scacgf gewünffbf, wefcber feinen Argwogn 
ab. gatfe, baß er ogne «Pferbe weggeben würbe: fo gieng er ben fofgenben Sorgen früg ab, 

unb ließ feine ©ftaben bas ©erätbe fragen, « r batte faum iTJaraya berlaffen, fo be* 
gegnete t'bm bes Rbnigß 3?agaraf, ber ibn bafb, wieber umjufebren. «Beif biefer aber 
fab, haß fein Anfudjen bergebens war: fo gieng er jurüd, foldjeß bem Äonige ju mefben, 
ber fo gfeid) ju t'bm fajidte unb ibn bitten (ieß, einige Augenbtide ju berjiebcn; er fofffe 
«Pferbe unb Üameele genug baben. H*rr S r u e fanb, baß ber «Beg fdgledjt war, unh 
braucgteaffo feines großen SiftenS; unb futj barauf famen beS Rbnigß Schienten in 
boflem Stennen mit «pferben unb Äameefen. ©as ©erätbe warb fo gleid) barauf gepatff, 
unb fie reiffen fort; ba benn ber 3?agaraf ben ©eneral ein Stüd «Beges begleitete, ©e* 
gen Abenb erreicbten fie ein ©orf, wofelbff biefer ©faafSbebiente bes Rbnigß ieute auS-
fdjidte, einen Ocbfen aus ber erffen Heerbe ju nebmenAbte ffe anträfen. Sie hraegfen eine 
Sub mit einem Ralbe jurüd. «Beil ffeg nun ber «igenfbümer berfelben fegr barüber be* 
ftagte: fo befriehigte n)n Spett S r u e mif einer ober einem «paar Slafdjen Sranhfewein. 
©aS Sleiffb war borfrefffid). 

©en fofgenben t a g ffbr früb giften fie bon biefem ©orfe ab, unh rügten gegen «JKt'f* 
tag, um bie «pferbe ju füttern. Snm guten ©lüde trafen fie gier eine Heerbe Äuge an, 
beren Süd) ignen angenegmer war, afs affeS «Baffer, ©enn was fie nodj gefunben, feit= 
bem fie tllacaya berlaffen, bas war fdjledjf. Sie etteidjten bep guter Seit ein ©orf, roel* 
djes einem bon beS Sbnigß Anberwanbfen jugeborfe. Als folcger bon tprer Anfunff Stach,' 
nebt erbtelt, fo fam er ibnen mif jwanjig «pferben entgegen, « r felbff fafi auf einem fon
nen großen fpaniffben Stoffe, weldjes n)m funfjebn ©flaben gefoffet. Herr 23rue würbe 
bon biefer Hebeit wobl bewirtgef. 

^ ©ie folgenbe tagereife war lang; ffe gieng aber burd) ein fdj&nes ianb, wüdjti 
größtenteils angebauet war. « s waren bafefbff ganje Selber mit tof-ade bebedef. ©ie 
©cbwarjen braueben ibn weifer ntcbt, afs bafi fie t'bn raupen: benn ffe fauen unb fdjnu-

mmmtnadj pfen tgn nicgf. ©egen Abenb famen ffe nacg 23tyurt 0), wo bk bernegmffen ieufe ber 
ä&tpwrt. ©fabt ben ©eneraf empfingen, unb ign nacg feinem Haufe fügten. Obgleich, ber ©ene* 

rat Sutbe notbig batte: fo fonnte er ffcb boeb her ©ütigfeit feines «Birtips niegt miberfegen, 
welcher burcbauS einen Ocbfen für t'bn fdjiacgfen wollte, ©en folgenben t a g erreichte ber 
©eneral b«s «planb 3obann £ a r r e , ober S o r , wo er bes Honigs Sebienfe unb«pfetbe 

mif 

•) S&epm Äabat tjeif t ti Äieurt, unb juweilen Zitxmt. darbet fdjreibt ti X>ybnet. 
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mit ©effgenfen beurlaubte. H«r fanb er ein Soot mif einigen _täbnen, bie h)n nach et* 
ner «Keife bon jwotf tagen, feinen Aufenthalt ju XTiataya mifgerecgnef, nad) bem Sorf 
S t . flauts* bradjten. 

Von ber Sarre bon ©anaga bis nad) (Btvtt iff nidjt übet brepßig ©eemeifen, unb 
bon Huftfco bis nad) 25iyurt werben faff bierjig geredjnef. ©er «Beg winhet ffd) fo 
biel. Außetbem macbte ber ©eneral nur furje tagereifen; unb ba et genotbiget war, bep 
tTJafaya runb berum ju geben, fo war er beffo länger unterwegens; bep affem bem aber 
war biefes boeb ter fürjeffe «Beg. ©enn bk ©cgiffe, wefdje bon ©oree ausfahren, ba 
er abgieng, erreidjten bie Sarre nidjf ef;er, afs funfjegn tage bernad). 

©es ©enerafs Seif unb Seffgwerben hep biefer Steife waren ntcbt gänjfid) berfof)ren t 
benn außerbem, bafi et einen jiemlid) guten Verfrag wegen ber ©ftaben fdjloß, weldjes er 
nidjt bätte tbun fonnen, wenn er biefen Sürffen nidjt befudjef, fo bemerffe er berfdjiebene 
©inge, weldje berbienen, atlbier angejetgt ju werben. 

Ohgfeid) äffe ©djwarjen biefelbff, unb aucb bie Sugammehaner, ber Viefweiberep er* SJerbotgene 
geben ffnb: fo iff ignen hoch niegt ertaubt, jwo ©djweffern ju geirafgen. tativtfaU ®tabebex 
Sitfrabe gielt fidj für beredjtigef, biefe Siegel bep ©eife ju fegen, unb jwep bon feinen ^ e -
gegenwärtigen «Beibern waren ©djweffern. ©iefeS berurfadjfe einiges Surren, aber nur 
ingebeim unter ben Sarhuten unb «iferern: benn biefer «prinj war fonberlidj in biefem 
punete eigenftnnig. « r glaubte ein «parabieS; er fagte aber ju Herrn 23rue, er gofffe nidjt 
binein ju fommen, weit er ffbr gottlos gewefen, unb bodj nodj feine Steigung gäffe, fidj JU 
beffern. «S iff wagr, er gat große ©raufamfeifen begangen; er gat äffe biejenigen,auf bie 
er einen ©roff gegahf, ausgeplündert, berbannet ober getobfet f). 

Weil et jwep Üantgreidje gatfe: fo gieft er fidj für großer, afs irgenb ein europäifdjer 
Sonard) wäre, unb tbaf biefe Srngen an ben le 23rue, wegen bes Äonigs bon Sranfreid): 
j . « . wie er geffeibet wäre, wie biefe «Beiher er bdtfe, was für ein Heer, was für eine ©djiffs* 
ffoffe, was für ieihwadje, was für «infünfte unb was für ©djlöffer er baffe, unb ob bit 
Spetten beß franjofifdjen Hofes eben fo fchon gefleihet wären, als feine eigenen Offfcier in her 
©efefffdjaft, bk ü)n begleitete. Hei*r Srüe gatte biet ju fgun, ibn ju Überreben, bafi fein 
Rbnig jwölffaufenb S a n n ju feiner ieihwadje, wie aud) ein Speet bon bunberffaufenb Steu-
fern, brepbunbertfaufenbSußfnedjfe, über hunbertfaufenb ©eeleufe, jwepbunberf Krieges* 
fdjnje bon ber iinie, unb bierjig ©aleeren; außerbem aber nod) eine unenblidjeAnjabl flei* 
ner Äaufmannsfdjiffe, unb über i)unbett Sitfionen iibres orbentlidje gewiffe «infünfte 
gätte. ©eine negrifege Sajeffdt aber ffugten über nidjts mebr, als ba fie borten, bafi her 
Äonig nur eine ©emagfinn tjätfe: benn, fagfe er, was madjet et, wenn fie in «Bodjen liegt 
ober franf tff? « r wartet fo tange, fagte Herr Srüe, bis fie wieber gefunb iff. « p ! fagte 
ber©djwarje, euer großer Sonard), wie ibt ign nennet, bat me|r Verffanb, als tgm 
jufommt. 

«ineS tageS befdjenfte ber Hantel ben ©eneral mif einer ©ffabinn, wefdje bon etwas <-f>e&rud). 
gogerm «Hange ju fepn fdjien, als bie anbern, wie fie es benn audj war, inbem ffe bie©emab* T.%ev ^ 
linn eines bon ben bornebmffen Hofbebienfen gewefen, ber ffe im ^ßetbadjte gegahf, bafi fie ^l'fl't WK*' 
mit einem anbern jugegaften. Sbr «gemann gdtfe ffe felbff beffrafen fonnen. «Beil ffe 

0. q _ aber 

p) Äabat im 4 &«ni>e a. b. 187 u. f. ©• 
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aber aus einer anfegnfidjen Samitie war, fo woffte er bie Sadje liebet fetner Sajeffät über* 
geben, wetdjer bie Sefdjulbigung wagr befanb, unb fie baber ju feinem eignen Verseife 
jur ©ftaberep berbammte, unb fie bem Herrn 2?rue fdjenffe, um nad) ber ©ewognbeif 
ber ©djwarjen weggefübrt ju werben. ©i»Anberwanbfen ber Srau famen jum ©enerafe, 
unb hafgen ibn, er modjte fte bod) gegen einen jungen ©ffaben bertaufdjen, ben fie t'bm 
gehen wofften, unb ber ibm nügfidjer fepn würbe, « r wifffabrfe ibnen, unb fogleid) fügrten 
ffe baS arme Weih aus bes _5amels ©ebiefbe. ©iefe fdjarfe ©träfe ergdtt bie «Beiher 
fegr egrbar, ober madjet wenigffens bk berbotbenen ÜebeSbänbel ffbr befdjwerlid). ©enn 
»eil ber _conig einen Vortbeif babon bat, wenn fie überführet werben: fe wiffen ffe ffets 
8ewi$, bafi ffe einen unerbittlichen Svicfjter an ibm ffnben,, ber bem klaget teine Urfadje ge* 
len wirb, fidj über bie Untertaffung einer fdjfeuntgen Ausübung ber ©eredjfigfeit ju be* 
fdjweren. 

©er ©amel «Beif gemeiniglicb nidjtß afs Soote unh ©djafuppen nad) Hufffco famen: fo baffe 
fiebt ein ber £>amel iuff, ein ©djiff ju ffben, unh erfudjfe ben Herrn S rüe , er modjfe befegfen, 
€xhjf, fr0jj c m ö gerauf fdme. ©er ©eneraf beridjfefe tgm, bas gienge unmogft'd) an, weif nidjf 

«Baffer genug ba wate, eß ju fügren: boeb wollte et ibm eins bon jegn ©tüden fenben, 
woraus er ffeg leidjt einen Segriff bon einem bon bunbert «anonen macben fonnte. «s 
erfdjien alfo einemit bofttger «praegt auSgerüffete Stöte, mit einem ©djirmbadje um ben Haupt*, 
maff. ©a ber Äonig unb feine Hoffeufe am Ufer ffunben: fo wanbfe ffe fid) ju berfdjie* 
benen malen bin unb wieber bor ignen, unb erwartete, bafi fie füllten an Sorb fommen. 
Affein, ber Ä i g wofffe eS entweber aus Surdjf bor her ©ee, ober bafi et fo lange mocgfe 
gefangen hebalten werben, bis er wegen ber ignen angefganen «rpreffungen unb Stäuberepen 
©enugtguung berfdjaffet, ntdjt wagen q). 

ücaebbem er baS $agrjeug gefegen: fo fragte er ben Herrn 23rue, wk btel bte größten 
©cbiffe länger wären, ats biefeS. Srüe erfudjfe ign, er mocgfe einen bon feinen eigenen 
Sebienten ginfdjiden, hepbe ju meffen. Als folcgeS geffbegen, fo batten fie brep ober vier 
Aerme boff ieinen, beren idnge fie bor bem Könige ausbreiteten, weldjer barüber ausrief: 
gütiger ©oft, was für ein Äagn tff bas! Wie wunberfam iff bod) hk «Biffenfdjaff her 
«Beißen! 

SÜJmTertma ©eine tylajefiät gteft aucb jur Sefuffigung beS Herrn Srüe eine Sufferung einiget 
feiner $tup* ibrer Voffer, weldje bon bem ©enerallieutenanfe Honbi angefübref würben, unb fid) auf 
*«*- fünfbunbert Sann befiefen. ©ie waren mit ©äbeln, Sogen unb «Pfeilen bewaffnet, unh 

mif «panjerbemben ober Stoden hefleibef. ©teß waren jwep ©füde Älet'bung, faff bon 
her ©reße unb ©efialt einer ©afmatica, (weldjeß eine in Sranfreidj gebrducglicbe geifflicge 
Stletbung tff) aber obne Aermel. Sie ffnb bon Saumwoffe, bon weißer, rofber ober anbe* 
rer Sarhe gemaebt, unb über unb über mif fdjwarjen arabifdjen «baracteren bemalet, welcge, 
twe bte Sarbuten fagen, baju bienen, bafi fie igre Seinbe auf einmal in Surcgt jagen, unb 
gebor alten «Bunben berwabren, außer bor benen bom Seuergemebre, ats welcge erff nacb 
SRugammebS Seifen erfunben worben. Unter biefen «panjerffeibern unb auf ihren «Baffen 
tragen fte eine Senge bon (ßrtsgris; unb wer hk meiffen babon gaf, ber wirb für ben 
tapferffen Äerl gegaffen, weil er weniger ©efabr ju befürdjten gaf. 

Als" 
f) ,benbaf. a. b. iss u. f. ©. 
r) iUbat am «ngefüprten Orte a. b. i?z unb folgenben ©eite. 
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Als ffeg H o n t i an hk Spi$e biefeß SlegtmenfS gefeget baffe, welcbes in bier ©lieber 1697 

geffefff war: fo ließ er fofdjes feinerSajeffdt funb tbun,wefcbe in bem Verratbshaufe war, Ärae. 
bas bk ©efeffffbaff ju Hufifco erbauet hafte. Ob es nun wobt nicht jegn ©egrttte weit' * ' 
bon ber ©pige biefes Heeres ffunb: fo ffieg er boeb Ju «Pferbe, nabm feine ianje unt 
ffbwang ffe, ats wenn er wiber ben Seinb gegen wofffe. « r nofgigfe aud) ben Herrn Srüe, 
fidj JU «pferbe ju fegen. 

Auf biefe Art rüdfen ffe gegen bie Si t te ber iinie, unb fogfeid) nagm Honbi feine Unorbentli* 
Süge ah, jog fein Äfeib aus, warf es über feinen tinfen Arm, ffef auf feine &nk unb d)e£rieg«^ 
ffreute fidj brepmat Staub auf ben .topf, ©er Äom'g, weldjer nur fedjS ©djriffe babon *H^ts 

ffunb, fdjidte ibm butdj feine ÄriegeSmufffanfen Sefebf. Als er fofdjen ergaften, fegte er 
feine Süge wieber auf, jog fein Äfeib wieber an unb fab, bafi alles geborig auSgefubret 
war. Als biefes gefdjegen, fo fegte er fidj wieber wie juerff, unb erwartete neue Sefegte, 
Affe biefe «Sefegte aber wirffert nidjts anbers, afs ein ©efegrep, unb <inige unorbenffidje 
«Sewegungen, fe baß es bergebenS fepn würbe, fofcbe Volfer wieber jufammen unb in Orb* 
nung ju bringen, wenn ibre iinien einmal gebtodjen worben. ©ieß bieff jwo ober bre* 
©tunben an, worauf ber Äonig ahjog. ©ie trummein würben gerügref, unb bie (Buk 
rioten ober Sufffantenjpietfen bor igm, welcbe fein ioh fo gocg ertönen ließen, als wenn 
er ben anfegnlicgffen ©feg ergaiten gdtfe. 

©djfangen ffnb burcg biefes ganje ianb burcg bon Hufffco bis nacb 23iyurt fegr ge> 
mein. Sie finb fegr groß, unb igr S i ß iff überaus gefägriid). ©ie ©cgwarjen hegaup* 
ten, bie (Brtsgns wären ein Suubermittel bawiber. 3 n her tba t aber hebarf man feines 
Saubermitfels, weil ffe leicgflidj überwunben ober berjagf werben fonnen. ©ie Sdjwat' 
jen aber baben nidjt Verffanb genug, foldjes ju tgun; unb was würbe aud) aus ben Sar* ' 
hufen werben, wenn igre (Brtsgrts in biefem ©füde unnüg würben r). 

Uebergaupt gefegiebf fegr wenig Unglüd bon biefem Ungejtefer; unb man fofffe ben* ©efäfjrfidje 
fen, es wäre ein Sreunbfdjaftsbunb jwifdjen ignen unb ben ©cbwarjen. ©enn ffe gegen ©drangen, 
frep in bie Spütten bet ©cgwarjen, frtedjen nadj ibrem Setieben berum, berjebren bteSiat* 
ten unb juweilen auch bk Vogel. «Benn es ffeg jufrägt, bafi ein ©djwarjer bon einer 
©djtange gehiffen wirb, fo brennet er ben Ort ober jünbet «pufber barauf an. ©iefes ma* 
djet einen ©djorf, wetdjer bas ©iff berausjiegf, wenn man bep Seifen baju fbuf; fonff be' 
mädjtigef es fidj ber ebefffen tbeite, unb tobtet fo gfeidj. 

©ie Sereres ©cgwarjen fommen mit biefen tgieren nidjf fe gut haben, afs tbre tftadj' 
harn, ©enn ba fie webet Sarbuten nodj (Brtsgrts baben: fo fürdjfen fie fidj mebr / ) , 
unh fommen t'bnen fo wenig in ben «Beg,-a(s es ignen möglich iff. Sie ftnb in offentlt* 
djem Stiege mit ibnen, legen ibnen auf eine fegr tiffige Art ©cgfingen, fangen unb effen 
fte, unt fagen, ffe wären eine fegr gute ©peife, 

«inige bon biefen ©djtangen finb fünf unh jwanjig Snß fang, unt anberfgafh Suff 
bid im ©urdjffgnitte. ©iefe foffen aber nidjf fo giftig fepn, ats biejenigen, bk nur jweene 
Soll bide unb fünf Suß lang ffnb, wentgffenS fann man ibnen leichter aus bem «Bege ge* 
ben, weil man fie weifer bon Semen fegen fann. Sie finb aucb hep weitem nidjt fo he* 
Jenbe, als bie ffeütem. «inige finb ganj grün, bie man hager bon benf ©rafe nicgf im* 

& q 3 terfdjet* 

s) Oßgfeid) S.abat ein prieffer iff: fo fann er bod) nidjt unferfaffen, bie betrügetifepen äunßgriffr 
ber tfaffen $u vetfaepen unb pertim ju negmen. 
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»acbot. bunten unb liegten Sarben geffreift. «S fotl aud) eine rotge Art geben, beren Stß-ungeif* 
' * 'bar iff. Äabat aber galt biefes affeS bloß für eitele Sägreben, bie bon ben Sarbufen 

erfunben worben, um ben «preis ibrer (Srtsgrts ju erb&ben. ©enn, faget er, wk fann hie 
Sarbe hk Sefcgaffenbett bes ©iffes berdnbern? ©em ungeadjfet geffebt er, baß, wenn 
eine «pulsaber berwunbet worben, baS ©iff fo fegneff jum H^jen gefügt werbe, bafi alle 
Hütfsmittel bergehenS ffnb. «Benn aber ber S i ß nur ins^leifd) ober eineSlutaber gegt: 
fo fann baS ©ift leicbter gebdmpfet werben, 

hieran ber ©ie ärgffen Seinbe, welcbe biefe ©eblangen baben, ffnb bie Abfer, beren es bier eine 
©anaga. große Anjabl giebf, welcge bk größten in ber «Beft fepn foffen. ©em fep aber wk igm 

woffe, fo werben bk ©cbwarjen aucb babon niebt weniger beunrubigef. ©enn ffe wiffen 
niebt mit bem Seuergewebre umjugeben; unb biefe Vogel fütdjten ffd) fe wenig bor igren 
«pfeifen, als bor ben ©djlangenhiffen. Sb re Sehern muffen fef;r bart fepn unb biegt auf 
einanber liegen; benn ffe fonnen obne ©egaben eine ©ebtange wegfübren, welcge ffe in 
©füde jerreißen, um igre Sungen bamit ju füttern. 

©ie Abier auf bem grünen Vorgebirge finb ben europdifegen in äffen ©fücfen gfeieg; 
fo bafi man nidjts megr bon ignen ju fagen braudjet / ) . 

©er in Slbfcbmte. 
JDer VOtQ von Huftfco nacb 23tfurt u n t antern (Dertern; wk aud) oom $0« 

fi.outs in ter S a n a g a nacb Hajor, nacb tem 23arboc «). 

fiaege von <_utan. Sorf ber trieffer. 5De_ Sa* S&emop; wirb nieberträdjtiger SBeife von Jben 
meles©erail. S&ijürt. ©d)led)teö Steifen. 5Bog* portugiefen ermorbet. 3Beg nacg Sambaja; 
nung ber ©cgwarjen. ©efepiegte bti Äflnigö 35?eg nad) £ajov. 

CJföenn man bon Huftsco abgegf unb ungefdgr e*ine ©eemeiie Storbeff abgereifet iff, fo 
**^ fommt man an bas ©orf 23eer. Von 23eer nacg 3 a u t o s , welches einem $a= 
faffen.bes _?6nigS bon 3ua la jugegoret, finb jwo ©eemeifen, unb bafefbff giebt es einen 
Ueberffuß bon «palmbäumen. Von 2fanoos gat man brep ©eemeifen norbwdrtS naa) 

Sad)e €utan. einer iaege, welcbe bie «inwogner ö_utan x) unb bie«porfugiefen 2lfagoas, b.i. bie ia* 
djen nennen: Sie iff bier fleine Seilen lang, unb eine große balbe Seite breif. ©iefe 
iaege fdjidet jur Stegenjeit einige fleine S'luffe aus, unb bat einen ungemeinen Ueberffuß 
an Sifdjen; wiewogl fie im ©ommer faff ganj troden iff. ©er Soben iff überaff mit einer 
Art bon ffeinen ©djaafen hebeeft, welcge bie «ingebohrnen S t m b o s nennen, bie benjeni* 
gen faff gleicb finb, welcge bie ©cbwarjen bon Angola an ffatt ber Sünje braudjen. 

Von biefer iadje gef̂ f ber «Beg norboffwärfS nacb ^ .mtu to , einem ©orfe, wo, wk fit 
fagen, bie dlteffe Samitie bie Svegierung bes OrfS bat, unb bie «Xeifenben gemeiniglicb bei 
Stacgts ffiffe liegen, ©afelbff gegt ber «Beg norbweffwdrts ah, nadj einem ©orfe, wel* 

eges 

t) /Lab« am angef. Orte a. b. 19; u. f. ©. beren in bei Spexxn _5rue« Steife gebadjt wirb. 
u) *ßlan fege feine S5efd)teibung von ©uinea y) SBepmÄatbot: tnarabeut». Siejifd)eint 

a. b. 16 ©. ba« Sorf ju fepn, wofelbff einer von ben vornefotw 
*) Siejj fd)eint bie iadje ber ©ereres j» fepn, ffen „farbnten ffd) aufgärt, wieÄtöe gebeutet. 
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bes iff, welcges bie ©cbwarjen Äycbenns z) nennen. Äatbot. 

Von biefem ©orfe gebt ber «Beg offmärfS nacb einem anbern, ÖJntir genannt, unb Sorf ber 
bon bier nacb Sanyeng, wo ebemafs einige «Portugiefen mit ibren Samifien febfen. Sie trieftet, 
baben bafelbff noeb jn>ep große Häufer, bor beren jebem ein außerorbenflidj breiter Äafa* 
bafdjbaum fiebt, bon beffen Steigen fie ffbr ffbarffinnig ein geräumiges ©ommerbauS ge* 
maegt beben, um ffcb wegen ber Hige bes tages ju erquiden. Hier iff aucb ein Srunnen 
jebn Sahen tief, wefcber bas ganje ianb mif friffbem «Baffer berfiebt, wefcbeS fo geif fegme* 
efet, ats wenn es mit Honig bermifdjt wäre, ©ie ©cbwarjen bebaupten, bafi baß «Baffer 
aus gewiffen Sachen nabe an bem Orte ben itameefen unb ©rommebarien fdjäblicb, aüen 
anbern teeren aber gefunb fep. 

Von Sanyeng fübret ber «Beg nacb t t tangar, bem ©ige bes Äeniges bon Hayor SeeSameU 
ju einigen Seiten beS Sabreß, unb bon ba nacbÖ_mboul, wo er fein bornebmffes ©eraglio ©eraglto« 
bat d). ©ieß iff eine geräumige «Bobnung, bk bon ber ©tabf burcb «Pattifaben ober et* 
ne Hecfe bon Sxobren abgefonbert iff. ©ie Sugdnge ju berfelben finb auf bepben ©eifen 
mit «patmbdumen befegef, wobin bie ©djwarjen igre «pferbe reifen, « s iff bk «Bognung 
ber bernegmffen «Beiher bes Königes, wefdje ffeSogona nennen, unb es iff feiner SannS* 
perfon etlaubt, ndger, ats auf gunbert ©d)rifte,ginan ju fommen. 

Segn ffarfe Seifen bon tTJangar tff baS ©orf i£mbav, wo fidj bet nädjffeSfadjfof* 93ijurt. 
ger bes ÄontgeS beS ianbes aufgält. Von bier fommf man nadj 23»ifurt b), weldjeß eine 
©tabf an bem Slnffe S a n a g a iff, bem «planbe bon S t . Äouts faff gerabe gegen über, 
©afelbff wobnen beSÄonigS Soff* unb ©teuereinnebmer. ©ie Sannsperfonen an biefem 
Orfe ffnb fo fauf, bafi fie niebt bas affergeringffe tbun woffen. ©ie «Beiher beforgen affeS, 
aucb fogar ibre ffeine Hanblung. ©aburd) baben fie ©efegenbeif, mit ben europäffdjen 
Safrofen ffbr üppig unb unjüctjtig ju leben. 

Außer benen Oertern, bie in ber obigen Sftadjrtdjt bon bem «Bege erwäbnt worben, ©d)led>te* 
giebt es noeb t>kle anbere fleine ©orfer ober Sfecfen, bie Idngff ben ©eifen jerffreut liegen. Steifen, 
©te Steifenben aber muffen aucb wiffen, bafi bie Spi^e affbier bas ganje Safw gtnburd) faff 
unerträgfid) iff, nur im «Btnter* unb «briffmonate iff fie etwas gemilbert; unb man fann 
bafelbff bom Sorgen bis auf ben Abenb niebt ffiffe liegen, es wäre benn ju Sittage eine 
fleine «Beile unter einigen Säumen, um biejenigen iebenSmitfel ju fpeifen, bie man auf 
fleinen «fein mit ffcb fübren muß, weldjes träge unb faule tbiere finb: benn «pferbe finb 
ju Huftfco feiten. ©ennod) aber reiten bie franjofifdjen Agenten ju «pferbe, unb igre 
©iener auf biefen traurigen «fein, obne ©aftel, wefeges über bk maßen unbequem iff. 
©es StadjtS liegen fie in einem ©orfe, wo weber für Senfcgen nod) tbiere einige Sequem* 
liebfeit iff: benn bie «ingebobrnen leben meiffentbeifs bon «Burjefn, aus Sangel besÄornS, 
weldjes ah anbern Orten bie gememffeSRabrung iff. Affein, bie ©cgwarjen ffnb bier un
gemein faul, unb erbärmlta) arm. 

Sbre 
a) moore nennet ffe 2fyfcberme_. ©ie wirb aud) vom be l*3fle m feinen «arten 
a) Sem jenigen gemäß, xoai Caöa tttbffo er* <0anguel genannt. <_r bewerfet bafelbff, ba£ ei 

»iglet, ©iege oben a. b. 80 unb 83 ©. ber @ifc bei Hünen 2>r«f iff, eine« Äönige* mit 
b) darbot fepreibt _3ygurt; anbete £teurt. biefem $iteK 
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Äarbot. mer afs anbere in bie «Xunbe gebaut, ob«e trgenb eine anbere tbüre außer einem fteinen 
^TT^ ' ioege, gleicb her Oeffnung eines Ofens, burcg welcbe ffe auf allen bieren frtedjen muffen, etn-
S 3 . ober ausjufommen; unb fie baben fein anbereS iidjt, alß burd) tiefes ioeb: unb ha beffän* 
jen. ' big ein fdjmaudjenbeS Seuer barinnen unterbatten wirb, fo iff es feinem anbern, afs einem 

©cgwarjen,mogfieb,barinnen ju feben; bornegmua) wegen ber ungemeinen Spi%e, bie fo* 
wobl ben bem ©aege afs bem Soben berrübret, wefcber ein bürrer hrennenber ©anb iff. 
Sbre Setten finb bon einigen ffeinen ©teden gemad)t, bie jwep Singer hreif bon einanber 
gefegt, unb mit ©triefen jufammen gebunben finb; unb bas ganje «Berf wirb bon furjen 
gofjernen ©ahefn getragen, bie an jeber «de aufgeridjtet ffnb. *San fann leidjt mutg* 
maßen, wie angenebm es ffd) auf fofdjen Setten muß fdjfafen faffen; wiewegf bie Vornej}* 
mern eine Sat te über biefe Seftffeffen breiten. 

®<fd>id)te Su Si jurt fiegt man nocg bk Ueherbleibfet bon einem Sorf, welches bk «portugiefen 
bei st&niai im Sabre 1483 unter ber Anfügung bes peter X>a9 t a dunna 23tfagubo faff ju ©tanöe 
Spemop, gebracbt batten, « r war bom Könige S 0b a nn in «Portugal! ausbrüdfieb beswegen mit 

einer Slotte bon jwanjig (£arabeffen bieber gefdjidt werben, wefege ieufe unb Saumateria* 
lien baju mit fidj fügrten. ©er Äonig würbe bierju bon 23emoy, Oberberrn biefes lan* 
bes, unb Stadjfefger bes 23ur 2>tram c), Honigs ber ^alofen, gebrungen, welcger, ha 
er bon feinen Untertanen rerfriehen worben, bon bier (ängff ber ©eefüffe bis naa)2lrguin 
ju Süße tief, wofetbff er ffcb mit einigen bon feinen Segfeitern nacb «portugafl einfebifffe, 
um ben $6nig bafefbff um Sepffanb ju bitten, ©iefer öemoy gieng mif ter flotte wie* 
ber päd) feinem ianbe jurüd; unb ba et ans ianb ffieg, fegte er ben S a u beS §ortS fort. 
«Beil aber ber Ort fegr ungefunb war: fo ffurhen bie «Portugiefen nadj unb nacg; unh weit 
bie iage wegen bes ffarfen ©fromS bes Sluffes aucb fdjkdjt war; fo war t a (Eunna fe 
miSbergnügt, inbem er befürdjfefe, fein Herr würbe ibn bafelbff jum ©fatfbaffer beffeften, 

33irbnieber* weldjes feiniehen würbe efenb gemadjt baben,bafi et inber«Bufb ben ungfüdfidjen ffgwar* 
träebtigee j e n $on{g a m Sorbe feines ©cbiffes umbradjfe, unb mit feinen übrigen ieufen nadj iiffa* 
SBeifegetob* ^ o n jUtucffcgr(e 5 jja &cnn t>ag gort unboffenbet bfieb. _tonig Sogann war fowobf wegen 

bes fegtgefdjfagenen Unfernebmens, als audj bes Sorbes d), fegr ungnäbig; er beffraffe 
ober ben Sofewidjt nidjt mit bem tobe. 

©er «Beg bon Hufffco ju bem Slnffe S a n a g a würbe jurSequemlidjf eit ber Hanb* 
lung bon(5oree nacb hem «pfanbeSt, Hoüis gemaebt; benn ber «Beg jur ©ee iff fegr 
berbrießfid) unb ungewiß; inhem bie Sranjofen gefunben, bafi igre ©cbiffe ober ©cgalup* 
pen oft einen ganjen Sonat auf ber Sveiff jugebradjt, obgleidj bie «ntfernung nur bierjig 
©eemeifen fängff ber Mfit iff, ba bie «Binbe unb ©trome bte meiffe Seit hes SagreS 
wibrig ffnb. 

ÜBeg nad) « s würbe audj ein «Beg bon Huftfco nad) Hambafa, ber Haupfffabt beß Ä t > 
Äambaja. teidjß Sauf, jwanjig ©eemeifen weifer gegen Storbweff bon Hambafa gemadjt, wofefbff 

fia) 
c) _r war nidjt ber Sttadrfolger, fonbern ti war «Drübern, ©tbit« unb Samba, erfragen wo-ben. 

igm nur bie SSenoaltung ber ©efepäffte von Ät* ©iege bie ©efdjicpte in MunnWs Africa 3 %>a*bt 
tarn, feinem Sruber unb 3faid>folger, in bie Jpänbe 9 Sucg 19 £ap. weittäuftig. 
gegeben, ber belegen von feinen anbern bepben * 
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ffd) ber 5?6ntg bes ianbes aufgdlf. ^ameftl iff fünf ©eemeifen off wdrts bon Äambafa, 1695 
unb bie ©tabt 23orfalo adjt unb jwanjig ober brepßig ©eemeifen weifer an einem Arme Är&e. 
bes $lufles 23orfalo e). y * ' 

©er «Beg bon Hio S^tfco ober Huftfco nacg 23tfurt iff, ob er gleicb hurd) ©eg&lje SBeg ncjcg 
unb «Bafbungen gebt, boeb nodj nidjt fo fdjlimm, als ber bon ber Sactorep ju ©t.iouis, in Äayor. 
ber Sünbung ber Sanaga ju ber ©fabt Hayor ober HatUor, jwifdjen ben mefffidjen 
Rubern. ©ie Sranjofen reifen ibn auf Äameeten, «pferben ober «fefn in fedjs tagen, aber 
mit bieler Seffgwer(id)feif unb ©efabr, inbem ber meiffe «Beg burcb ffbr bide «Bdfber 
gebt, wetdje boffer Stäuber unb wifben tbiere ftnb, unb wo man nicgf bk geringffe Art bon 
«Bobnung antrifft, hep Stadjt cinjufegren f). 

©er IV Sibfcbmtt 
t>eranberung, tie ffd) in bem Honigretcbe Hayor oter Hayllor im 3fabt* 169̂  

zugetragen, nebff tes 2)amcls fernem Uebertretungen ter X>ergleicbe. 
Ädnigreldje jwifdjen bem grünen Vorgebirge unb fen werben beleibigt. Ser Samel brofjet iljnen: 

ber ©ambra, ober ©ambia. Äapcr empöret wirb weiter aufgebracht, ©einer Butter ftreunb* 
ffd); wirb von ben 3alofen wieber erlangt, von febaft gegen ben ©eneral. (Sie ffnnet auf einen 
bem $tn überwältiget; ber jum Ädhige erroiljlt ^rieben; wefeper ergalten wirb. Sie <_nglän* 
wirb, ©eine ^unffgriffe, ffa) in ©iepergeit ju ber werben vom Samel angefrtfdjt, unb (jtnter* 
fe£en. ©ein Sgaracter; feine tprannifcpeSgat. gang«n. Sie Sranjofen entgegen feinen %a$s 
_r muntert bie (Engtaaber auf. Sie franjo» ffriefen. 

f^ie_t?üffe, wekge ben ber Stiebertaffung ju (Soree abbängf, erffredet fidj bon bem Äctttigreidje 
•"•^ grünen Vorgebirge bis an bie Sünbung beS SluffeS (Bambra ober (pambta, in ata „Reere. 
wefdjem Staunte fedjs _?6nfgreidje liegen, bie an bet «Befffeite baS Seer baben. ©aS 
erffe iff Hayor ober Hayllor, ju wetebem bas Vorgebirge geboret, beffen _?onig JDamet 
genannt wirb. «S erffredet fidj übet brepßig ©eemeilen (ängff ber Äüffe, unb enbiget ffeg 
bep einem ©orfe <_>roff Örigni genannt, ©as jwepfe iff bas Äonigreidj öao l ober 
23aul, beffen Äonig ben titef Zin fübret. «S fängt bep ftein 2>rtgnt an, unb enbiget 
ffcb an ber ©pige bon Serena, funfjebn ©eemeifen babon. ©as britfe iff bas Äönig* 
reieb Sin, beffen Oberberr 23ur b. i. Honig betitelt wirb. «s erffredet ffcb bon ber 
Spik^e Serena biß an ben Siuß 23rufalum ober 23arfali, unb faffet niebt über eiff ©ee* 
meifen bon ber Äüffe tn ffcb. ©as werte iff 23rufalum eber 23arfalt, welcbes feinen 
Sfamen bon bem Slnffe gaf, wo es anfängt. «S enbiget ffcb bier unb eine bafbe ©eemeife 
bon ba an ber itüffe, hep bem Slnffe 23etonta ober 23attont. ©as fünfte iff bas _?6* 
nigretdj 23arr, wefdjes ju 25etonta anfängt, unb ffd) an bem S'uffe (Butgnat eber 3 * s 

not unb bep ber «pafmbaumfpige, an ber Sünbung bes SluffeS <5ambra enbiget. «« 
iff wegen nfdjtß, alß beß guten AnfergrunbeS, merfwürbig, ben eß innerbalb feiner fünf©ee* 
meifen an ber icüffe bat ©iefes bringt bem Sbnige einige ffeine ©effgenfe, unb feinen 
Untertganen bie Sequemlicgfeit juwege, igre iebensmittel ju berfaufen g). 

©ie 

d) 25 «bot »ie o6en a. b. _7 ©. g) Lalats Nouvelle Relation de I'Afriqiie 
t) darbo t , wie oben. Occidentale, 4 9&anb auf ber 13 © unb foljenfctt 
/ ) Sbenbif. a. b. 16 ©. ©eite. 
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160« ©tetfonigreidje Hayorunb 23aul h) weldje biß ins Sabr 1695 hutdj berffbiebene 
Zthe Sürffen regiert worben, würben bamals unter einem Herrn auf folgenbe Art bereiniget. 

-1 ©er S u r b a (Sbiolof 0 ober Äonig ber <_>btolofen k), war ein mdebtiger Herr, 
©ein ©ehietb tag bon ber iadje Panter^wl» / ) gegen ©üboff unb gegen Off bonHayor. 
« s war fo anfegniitg, bafi et genotgiget war, folcges in ianbffgaften abjufbetten, bte bon 
feinen Heerführern sberwaffet würben. ©er Stalltet ben H a y o r empörte ffcb unb 
warb felbff für einen Äonig erfannf. Verffbiebene anbere folgten feinem Sepfpiele, fe 
baß fidj ber 23urba in furjer Seit ju bem ffblecgfeffen tgeile feines ©ebietbes gebracbt 
fag, wefeges bon ber Hanblung am meifeffen entfernt fag. Affein, weif er feine Anfprüdje 
auf bie _?6nigreidje Hayor unb S i r a n t hegietf, welcge einmal tgeile bon feinen Herc* 
fdjaffen gewefen: fo fanb er eine bequeme ©efegenbeif, ben erffern anjugreifen, ba er inS* 
gegeim eine Bmifltgfeit untergieft, bie jwifdjen bem JDamel unb feinen Untertganen ent* 
ffanben. « r jog mit einem Heere aus, fdjfug unb rottete biefen Sürffen in einem ffgar* 
fen treffen. «Benn feine Äluggeif feinertapferfelf gleid) gewefen wate: fo würbe er baß 
ibnigreid) H a y o r wieber erlangt baben. 

SBirb von Affein anfiatt bafi et baß Volf burd) ©üfe gewinnen foffen, ibn für rinen _?6nig ju er* 
ben Salofen fennen, fb begegnete er ignen als aufrübriffben Unfertbanen. ©iefes nötigte bie ©roßen, 
wieber er* J u m £ ^ £&njgC m\ 23aul , ju fiteben unb ign um Sepffanb ju bitten, ben «roherer 

***' auSjutreihen unb ffe in ben ©fanb ju fegen, fid) nadj ibren alten ©ebrdudjen einen Äönig 
aus freper «Babi ju erwdblen. tativ*SaU&utabt, ber bamafs Zin war, madjte feine 
©djwierigfeit, ibnen ibr ©liegen jujugeffeben; entweber weil er bamals ben Anfdplag ge* 
madjt, ben er jutegf ausfübrte, ober weil et befürebtefe, 23urba modjte ign mif näcgffem 
anfallen, wenn er igm Seit ließe, ficb in feiner neuen «roberung feff ju fegen, « r erridj* 
Ute hager fogteidj ein Heer, weldjes burd) bte St'Sbergnügfen bon H a y o r balb berffärft 
würbe; unb er ridjtete bie ©adjen fo gut ein, bafi et feinen Seinb ju einer Sdjladjt btaa)' 
te, in wetdjer er nadj Verfuff bes ÄernS feiner truppen gefdjfagen unb getobfet warb; fo 
bafi baß Äonigreia) H a y o r wteberum ojjne Äontg war. 

3Son bem ©er Hin, weldjer fidj an ber ©pige eines fiegreidjen Heeres fab, enfbedfe nunmegro 
Sin über* feine Ahffdjt, fidj jum Äonige bon H a y o r ju madjen,bie er hisber belebtet batte; inbem 
wältiget. cc f^ bißbet bloß afs ein Sefdjüger ber Unterbrächen erwiefen. ©amtf er ficb tafür er* 

fennen ließe, fo berief er eine Verfammfung ber ©roßen, bie auf einet ffeinen «bene gegaf* 
fen würbe, wo fein iager war. 9ftad)bem er ibnen alles borgeffeffet, was er getban, igre 
Srepbeit wieber berjuffeffen: fo mefbete er ibnen,bie Abficht ibrer Sufammenfunft wäre,ei* 
nen Sürffen ju erwdbfen, weiter bie erforberftdjen «igenffbaffen baffe, fie mit Sifligfeit 
ju regieren, unb fie igren Seinben furdjfbar ju macben. © a er ffeg nun nacb einer ge* 
ffbidfen «perfon umgeffben, wefdje biefe «Bürbe übernebmen fonnfe: fo babe er niemanden 
fo tüdjfig baju gefunben, als fidj felbff, « r fegte binju, er würbe biejenigen afs feine Sein« 
be anffben,weldje feinen Vorfdjtag nidjt billigen würben; unb fdjloß mif ben erfdjredtidjen 
©orten, iDefbuleSabay; weldje unter ben ©djwarjen ejne fepertidje Verwünfdjung, 
unb eine HerauSforberung affer berjenigen finb, bie ftd) wiherfegen ni). 

©iefer 

h) Sie ÄMgreldje &ayo*,von anbetn&flyl* 0 £epm Äabat Äourbdcuttolof. 25ur 6e* 
lor genannt, unb &ael ober £«ul. beutet einen Äönig in biefen ©egenben, unb Ä Ä 
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©iefer AuShrud iff eine fo merf würbige Sefdjimpfung unter biefem Velfe, bafi nidjtß, 1695 

afs Stuf, foldje ausfofdjen fann. ©ie «Bäbfenben würben fotcben aucb auf ber ©fette ge* #tue. 
rdcget baben, wenn ffe ffeg nicgf bor bem in ber Siäbe ffegenben Heere gefüregtef baffen. " j ^ " ^ " 
©ie wußten fein anber Sitte!, als baß fie ffifffdjweigcnb J2.attr=^al für ibren Äonig erfann* ^ t1jge Ks 

ten, mit AuSfdjlteßung ber Einher bes 23urba (Bbiolof, bie fidj freuefen, bafi ibnen ber wdöltwirfc. 
neue Herr baS ieben ließ. ©0 balb er ausgerufen war, trat er bie SJegierung an, ebne ju 
warfen, bis er ffcb in einem gewiffen Srunnen gewafdjen bäffe, welcbes bie «eremonie bep 
«infügrung eines ÄonigeS ju Hayor war. « r belobnte biejenigen bon ben «Bäblenben, 
bie feine Sreunbe gewefen, unb nabm ben tifel JDamel für ben titef.Cin an, ben er als 
Äonig bon 23aul führte, ©ie ©roßen famen, ibm ju bulbigen, ba fie fidj in einiget «nf* 
fernung bon ibm auf bie «rbe nieberwarfen, nur ein «paar Hefen anbaffen, brepmaf nie* 
berfnieten unb jebesmaf ©taub auf ibre ©tirne warfen. tativSal war ffbr ffrenge, 
biefe Serfmaafe ber Unferfgänigfeif einjuforbern, unh nur ben tTJacbuten war erlaubt, 
bebedf mit ibm ju reben. « r ernannte jweene bon feinen Heerfübrern, bk Scenigreidje 
Hayor unb 23aul ju regieren, ba et fidj felbff ein Sabr in bem einen, unb; bas folgenbe in 
tem anbern aufgieit. ©iefe $amboys eher ©fattgatfer waren ieute, auf bie et fidj am 
meiffen berlaffen fonnte. 

S i t ber Seif fegte er feine ©obne in biefe ©teilen; unb weif feine unredjfmäßige Se* ©eine 
ftgnebmung unh ©raufamfeif ign fo beimaßt gemadjt baffe, bafi et mit Stedjt befürdjfete, ^ n ^ 3 l j p ' 
bie ©roßen modjten baS Voff jum Aufrubre erregen: fo braudjte er jwo Arten, bk ü)n bis jj* j".!r l ' 
an feinen tob auf bem tbrone ffdjer erretten. ©ie erffe war, bafi et unter mandjertep ^e^ ' 
Vorwanbe biejenigen wegfdjaffte, wefcbe am bermogenbff en waren, ibn ju beunrubigen; 
unb bie anbete, bafi et baß Volf gewann, inbem er bk ©roßen abbietf, fofcbe burcb affer* 
ganb «preffungen JU bruden. ©er Abet war gejwungen, feiner ©idjergeif galber jum 
2^urba (Bbiolof unb ben benaegbarfen Königen ju fliegen, unh berfieß alfo feine ©üter 
bem JDamel, welcger bebaegt war, feine Unfertganen babureb, bafi et fie arm macbte, außer 
©fanb ju fegen, ftcb ju empören. 

SUid) fepn war ein jureidjenbes Verbrecgen, feine Siadje berhep ju jieben. Auf ben ©ein €(>_* 
geringffen Verbadjt ließ er ieute bmrtdjfen. « r war über bie maßen ftffig unb berfdjlagen.rftftet-
©ein ©eij baffe feine ©rdnjen. « r war graufam unb unmenfcglidj, ffofj unb bodjmn* 
tbig, argwöbnifdj unb rachgierig, ©ie einjige «perfon, bie übet ibm etwas bermodjte, war 
feine Suffer, bie «prinjeffinn itingber, ein Srauenjimmer bon Verbienffen, weldjeß eine 
foldje ©ewatt über igm baffe, bafi et ficb nidjt unterffunb, ibr nidjt ju gefjordjen, nodj mif 
ibr anbers, afs unbebedf, JU reben. Affein, weil er nidjf gern ffets einen ©iffenriegter 
über fidj baffe: fo bjett er fie bon bem Hofe etwas entfernt, unter bem Vorwanbe, bafi et 
(bre Auffübrung bebürfte,um bas Volf im©eborfame ju erbatfen. 

• ©iefe «prinjeffinn batte ibn bermodjf, einem bon feinen ©roßen, bem er nidjt traute, bas Sprannifd-
ieben ju (äffen. Affein, weil er fidj feiner «perfon berfidjern mußte, fe fdjidte et ign jum ^bat. 
Herrn 2Jrue,nad) (£>oree,mit bem Segebren, i(m gefangen JU baffen. Weil bet ©ene* 
raf feine iuff baffe, bes Kamels Äerfermeiffer ju fepn: fo ließ er ibn wiffen, es würbe 

Si r 3 beffer 

«befSÖau in ber munbtngifcpen ©pradje gr©0. 0 2fuf ber Äarte pania $ak. 
*) Ober Safefen. "0 ilahat a. b. 13* u. f. ©. 
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1 6 9 9 beffer fepn, wenn er ign als einen ©flaben nacg America fcgtdfe; bon ha et nid)t wieber 
#*«e. jurüd fommen fonnfe. ©er 3Damel, weldjer enfffgloffen war, ign aus bem «Bege ju 

' v ' fcgaffen, ffellte ficb, ats ob er fürdjtefe, er mocgfe jurüd fommen, unb fdjidte alfo, in feinet 
Suffer Abwefenbeit, fecgfe bon feiner «Bacbe ju bem Herrn Srüe, ben ©efangenen abju. 
ferbem. Als er ibnen nun ausgeliefert worben, fo banben ffe tbm §alß unb Süße jufam* 
men, unb warfen ib«, nacg t'brem Sefeble, ins S e e r . 

©er gefdgrlicge «baracter biefes «prinjen macbte ben Herrn Srüe ffbr borffd)ttg,baß er 
feinen ©freit mit igm befam, aus Snrcbf, wegen ber Sotgen. ©em ungeaebtet war bie 
©efeffffbaff, u)m jum Seffen, ,fo für ibn eingenommen, bafi fie bem Herrn Srüe anwieß, 
tbre ©üfer feinen Hartben anjubertrauen. ©rttfebalh Sab r c fang baffe ber ©eneral ^Hiu 
tel gefunben, bem ©amel fein beffänbtges Anfucgen, tbm anfebn(ta)e ©ummen ju leigen, 
abjttfd)lagen: julegt aber ffel er boeb in feine Saffffride n). 

€r muntert Huftfco iff her Hanbefsbafen bes Äonigreidjs H a y o r , wie Por tu ta l t bes itonigreidjs 
bie.nglan; 23aul. © a ILatir* 5^1* SuBabe biefe bepben «deiche befaß: fo war er aucb Herr bon 
bet auf. bepben Hafen; unb es war fein Vortbeil, wenn an bepben Oertern Sacforepen wären, 

©ohalb 23rue bon Huftfco nacb S e n a g a ju ianbe 0) jurüd gefommen war, wo er ben 
EDamcl befudjef: fo erbieff erSkdjridjf, bafi biefer «Prinj nacb Por tuta l t gegangen wäre, 
©iefe Steife, welcbe nidjts gutes anjeigte, nötigte ben ©eneraf, nacg ©oree jurüd ju gegen, 
unb bk Sregatfe, ber EDacbfame genannt, mif einem Sudjbalter unb ©ütern ba în ju 
fenben, um mit bem Äom'ge wegen ber ©flaben ju banbetn, bie er baffe, unb ben©djmuggler» 
borjubeugen. ©iefer Sudjbalter fauffe einige ©efangene; er fanb aber, bafi fidj bet©a* 
mel fegr beffagfe, unb feine äffen Sorberungen erneuerte, « r befagf biefem Sebienfen, er 
fofffe bem ©enerafe fdpreiben, bafi et barauf beffünbe, bie ©efeffffbaff fofffe heffänhige 
«Baarenbdufcr ju Hufffco unb Portuta l t unferbalten, wefdje JU äffen Seifen mit ©ütern 
wobl berfeben wären; ober fonff woffte er ibre Hanbtung berbietben. Sfadj biefem gieng 
er nacb H a b a , einem bon feinen ianbfigeri; bon ba et auf bie Stadjtidjt, baß eine engfiffge 
Hi t s , bie ein gewiffer p iumen fübrfe, ju «porfubafi geanfert, fogfeieb.jurüd fam. £r 
fanbefte mif biefem Hauptmanne, afs Srüe auf erbaltene Äunbfcgaff eine Slüte, terÄtfc 
füge oon (Botet genannt, habin fdjidte,\ mit bem Sefeble, hie engliffben ©cbiffe wegp 
nebmen unb einjujieben. 

«öeteibigetbte An eben bem tage, ba baß Sabrjeug ahfegeffe, fd)idte ber 2>amel einen bon feinen 
Sranjofen. Sebienfen, nebff einem, ber jum englifdjen ©djiffe geborte, nadj ©oree, um ben ©eneral 

ju bermogen, bafi et eß nidjt beunrubigfe. Srüe fagfe bem Stegerbebt'enfen, ba bk ®efelU 
fdjaft ben i?6ntg unb fein Voff mit allen ben ©ufern berfäbe, bie ffe brauchten: fo wäre 
es etwas fefffameS, bafi et nun wiber biejenigen Verträge, bk jwifcben ber ©efeffffbaff unb 
feinen Vorfahren aufgeriegfef unb bon t'bm felbff erneuert worben, mit Sremben banbetn 
woffte; er wäre berhunben, ber ©efeffffbaff Sefebfen ju geboreben, unb ffcb bes engfiffgen 
©cbiffes ju bemäebtigen, wenn es fortführe, an ber Äüffe ju banbetn. « r mieberboife eben 
biefes gegen ben engfifdjen Sebienfen, unb mefbete ibm,bafi, wenn feinemSabrjeuge einige 
iebensmiftef febtten, fo m&djte es nacb ©oree bor Anfer fommen, wo es bamit berforget 
»erben feffte. « r fegidte biefe Sebienfen auf einer bewaffneten H i t s jurüd, beren Sügrer 

Sefegl 
n) Äabat a. b. 135 u. f. ©. 0) ©iege oben a. b. 30. ©. 
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Sefebl gatfe, bem engfifdjen Hauptmanne eben biefe Sotgfcgaff ju binferbrtngen. 1699 
©iefes n6tbtgte ben Hauptmann piumen, Por tu ta l t ju berlaffen unb nacb ©ambra Äefte. 
ju fegein. ' * ' 

Unferbeffen nabm ber 2>amel biefeß Unterfangen bes Herrn Srüe, bas engfifdjeSabr-- Ser Same! 
jeug ju bertreiben, afs eine befonbere Sefetbtgung auf. « r fdjidte feinen Tiltaiv ju ibm orotjet ig« 
jurücf, unb fieß ibm mefben, er berfangfe, Srüe fofffe an ben engfifdjen Hauptmann fdjret* n<n. 
ben, er modjte jurücf fommen, mit ber Verffdjerung, ibn in feinem Hanbel nicht JU fforen. 
©er Sebtente gatfe Sefegl, ginjujufegen, ber ÜDamel glaubte, er wäre Herr bon feinem 
ianbe, unb wofffe nidjt leiben, bafi ibm Srembe ©efegc borfdjrieben, ober berbofben, ju ban» 
befn, mif wem es ibm beliebte. «Benn bte Sranjofen ffeg beS eagliffben ©djiffeS bemädj* 
tigef baffen: fo würbe er eS fte ffbon baben gejagten faffen. ©eine Hafen fofften atleti 
Volfern offen ffegen; ober fonff wofffe er hk Sranjofen ganj babon ausfließen. Hier* 
auf erwieberte Srüe, es ffünbe nidjt in feiner VSftadjt, bem englifdjen ©djiffe bteSrepbeif ju 
berffaffen, hk bet Äönig berlangfe; weil foldjes wiber bk Verträge jwifdjen ibnen wäre, 
beren Seobadjtung er beforgen müßte. ©aS ^Setbotb her Hanblung wäre bem Äonige 
unb feinen Untertanen nadjtbeiliger, als ber ©efefffdjaff, wefdje ibre Sefafungen aus an» 
bem Oerfern berforgen fonnfen; babingegen ber Äonig obne t'bre «rfaubniß feine ©üter 
befommen fonnfe; inbem es in ibrer Sadjf ffünbe, fid) alter ©djmuggler ju bemädjrigen, 
bie fid) an ben Äüffen tnnergalb igrer ©ranjen fegen ließen. « r fegfe ginju, ber beffe 
SJafg, ben er bem Röntge geben fonnfe, wäre, mit ben Sebienfen ber ©efefffdjaft in gutem 
Verneinen ju feben, wk es bk Verträge jwiffhen ibnen erforberten. ©iefe ©rünbe ber« 
ffärfte er burd). einen Anfer Sranhfewein jum ©efdjenfe; ben nadjbrüdlicbffen ©runb, ber 
biefem Sürffen fonnfe gegeben werben. 

©er 2>amel ffbien eine Seitfang, wentgffens fo fange bas ©efrdnf wäbrefe, hefänffi* fSSixb weitet 
getjufepn. «Beif er aber immer noeb ju Por tu ta l t blieb: fo fdjidte ber ©eneraf einen freuen aufgebraßt. 
©cgwarjen babin, bet ibm beridjtete,es wäre nod) ffets einer bon «plumens Sebienfen bepm 
Könige, unb madjte ibm Hoffnung, bk «ngtänber würben halb ein ffarfes ©djiff auf ber 
Äüffe baben, ibre Hanblung jum tröge ber Sranjofen fortjufegen. ©iefes ©djiff fam 
audj bafb barauf ju Por tu ta l t an. « s bkfi her tOtlbelm u n t tie j o b a n n a , war 
bon jwepbunhert unb funfjig tonnen unb jwanjig ©fücfen, unb wutbe bon bem Spaupu 
manne 23etfort, einem berügmten Offfcier, gefügref. ©er 2>amel war über bie Seifung 
bon beffen Anfunff fegr erfreut, unb eifte, einen Hanbel anjufangen. Affein, feine Sreube 
bauerte nicgf lange: benn ber ©eneral fdjt'dfe ber ©efefffdjaft ©djiff, ben Hlaupeou, ab, 
wetdjer baS engtiffhe ©djiff obne einen ©füdfdjuß wegnabm, unb es ben i5ten S d r j im 
Sabre 1699 nad) ©oree btadjte. ©es JDamels «Butt), bafi hieß ©djiff AngeffdjfS feiner 
weggefübret würbe, war unausfpredjtidj; er fließ ©robungen.unb ©djimpfworfe aus« 
Allein, baS ©djiff warb eingejogen, unb afs eine gute «prife nad) Sranfreidj gefdjidf. Vie* 
le bon ben ©ffaben barauf waren frepe Sifdjer bon ber Äüffe, weldje bet 5?6mg nacb Por* 
tutalt getodet, unter bem Vorwanbe, er wofffe ibre Ädbne braueben, feine truppen über* 
jubringen, ©oree ju belagern. Obgleid) bie Ungeredjtigfeit bes Königes, bafi et fie berfau» 
fef, befannf war: fo würben fie bod) nad) America gefdjidf f). 

31 r 3 &ru* 

f) ÄabAt«. b. 199 «• f. ©• 



1 6 9 9 
25cue. 

©einer„?ut= 
terSreunb; 

gegen ben 
©eneral 

vermittelt 
einen Srie* 
ben. 

318 Reifen idngff ber tteffiicben _tu(fe ton Slfrica 
23rue batte ffets einen genauen Sriefwedjfef mif ütngber, ber Suffer heß 2_>amels, 

unterbatten, mif her er baS erffemal, ha et ben Sürffen befudjet, befannf geworben, «Beil 
er wußte, bafi fie ein großmütiges, berbinbtidjes Srauenjimmer war, weldjes biet über ig» 
ren ©ogn bermecgte: fcbemügte er ffd), tbre ©ewogcnbeit burd) foldje ©efdjenfe ju erbal* 
ten, bon benen er glaubte, bafi fit ity angenebm waren, wofür ffe audj ffets erfenntlid) war, 
unb ibm Xobad, feine baummoffene Seuge, «pfeifen unb Srüdjfe ffbicffe. Sumetlen fanbfe 
ffe ibm junge ©cbwarjen bon benberlep ©efdjfecgfe. «insmafs fdjidte fie ibm einen jun* 
gen ©djwarjen bom ©fanbe, einen Anberwanbten bon tbr, mit bem «rfudjen, ibn im 
Sranj6ftfd)en ju unterrichten, bamit ffe einen freuen Senffgen um ffd) bähen modjte, bem 
ffe ibren gebeimen Sriefwecbfel anpertrauen fonnte. 

©iefer junge Senfd) baffe ein foldjeß ©efdjtcf, etwas ju lernen, bafi er in wenig S o * 
naten niebt nur bk Sptadje, fonbern aucb reiten, fdjießen unb fdjrethen lernte. Hierauf 
fegidte ibn Srüe, nadj bet ©djwarjen Art fdjon gefleibet, wieberum jurücf, unb gab igm 
eine Affagape, eine Vogelfft'nte unb einen ©übet, nebff einer Südjfe unb anbern Äfeinfgfei* 
ten, außer einem ©efdjenfe an hie Sürffinn, wefdjes in einem Ääffdjen boff Släudjwerf, 
Slägelein unb europäifdjen tdnbetepen fürs Srauenjimmer beffunb. ©urdj biefen Ver* 
trauten brüdte bie «prinjeßinn&tngber, weldje bon ben Sn>iffigfeiten jwifdjen igrem ©ogne 
unb bem ©enerafe wußte, effmafs hie Sefüinmerniß aus, wefdje ffe beSwegen empfanb,unb 
fegte ginju: „weif fie bepbe ats igre Einher liebte, fo wünfdjfe fte igrentwegen, Herr Srüe, 
9,weldjet ber älteffe wäre, modjfe nidjt fo empffnbftdj fepn, weldjes eine Sadje wate, bie 
„man nur mit igreS ©ebnes Sugenb entfdjufbigen müßte, unb bk et fdjon wieber gut ma* 
„djen fofffe. Sie bütbe, bet ©eneraf modjte wegen bes «PuncfS mit ber Hanblung nicgf 
„fogfeieb aufgebradjf werben, weif fie fdjon einen So t t en an ibren ©obn, ben Äonfg, ge* 
„ffbidt, um ibm feinen Segler ju jeigen, unb fte würbe feine S ü b c fparen, eine Verf&g* 
„ nung auSjuwirfen, „ 

3br Verfpredjen geffgab. <£s fam bafb barauf ber Zltaiv bon Huftfco, in 8e* 
gfeifung eines anbern Sebienfen, bem Herrn Srüe ju beridjten, bk Sürffinn bäfte eine 
Verfammfung ber ©roßen jufammenberufen, welcbe tnSgefammt bem JDamel borgeffelff, 
ijafi baß Verbotb eines Hanbels mif ben Sranjofen bas ianb gänjlt'dj berberben würhe,„eii 
es in ibrer ©ewaff ffünbe, ben Hanbel abjuffbneiben; es wäre alfo beffer, mit t§nen in ei= 
nem guten Verffänbniffe ju feben, afs anbern Stemben ju trauen, weiche ärger mit ignen 
umgeben modjten. © e s Honigs Antwort war: fein ©freit mit bem, Herrn Srüe wäre 
htoß, bafi et bem ©djmuggler nidjf Seit gelaffen, feine ©üfer ans ianb ju fegen, worauf er 
bas ©djiff immer bdtfe nebmen mögen, wenn es ibm beliebt-, unb im Saffe er igmbieffs 
insfünftige jugeffegen wofffe, fe feilten affe©freitigfeifeu aufgären, unb er wofffe ignen eine 
frepe Hanblung berffaften. 

S r ü e banfte ber Sürffinn £tngber für biefe Serfmaale ber ©ewogengetf gegen hie 
©efefffdjaft. Su gfeidjer Seif aber mefbefe er ben Sebienfen beS Königes, es ftünbe in feu 
ner ©ewalt nicgf, t'bm fein Verlangen jujugeffeben, weil feine VerbÄltungSbefebfe bemfef* 
ben ganj entgegen wären, « r fekte binju, er wellte ffeg berbinbfieb macben, feine Unter* 

fbanen, 
*_ _? "$T_on, wir& m^w in S tH^ W « ««* r> ® w i * ' " N »o5l nicht bie Uiwerffgämt* S&ijfoö 97ad)rtdjt se$tben, w
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igarten, mit alten ©ütern, hie fie nur braudjf en, in größerer Senge , um einen biffigern «Preis, 17 0 0 
unb bon befferer Art,1 ju berfeben, als es bk Sdjmugglet tbun tonnten. « r würbe ein Ärfie. 
Säßdjen Sranhfewein mitgefcbidt baben: bodj bet Zittaiv, bet nidjtß obne beß K a m e l s ' * 
Sefet)t negmen woffte, fdjlttg (ß aus, unb berfprad), in wenig tagen wieber ju fommen. 
« r gab bem ©enerafe ein ©efdjenf bon tobad, wefdjes ibnOffa* Sal, bes Kamels erffe 
©emabfinn, nebff ibrem ©ruße, unb ber bornebmffen ©emabünnen biefes Sürffen ibrem, 
mitgegeben gatfe.. S*bn. ober jwolf tage barauf fam biefer Offfcier wieber, unb fanb ben 
©eneral am Sorbe bes Peters , eines boffänbtfdjen ©djmugglers, ber bon Ö£leanor t e 
Hole , einem «ompagnieffgiffe bon bem «pfanbe 23tffos q), weggenommen worben. « r 
bericbtete bem Herrn 23rue, baß ber ÜDamel geneigt wäre, ein gutes Verffdnbniß mif ibm 
ju untergatten, unb bie borgefdjtagenen Sebingungen annäbme. « r berfangte, er modjte 
jum Seidjen, bafi et foldjes eingienge, einige ©füde ahfeuren, bk er j u H a b a goren fonnte, 
wo er ficb bamafs aüfgieff. 

25rue gab affo baS Setdjen, burd) Abfeurung ber ©füde bon bem Sorte ju (Boree welcher ge= 
unb bem ©djiffe. ©ogfeidj ffng fidj ber Hanbel, wetdjer bisher gelegen, mieberum an. ©er galten »W. 
©eneral fdjidte bem Könige einen Anfer Sranhfewein, ber ©efefffdjaft ©efunbbeif jutrin* 
fen, unb befdjenfte jeben bon ben Offfeieren mit einem Sähet, « r gab ibnen ju berffegen, 
baß ibres Königes übefe Auffügrung unb ©emüfgsart, auf beffen «Bort man fidj nidjt ber* 
laffen fonnte,ffe abgegolten gdtfe, Sacforepen ju Huftfco unb Portuta l t anjulegen, wk 
fie fo oft gewünfdjt bdtten. 

©ie Hanbfung warb affo, obne Unferjetdjnung ber Verträge, ober Ausrufung berfel* 
ben, wobon bk ©djwarjen nidjts wiffen, wieber bergeffeffef. « in ©efdjenf tff bep ibnen 
bk einige ©enebmbaltung unb Siffigung affer «punefe; unb eben fe oft ber Sewegungs* 
grunb, ffe ju breepen; weil bte ©cbwarjen ber Sepnung ffnb, bk «uropäer fonnen 
niebt obne ihre Hanblung fepn; unb bafi ein neuer Stiebe ffets mit einem neuen ©e= 
ffbenfe hegleitet werbe / ) . 

©ie «ngldnber, wefdje ffeg an ber (Bambva ntebergelaffert baffen, fagen'be« «Bacgs* Sle<_ngl„n* 
tbum ber franjofffdjen Hanbfung mit Verbruß a n , unb bemübten fidj, fofdjen burcb ber roetbm 

©cbmuggler ju jernidjten. Affein, weil folcbeS burd) bte «Begnebmung bieler bon ibren auf9ewun* 
©cgtffen unglüdiidj für fie gieng: fo nabmen ffe nunmebro ibre Suffudjf jur iifi. Sie m ' 
pflogen gebeime Unferbanbtung mit bem jDamel, unb erhielten «rtaubniß, ju Portuta l t 
unb 23rtgni Sacforepen anjulegen. ©er S u r S i n , ober Äenig ju S i n , beffen ianb an 
bas bon 23arfalli ffoßt, gab ibnen eben bie «rtaubniß. Außer biefen berfegiebenen Sa= 
cforepen ffbieffen ffe einige «perfonen ab, fidj an beß JDamels Hofe aufjubalcen, welcge bie* 
fem Sürffen an ben berfdjiebenen Orfe« folgten, wo er fidj hinbegab, unb ib̂ n mit alten 
©üt«rn berfaben, bie et braudjte. Su gtetdjer Seif fübrten fie einen neuen tartf, ober ein 
Verjeidjniß bes «preifeS unb her Abgaben, ein, wefdjes jum Seffen bes Äonigs biet bober 
war, afs bas franjofffdje, woburd) fie ibn gdnjfid) ben ben legtern abjogen, inbem fie feiner 
geijigen SReigung folgten. 

©er 

tjeit unb $&orgeit begeben finnen, igm ein foldjtt s) ÄabAt Wie «»tu «. 1.104 ti. f. €f. 
Compliment ju madjen. 
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x 7 o o ©er iDamel macgte ben englifdjen ©efanbten, entweber mit Steiß, ober ntdjf, btele 
23rae. Sefchwerben, inbem er fein Hoffager bon einem Orfe jum anbern. bertegte. « r gieng 

' — ^ T ' b o n Portutal t nacb # m b u l t), in bem tfonigreicbe H a y o r , fedjjig ffarfe Seilen bin* 
Ä S * aufwärts, wefeges ffe in feine geringe Unfoffen fegte; inbem ffe genhtgiget waren, aegf 
wnaen. ober jegn tfameefe ju miefben, ibre ©üter, außer anbern Siebenfachen, megjufügretu 

Shre ©üter waren ©ofbffaub unb berarheifetes ©efb, ©über in «piaffern unb «platen, 
feine «atfune, Äoraüen, ffgotfiffbe ieinewanb, Vogelffinten, «pulber, Sranbfewei«, 
«©ein unb tänbelepen. 

©er JDamel begegnefe ibnen anfängfid) ffbr gndbig, wetdjeS ignen große Hoffnung 
ben bem helfen Sorfgange gab. « r berfprad) ignen Srepgeit, fidj in feinen Herrfcgaften 
nieberjulaffen, unb anbere ben ber Hanblung auSjufdjließen. Unferbeffen nagmen er unt 
feine ©roßen ignen igre ©üter ab-, urtb wenn bk Seit fam, bafi er ignen bie ffbulbigeR 
©ffaeen ausliefern fofffe: fo gefdjab etwas, weidjeS ben Äonig nötigte , fein Hoffager jn 
berdnbern, unb bie Jtauffeute mußten tnm folgen. «Beil nun biefe Veränberungen fttti 
mit neuen Aubienjen, ober in anbern «Borten, mit neuen ©efdjenfen begleitet waren: ff 
trieb ber 2>amel biefeS brep ober bier Sonate (ang, obne ibnen ju bejahen, bis ibre©üter 
äffe berfban waren, ©arauf ffng er an, fie mit «rpreffungen ju plagen, unb feine Se* 
bienten berweigerten ibnen «pferbe unb Suhlen, unb berfagten ibnen iebensmittef, fo taß 
fie gejwungen waren, jurüd ju geben, fo gut fie fonnfen, obne baß ffe für ibre ©üter he* 
jabft waren, ober wußten, wk fie ü)r ©elb wieber befommen fofften. 

Stadj biefem gieng ber 3Damel nadj H a b a jurücf, wobtn bie «ngfdnber niegt fom* 
men burften. ©ie faben alfo wobl, bafi fie bintergangen waren, unb -erliefen f täglich, 
igte Sacforepen ju 3 o a l unb 23ngm; wobep fie ffeg für glüdlidj fdjdgten, basjenige ja 
retten, was fie fonnten, unb aus ben Hdnben biefeS Sürffen ju fommen, ber ftdj ogne 
Sweifef igrer anbern ©üter würbe bcmäcgfigef baben, wenn er bon ibrem Vorbäben a> 
wüßt batte. Sie giengen ju einer Seit fort, ha Spett 25rue einen HanblungSbertrag «) jtri--
fdjen bepben Stationen mit bem englifdjen ©enerate ju ©amhra unterbanbelte, ber artr 
wegen bes Ärieges, weldjer im Sabre 1701 ausbradj, nidjt gefdjloffen würbe. 

SleSranjo« Weil es bem ÜDamel mit ben «ngtdnbern alfo gelungen: fo beibog ign foldjes, mit 
fen entgegen ben Sranjofen eben fo umjugegen. « r erneuerte feine alten Serberungen, unb gieng julefct 
$*»• fo weit, baß er äffe Hanbfung abbrad). ö r u e , um tgm gteieges mit gleidjem ju berget* 

ten, gab fo genau auf bte ©djmuggler Adjt, bafi et ben JDamel bon affer Hanblung ab--
fdjnitt, ha et unferbeffen eine ffbr bortbeifbafte Hanbfung mit bem 2$ur S i n unb Sur 
S a l u m , ober ben Königen bon ©in unb ©atum, bermittefff ber Slüffe Palmerin unt 
S a l u m , anridjtefe, welcbe feine Sarfen nacb H a b o n e x) an ber ©ambra fügete», 
wo er einen Hanbel mit ©otbe,«lfenbeine unb ©flaben anfing, welcbes bieSanbingen/äf)t' 
lieg bon (Balam, 2>ambut , unb be« m(änbifd)en ianbffgaffen gegen Offen/) bm^ 
bradjten. 

Set 
0 Ober ßmbul , anf bem SBeeje nad) f»rt ») Seffett naljgee ernannt wir«. 

fcoui». x) Äafcone, bie J&aurtjtabt bti iWnig* von 
»arfali, 
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<Der V Wftnitt. **& 
5ortfeQUng ter Hrtege bes Kamels, unt feine (BewalttbatigBetten """̂  

gegen tie £ran$ofen. 
Ser Ärieg galt an. Seö Samel« ©lücf. »rüe ©ante! Bittet um triebe; wetd)er verwiffiget 

unb alle Sranjofen nebff ber ©efellfdjaft ©ü= wirb, ©rüe gegt wieber nad) Sranfreid). Set 
tern werben bemächtiget. ©refjeS £6fegelb wirb Samel ©rücfet feinen Sftacgfol̂ ev. ©ein$ob. 
bejaljlt. ©ie werben in ftrepjjeit gefefcet. Ser 

SJAiram "Pouba, Selhgerr hep bem 23urba <_>b»olof, fubr fort, tte ©ränjen bon 5ta* SerÄrtej 
*^ por ju plünbern; unb weit er in feinem Heere biete SiSbergnügfe bafte, bie beß 2Da* 6^lt an-
melstprannep entffoben waren: fobrang er juweilen febr weit in haß ianb, unb fam 
ffets mif ©ffaben unbSeute wobl hefaben jurüd. «nbfidj berfammlete ber iDamel feine 
Sadjf, unb ffel feinem Seinhe wieber ins ianb. Affein weber ber 23urba (Bbiolof, nod) 
fein Selbberr, wollten tgm ©tanb batten; fo hafi et nidjts weitet tbun fonnte, als bafi et 
jwep ober brep ©orfer abbrannte, unb t as iartb bergeerfe. Unter ten ©efangenen wa' 
ren einige ^ult*©djwarje, Untertanen bes S i r a t i l , weldje ber 3Damel, nadjbem er 
ignen fein Heer, unb bornebmlid) feine-«Suffefier, gejeigef, in Srepbeit fegte, « r war 
nicgf fo halb jurüdgefebret, unb batte feine truppen auSeinanber gefaffen, afs23iram 
"Pouba ju Sefbe jog, unb feine gewobnfieben Seinbfeligfeiten mit großerm Vertrauen an* 
fing, weif er wußte, ber jDamel fonnte fein Heer niegt fogfeidj wieber jufammen bringen, 
tgm ju wiberffegen. 

Piefeß iff ber ©cgwarjen Art, Strieg ju. fügten, « s iff ein großer Sufaff, wenn ffe 
ju einem fdjarfen treffen fommen. 3,bl'e Selhjüge ftnb gemeiniglicb gegenfeitige «infdffe, 
um ju plünbern unb ©flaben ju madjen, welcge ffe ben jtauffeuten an ber Mfte berfau* 
fen. «S iff gewiß, wenn bie ©roßen bon Hayor, unb anbere, tie jum S u r b a (Bbiolof 
unb anbern bettadjbarten Sürffen geflogen, einig gewefen wären, fo gätfen fie ben 2)a* 
mel bom tgrone ffoßen fonnen: affein igre ©paftungen unb igr «brgeij war feine 
©ieberbeif. 

©iefes ffeine ©füd macbte ten SDainel fo aufgeHafen, taß er nodj immer ntdjfS bon SeßSamef* 
einem Vergteidje mit ber ©efefffegaft goren wofffe, his 25vut auß Sranfreieb Sefegt er* ©lü<f. 
bielt, äffe Sitfet anjuwenben, einen Srieben mif biefem Sürffen juwege JU bringen, ©er 
©eneral fdjrieb an feine Obern, baS einjige Sitfef, mit biefem geijigen unb berfdjfage* 
nen Sürffen ju unterganbefn, wäre, bafi man ibn ju Seobadjfung berjenigen Verträge 
nötigte, hie et fo off übertreten bdtfe. « r jeigte llmen, hafi if̂ r Hanbel butdj biefe Huf' 
bebung nidjtß berlogren bdtte. Alle feine Vorffeffungen aber batten teine «Birfung. ©ie 
Surdjf wegen beS Krieges mit «ngfanb heunrugigfe bie Vorffeger bermaßen, baß ffe bem 
Herrn 23rue hefagfen, es mocgfe foffen was es woffte, bie Sreunbfdjaft unb ben @dju| 
her Stegerfonige bon benen Oertern ju fueben, wo igre Sacforepen tagen, afs bon 2llbreba 
an ber (Sambra , ^erefa an bem Slnffe _3intam, ^oal an bet Üüffe bon 23ur S i n , 
unb bor affetv eine «Bieberausfegnung mit bem JDamel, wegen bes «p(anbes*<_5oree, ju 

©tanbe 

33arfalli, liegt an bem flufie gleiche« Spaniens ge* biefem bluffe. y) Äßbflt wie o6en a. b. n» 
gen Sorben von ©ambra. ©ief>e bie ßaxte von u. f. ©. 

Zögern. Heifebefdjr. H Z>anb. © s 
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17 o i ©fanbe ju bringen. Sie befallen igm, nur wenig ©üter an biefen Orten ju faffen, unh 
»e&e. foldje igren Sürffen anjubertrauen, bis er «Jtadjricbt er^elt, bafi bet 5?rieg angefünbtget 

* — v ' worben* ©ieß war gerabe eben fo biel, als wenn man ignen bie «Baaren ber ©efeffffgaft 
ffgenfte; benn bie S^egerfonige mijfen bon ber Vcrbinblidjfeit, baS Anbcrftaute wieber ju 
erfegen, ganj unb gar nidjts z). 

»rüe unb ©ie Seinbfeligf eiten jwifcben Sranf reieb unb «ngfanb ff ngen auf ber üüff e bon (Botet 
alfe bieSram im April beS SagreS 1701 an, ob fie gleicb nod) feine Seitung erbalten, bafi bet Ärieg in 
jofen «uropa angefünbiget worben. «in franjoftfeheS ©djiff bon brepßig «anonen unb jwep* 

bunbert unb funfjig S a n n , begegnete bem Hocbeffer, einem englifdjen ÄriegeSfcgiffe 
bon funfjig «anonen, auf ber Spbl)e bon Portuta l t . Sie wedelten brep ober bier iagen 
mif einanber, unb ließen igre Sahnen fliegen, ©arauf aber trennten fte ffcb wieber, weil 
fie fagen, bafi bie Patten gat ju ungleidj war, einigen Vortgeil babon ju goffen. ©iefeS 
Vorfpiel bon bem Sriebensbrudje hewog ben Herrn 23rue, ben iDamel ju einem Ver* 
gleiche ju bewegen, unb ben Hanbel wieber ju erneuern, ©iefer Sürff, ber feine eigenen 
"Abfidjten batte, willigte batein, unb ließ bem ©enerale wiffen, er würbe nädjffenS mit einer 
guten Anjabt ©ftaben ju Huftfco fepn; unb wenn er bafelbff ju ibm fommen wofffe, fo 
woffte er bas Vergangene bergeffen, unb einen guten Vertrag macben. ©er ©eneral gieng 
affo mit ben gehörigen ©ütern nadj Stufffco; unb her iDamel fam ben 3offen Sap teS 
SagreS 1701 bagin. Sladj ben wiebergoffen SreunbfdjaffSberffdjerungen, war ber Äonig, 
fo fange bis bie ©flaben berab famen, faff immer bep bem ©enerale. An bem ju igrer 
Auslieferung heffimmten tage enbtidj, fdjlug ber Äonig bem Herrn 23rue bor, mit igm 
etwas auSjureuten. « r tgat foldjes, bloß in Segleitung jweener Sacforen, unb ber 2)a= 
mcl gaffe feine Sebienfen bep ffcb. Sie ritten ungefäbr eine Seile bon Stufffco, nad) 
einer ©fabt Ceynier genannt, bk bem Honbi , einem bon bes ©amefs ©eneralfieutenan* 
ten, jugeg6rtet 

werben be-- Sie giengen bier in baS HauS, unb fegten fidj nieber; ber iDamel aber ffunh einen 
mäcgtiget. Augenbftd barnadj wieber auf, unb bat§ ben Herrn 23rtte, ein wenig ju warten, bte et 

wieberfäme. « r war nicgf fange weg, afs Honbi mit berfdjiebenen bewaffneten ieufen 
binein trat, unb bem ©enerafe melbete, ber $6nig gdtfe ihm befoglen, ficb fetner «perfon 
ju berffdjern. Sugfeidj entwaffneten bie ©djwarjen ibn unb feine bepben Sactore. an 
eben bem tage [ben 6ten bes SradjmonafS im Sabre 1701] ließ ber iDamel alle Sranjo* 
fen, bie JU Huftfco unb auf bem Vorgebirge 23ernart waren, gefangen nebmen, unh »er* 
gaß nidjt, fidj affer ©üter unb «Baaren in bes ©enerals «Bognung, ja fe gar feiner Älei* 
ber felbff, ju bemädjtigen. ©ie Urfacge, welcbe ber Äont'g bon biefem Unternebmen an* 
gah,wat,bafi ftd)23rue her fremben ©djiffe bemädjtiget bdtfe, wefdje nadj biefer Stüffe ge* 
banbelt; inbem er berlangte, bafi ibm 23rue ben ©djaben gut tgun fofffe, ben er Dura) 
biefeS Verfagren erfiffen ju gaben borgab. 

©er ©eneraf gdtfe feiegt barauf antworten fhnnen: affein er fonnfe nicht bk «rfauk 
niß erbaften, bor ben _t?6nig ju fommen, necg einen bon feinen eigenen ieuten ju fpredjen, 
fonbern wurtJe genau hewadjet. ©er iDamel fchfug in einer Verfammfung, tie er beStre* 
gen bieft, bor, ibm ben Stopf abjuffgtagen, wetdjes bk «Sepnung bes 2ittaiv9 ben Stufffco 

war, 
z) Äabat wie o6en a. b. ai« tt. f. ©. 
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war, weldjer glaubte, wenn fie ibn geben ließen, fe würbe er nidjf unferfaffen, bk ©fabt ju 1701 
plünbern unb anjujünben. ©er ffügere tgeil in ber Verfammlung aber bafte gefinbere #r_e. 
Votfdjläge, unb riefb bem iDamel, er fofffe ign fidj lofen laffen, wefdjes mit fetner geiji* ^~~^ 
gen ©emütbSart beffer übereinffimmfe. ©ieferwegen warb tmtf ben franjofifdjen Offfeie» 
ren ju (Bovet eine Unterganblung gepflogen, bte wegen Surüdbegaffung ibteß ©enerals fe 
beunrugiget waren, bafi fie alle St'ttef gerborfudjfen, ibn ju lofen, unb entffgloffen waren, 
©ewalt anjuwenben, wenn anbere Sittef nichts bermodjfen d). 

©er iDamel fpanute bie Saiten bodj, unh berlangte nicgf affein bk ©üter ju begal* ®ro&e«,6fe* 
ten, beren er ffeg bemädjfiget, fonbern audj affeS ©otb, äffe ©flaben unb anbere «Baaren gelb wirb U> 
in ben Vorratgsgdufern JU (Botet, unb biejenigen, bie am Sorbe beS 4>- _?rancifcus bon Wbltt, 
Pau l , eines neulidj aus Sranfreidj gefommenen ©djiffeS, wären. 3?adj bielem «Bort* 
wedjfel ließ fidj ber iDamel gefaffen, ein ©efdjenf junegmen; weldjes nebff benen^©üfern, 
bie er weggenommen gaffe, auf 20,779 iwteß an ©ufern nadj bem ottentlidjen ianbpreife 
ffieg; weldjes in Sranfreid) aus ber erffen Hanb auf ffebentaufenb iibres ju ffeben gefom* 
men; woju bes Herrn ö r u e «prieatberluff an _?feibern, Siingen unb HauSgerdtge nicgf 
gerechnet werben, welcbes audj nodj auf fedjstaufenb iibres fonnfe gefdjäget werben, « r 
warb jwotf tage in genauer Verwabrung gebalten, obne baß erSrepgeif gebäht, mit jeman* 
ben JU reben, ober igm ein ©olmetffher ertaubt worben, ©ie «Beiher unb bie Suffer beS 
Honen famen alle tage, ign ju befudjen, unb brachten igm tohad, wobep ffe biet Sitfeib 
über feine ©efangenfdjaft hejeugfen, unb fagfen, ©oft würbe fofdjer fdjon ein «nbe madjen. 
©ie Anfunff jweener ©djiffe aus Sranfreidj* unb bafi fidj einige Sabrjeuge JU Stufffco 
fegen ließen, wefdje bereit ju fepn fdjienen, ans ianb ju ffeigen, trugen ju beS©enerafS Se* 
frepung biefes bep. ©er iDamel eilte mit ©cgließung bes Vertrags, empfing ben «preis 
feiner Verrdtgeretj, unb berließ Svufffco ben i7ten bes SradjmonafS 1701 besAbenbS. 

23rue warb um jwep Ugr bes folgenben Sorgens in Srepgeit gefegef, unb berließ fo* unb er in 
gleid) barauf biefen ungfücf liegen Ort. « r fegiffte fidj in eins bon ber ©efefffdjaff ©djiffen Srengeic 
nadj (Bovtt ein, wofefhff er bon feinen Sebienfen mit großen Sreuben empfangen warb. -tf*̂ * 
Sebermann wünfehte ibm ©lud, bafi et aus ben Hdnben biefes barbarifdjen Äonigs enf* 
fommen wäre, ©er l&vat unb fSivatit fdjidten Sebienfe ju igm mif ©efdjenfen, igm 
wegen biefer ©efegenbeif ©füd ju wünffgen. 23ueba (Bbtolof, 23ur S i n , unh 23ur 
Sa l lum, folgten ibrem Sepfpiete. Affe biefe Sürffen ffhienen geneigt JU fepn, in ein Sünb* 
niß wiber ben iDamel ju treten, ©etbff bie Sürffinn i^ingber, feine Suffer, ffbidfe ig* 
reit treuen ©cgwarjen an ben ©eneraf, ign ju perfidjern, bafi fie i()reS@obneS Auffübrung 
berabffbeute, unb affeS fgun woffte, was in igrer Sadjf ffünbe, einen bauerbaften Srieben 
ju macben. ©er ©eneral häufte t'br für igren guten Willen; waß aber bie Vorfcgtäge 
bon bem Srieben betraf, fo überfdjidfe er tbr eine jweifelbaffe Antwort. 

©er iDamel ffng aud) halb an, bk Wittungen feiner Sladje ju fügten, « r ließ hie 
_?üffe fo genau bewadjen, baß fein frembes ©cgiff bafelbff banbetn fonnfe. « r führte äffe 
Sifdjerbarfen weg, bie ftd) ginaus wagten; unb nötigte bie ©orfer an ber $üffe, bep 
©träfe ber militarifdjen «recution, <£>oree mit "Baffer unb Hof je ju berfegen. ©iefes 
Voff bradjfe aucb «Ifenbein unb ©f faben jum ©enerafe, obne bafi eß ber IDamel wüfite, wo* 

Sß 2 für 
<0 gbettbafelbff a. b. uo u. f. ©. 
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1 7 0 2 für ffe foldje «Baaren eintaufdjten, als fie brauchten; unb jwar woblfetler, afs biejenigen; 
Äc&e. bereu fidj ber iDamel hemdcbttgef, unb weldje er für einen überaus bogen «preis berfaufte. 

SerSamel © 0 blieben bte ©acben eilf Sonate lang, bis bes JDamels Untertanen faff bereif 
btttettfum waren, ffd) ju empören, «nbfidj 'gleit es ber Äönig goge Seit ju fepn, einen Vergfeidg 
triebe, borjufdjtagen; unb ju bem l&nbe fdjidte et feinen TMaic bon ö i j u r t ju bem ©enerale 

nadj bem Sorte S t . £ o u t 5 , um igm ju melbett, er wäre geneigt, igrer ©treitigfeit ein 
«nbe ju macgen; unb t'bn ju erfudjen, er modjte einen bon feinen Sacforen, tfjoreau 
genannt, ber bk gbiolofffdje ©praege gut rebete, ju bem iDamel ffbiden. ö r u e wiffigte 
barein, wenn ber Tiltait als ©eifet ba bleiben woffte. Ats man biefes etngleng, fo reiffe 
tttoreatinad) H a b a , wo ber 2>ameE war. « r nabm ign wogl auf, unb erwägnte beß 
Vergangenen als einer Sadje, bie bet ©eneral bergeffen fofffe, in Setracgfung bes ©dja* 
benS, heu er igm jugefüget, ba er feine Äüffe berberbt unb fo biele bon feinen Unfertganert 
»eggefügret gdtfe. « r fegte ginju, er gdtfe feinen perfonlidjen ©freit mit bem Herrn 23rue> 
ber ibn niemals befeibigt bdtte, fenbern beS ©enerals «Bunbarjf, ber einer bon feinen «Bei* 
6eru Arjenep gegeben, gdtte ein ffrafbares Verbredjen mit igr unterboten; unb weil er fbf* 
djes niebt an bem tbdter felbff rädjen fonnen, fo baffe er es an ber Sfation getban. « r 
bdtbe aber, es modjtealtes bergeffen fepn, unb bie Sreunbffbaft jwifdjen ibm unb bem ©e* 
nerafe erneuert werben, wie jubor; 

wefefter »er* Afs her Sacfor bep feiner Surüdfunft bem ©enerafe babon STadjricgt gab: fe rief er 
«otttigetwirb. ben Ttltaiv bon 23»tfurr, unb melbete ibm, er wunberfe fid) ffbr > bafi ibn bet iDamel für 

feines «Bunbarjtes Verbredjett ffrafbar macben wofffe, gefegt baß es aucg wabr wäre. 
«Benn ftd) ber &6nig bep tbm barüber bef tagt bafte: fo würbe er igm gaben ©eredjtigfeit 
wieberfabren faffen. ©em ungeadjtet woffte er bod) gern in gutem Vernebmen mit ibnt 
leben, wenn er nur bie Verträge jwifdjen ibnen beobadjfen woffte. « r fegte binju, er 
goffte, beriDamet würbe basjenige wteberum erfegen, was er ber ©efefffdjaft unb igm 
ungeredjter «Beife genommen bdtfe, nad) her Siedjnung, bie et ibm fdjidte, ober aud) ju* 
gehen, bafi bie ©efeffffbaff fo biele bon feinen Unfertbanen wegnähme, afs notbig fepn 
würbe, basjenige gleid) ju madjen, waß fie berlogren gätten. ©er iDamel gaffe feine 
Sfeigung, ben«punct wegen ber «Btebererffattung einjugegen; unb ber Herr 23rue beun* 
rugigfe ffeg felbff beswegen niegt wenig, weil erborbafte,fidj bestprannen audj jubemädj* 
tigen, unb u)n nadj America ju fdjiden. Allein, biefem Anfdjlage warb baburd) borge* 
beuget, bafi et bon ber ©efefffdjaft nad) Sranfreid) gerufen würbe, als wefdje feinen Statg 
bep bem abnebmenben Suffanbe tfjrer ©adjen brauegte. 

« r bertieß ben Herrn H u t w i g le XXiaitvt an feiner ©faft jum ©enerafbireefor 
hen iffen S a p 1702. ©er IDamel war über feine Abreife ungemein bergnügf. « r fanb, 
hafi bet neue ©tattbatter bon einer ganj anbern ©emütbSart war; unb er htadjte burd) 
Verbietgung affeS Hanbels mit c£oree ben Herrn le tTJaitre babin, bafi et fidj fo weit 
unterwarf unb ibm für bie Srepgeit Holj, SBaffer unt iebensmif fei bon bem feffen ianbe 
|u erbatten, gunbert Sarren bejaglte bb)r 

Safb 
bb) Zabat wie oben a.b, MJ u.f. @, $ier nur nadj ber Sttepnung ber Urbbefdjreiber, 
ff) ?6enbaf. a. b. i$o 0 . *"z "!?' ,fl,\ei" * W < « 3 ' «bet. 

/ b) (St wirb bie @pt|e von ber »arbaren ge* 
*) S3.tr muffen glauben,baf unfet SÖerfajfer Sabat nennt. ' :• 
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Sa lb barauf ffarb Hatir^fal S u f a b a , unb fieß feine Herrfdjaften feinen bepben Ärfte. 

©ögnen. ©er äfteffe babon «Hamens t l l a r 3ffr'5<*l/ Wg" »b1« in bem Ä&nigreidje ^""g^T 
R a y o r , unb bem titel eines JDamels; ber jüngffe (ßue Rotnba genannt, wart Zin m d < ^ob. 
ober Äönig bon 23aul. ©ie affo jertfjeilten Äönigreidje waren nidjt fo mätfjttg; unb es 
Iff ber ©efeffftgaft Vortbeil, fte alfo ju erbalten «•). 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

£>a$ IV gapitef, 
25efa>ret6uii<} be$ ftfojfe* ©anaga , au$ bm Sfnmerfungeit be$ 

$mn 23rue\ ^ebff einer Unterfucbnng, ob e$ Der Seiger felbff oter 
mu ein $(rm baton fep? 

S)er 1 Stofcbnitt. 
Ser Sauf unb bie Sänge ber ©anaga. Sie «in* galter«. (fmpfang eine« 97eger prinjen. ©et* 

fabrt gefägrlicg. ©pifce von ber Ŝ arbarepv <Zm- nt 'Perfon. Äleibung. 3(1 über unb über mit 
feleiam). 3nfelt» S&ofoö unb _tfogpa. ©alj* $lecfrn von verborgener Äroft begängt. ©eine 
feen. Cplanb 3ogann Sftarre. Snglänber 9tebe. Untergattung. «Btufff btt Sftegern. <_« 
3nfel. fylanb ©t. Subwig. Äein frifeg SBafi übernaeptet im Sort. 
fer barauf. $ort©t. Eubwlg, ©tanb be»©tatt* 

^ ^ ^ i e ©anaga fließt auf adjt gunbert ©eemeifen weif bon Off gen «Beff bon ber ©ee Sauf un» 
u ^ l 23urnu, wo ffe entfpringt, unb nägeit ffeg ber «Befffee auf brittegalb «Seilen - ) . Sänge. 

^ ^ ©afelbff madjet ffe eine jäblinge «Benbung gegen ©üben, unb iff bon bem Seere 
turd) ntcbt« als einen fchmablen ©trieb ianbes b) abgefonberf, ber an manegen Orten 
niebt über bunbert Suitben, unb an anbern ein, jwep bis brittebalb ©eemeifen breit iff. 
Auf biefe Arf tauft ffe fünf unb jwanjig ©eemeifen weit bon «Jforben gegen ©üben, 
unb ergießt ffd) enblicg in ben Ocean, in ber Sreite bon funfjebn ©rab fünf unb funfjig 
Sinuten c). 

©erjenige ©trom, bet überbaupt Fu'grifien ober bas Hanb ter ©cbwarjen bon 
feetf«Büffe Ö a r r a b abfontert, läuft in lauter jtriimmungen über hrepbunbert ©eemeilen 
weit bon Offen gen «Beffen, nämlid) bon ben «Bafferfäffen ju dSalam ober cBalama 
angerechnet, über welche bie Sranjofen niegt ginauS gefommen ffnb, bis an feine Sünbung 
in ben Ocean hep &iyiu*t ober Öieurtre, gegen bie fegon befebriebene Sünbung ber ö a = 
natyx \u d). ©iefer ©trom iff fehr reißenb, welcgeS bon ber idnge feines iaufs, unb bon 
ben engen ©ranjen feines «anats gerrügrer. 

©ie Sünbung iff ungefdgr eine balbe ©eemeile breit; ffe wirb aber bon einer ©ant* <55efSf>rli_)e> 
banf ober Sarre berlegf, welcge bon ber großen Senge ©anbeS gemacht wirb, bie ber ^wfaprt. 
©trom mit fid) führet, unb in hk See gineinffoßt. ©iefe ©anbhanf iff aus jwepcrlep 

© S 3 Urfacgen 

0 3w Sabat ffnb fünf unb jwanjig ©rab fünf tinb je iff, wie Sa8af int anbern SSanbe a. b. r̂ 5 ©. 
funfjig^iuuten, vielleicht au« einem £)rucffepler vcrjiAert, bureft einen gefd)itftetr Ingenieur, auf 
gefe&t. 95efel)l bei ^errnÄrÄe, auf bec ©teile aafge» 

d) 3?on feinem Saufe ffege unfere Äarte. ©ie» nagen werben. 
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25r*e. Urfadjen gefägrüd); benn es gegf wenig «Baffer über biefefbe weg, unb ffe beränberf alle 

3agre igren Ort bon ber ©ewalt beS ©fromS, wenn er austritt.' «S würbe aud) eine un--
mogiidje Sad)e fepn, in biefen ©trom gt'neinjufagren, wofern nidjf bk ©ewalt berSlutg 
unb bie Stätte beß ©tremS jweene «Bege eröffnete, ©er größte tff gemeiniglidj gunbert 
unb funfjig bis jwepgunbert Sahen breit, unb gat ungefdgr jweene Sahen «Baffer, «r 
trägt affo nur Sarfen bon bierjig bis funfjig tonnen. ©er fleinere «Beg iff btoß für 
Mbne. ©iefe öeffnungen beranbern faff alle Sagte igre iage, fo bafi bk 3nfet ber ©a* 
naga ober bas Sort © t . Äubttrig mandjmal biet, unb ju anbrer Seit nur jwo ©eemei= 
len weit ben ber ©anbhanf entfernet iff. 

©iefer Umffanb, welcger ben ©cbiffen bon bier bis fünfbunbert tonnen, bk «infagrt 
unb Ausfdjiffung if̂ rer «Baaren berwegrf, ju weldjer hk ©efeffffbaff eine Sarfe gaff, 
bienet bargegen jur ©idjergeif bes SortS. ©enn es iff unmoglidj, fidj obne gute ioots* 
mannet in ben ©trom ju wagen, ©aber genießen bie Sranjofen ibrer Hanbfung an bie« 
fem Slnffe ungeffobrf, unb obne Surdjf bor alten, bk ibr ©lud heneiben e). ©ie bequem* 
ffe Seit, über bie ©anbhanf wegjufabren, tff bom Renner bis jum Auguff. ©enn ha 
ftnb bie «Binbe unffät, unb bie «hbe unb Slutb gebt norbwdrtS. Unter biefen Sonaten 
ftnb ber April, S a p , Sradjmonat unb Heumonat bie beffen. ©ie fdjlimmffe Seit iff 
bom Herhffmonate bis jum Ausgange bes «brfffmonats; ba bringen bie Offwinbe eine große 
Ueberffbwemmung mit, unb machen äffe Hanblung unmoglid) / ) . 

«Benn man über bie ©anbhanf btnweg iff: fo ffnbef man einen guten breiten ©trom, 
adjtjegn bis fünf unb jwanjig Sahen tief, gelles unb gleidjes «Baffer, unb überbaupt hen 
Stuß eben fo anmuthjg, afs bk «infabrt gefäbrlidj war. ^daß ianb jur tinfen Hanb bep 
ber «infabrt iff eine niebrige fanbtdjfe unb gänjlidj unfruchtbare «rbjunge. Sep her 
©anbhanf iff fie niebt über bunbert toifen breit, weif er bin aber in ber idnge bon fünf 
unb jwanjig ©eemeilen, befommf ffe eine Sreite bon ein, jwep, unb briffebalb ©eemeifen. 
©iefe Halbinfel bat eine Htt ffbr fleiner Ärebfe, meldje bie Sranjofen tTourbourour nen* 
nen, unb Vogel, weldje (Bvoföebkn, ober Peltans beißen. Anbertbalb ©eemeilen bon 
ber Sünbung, wirb biefe Halbinfel ober ©pige bon ber Sarharep weniger unfrudjtbar, 
unb trägt ©ras jur ^kbweibe, fo bafi bie ©efefffdjaft bier igr Vieg, ibre ©djafe unb Sie* 
gen unterbäff, unh burcb einige bewaffnete Haptots bewachen läßt. 

©edj an bet tedjten Seite beß ©troms iff weit fdjoner ianb. « s beifit Cent 6e 
Seufetefanb. (Buinea g), wtldjeß in ber ©pracbe ber ©cbwarjen fo biel geißt, afs tleufelslant). ©a* 

ianb iff ganj eben, unb mif ©raff bebedf; überbiefes bat eß ffeine «Bälber bon afferganb 
Arten bon Säumen, unb bin unb wieber «efuS- unb «Pafmhäume, bie eine anmutfuge 
AuSftdjf madjen. triefe ianbfcgaft geboret ju bem Sejirfe bon23teurt ober23tyuct, unh 
madjet einen tgeif bes ÄonigreicgS 2\ayor aus, bas auf biefer ©eife bas Vorgebirge 2}ü 
ftfdba ungefdgr feegs ©eemeifen weit von her Sarre bes Suffes jur ©rdnje bat. 

Swo 

je vwn 
ber i&axba-
rep. 

e) S i e franjofifdje affcicanifepe ©efefffd)_ft galt 
eine S&arfc ju ifusfufinng bev ©d)iffr, weldje mit 
fwljerjten uub «faljtnen ©djwarjen befeljt iff. 

, / ) Sabdt, z Sanb, a. b. 12.7 u. f. © . 
g) SMefe« fdje-int ein ©tücfe bei ianbei (Bb\* 

nea ober ©epenoa ju fepn, weldjeß nacg bem See 

unb >0tormot gegen bie üJcünbung ber ©anaga an 
ber ©übfeite liegt. 

b) JDiefeUeberfdjwemmungen »»erben gleid) wie 
bie vom SM burd) ben unauffjörlidjen Siegen oer« 
urfad)t, ber in ben Sänbern jwifdjen bem SEBenbe* 
jirfel, in bem 3>radjmpnate, J&eumonate, Auguff unb 

J?etbff* 



JWxj. 





ton (£apo SEManco bitf ©ierra £eona. V &ucb IV Gay. 327 
Swo ©eemeilen über biefer Sarre iff ein «anal ober Arm bes SluffeS, weldjer ju Är&e. 

bem ©orfe 23tyurt gebt. 53° her «infabrt iff eine Untiefe, bie etwaß gefäbrlid) iff. < c Z j ^ 0 ^ 
« r madjet jwep fleine «pfanbe, baS nädjffe bep bem Hauptffuffe beifit 25oto9. Hier mvö ^fo^a. 
batte bie ©efefffdjaft tbre erffe Sactorep angelegt, wobon im fjfab« 1724 nodj ein»Ueberreff 
ju ffben mar. ©er Soben iff niebrig unb ungefunb, unb ben Ueberfdjwemmungen bes 
SfuffeS h) unterworfen, wefdjes bie Sranjofen nötigte, ibn ju berlaffen. ©ie fjfaffl 
Hlogba fiegt binfer ö o f o e unb iff wüffe unb unbewobnt. 3>n biefem ganjen «Binfel 
ober Ufer ffnb ©afjgruben, bk bon eben fo außererbentlidjer Sefdjaffenbeit, ats einträgltd) 
finb. ©ie finb an acgt Orten, jebe eine bis jwo ©eemeifen bon ber anbern. ©ie fünf 
bornebmffen finb <£>uianeau, wo bas Padbauß ber ©efeffffbaff iff, iDambur, Üuiango, 
(ßutngba, (Duiert, unb bie geringern beißen 3?unfa i), tHatay, unb 2\at* k). 

©iefeS finb große tet'Cge mit gefafjenem «Baffer, nidjt weit bom Ufer, in wefdjen ffcb ©eefalj. 
baS ©alj auf bem ©runbe feget. ©iefeS bredjen fie mit eifernen Haren tos, unb (äffen 
es an ber ©onne trodnen. ©0 gefdjwinb als es berauSgenommen wirb, fo gefdjwinb 
feget eS fidj audj bon neuem in heu telegen. «S wirb gebraudjf, Seffe ju beijen, unb iff 
bon einer anfreffenben «Jlatur, unb weicht bem europäifcgen ©alje fegr an ©üte. 3eher 
teidj bat feinen befonbern Auffeh/r, ber ign bon bem Könige ju_\ayor im«Padjte gat, unb 
cBbiottn ober _\omeffu genannt wirb. ©iefe «rbjunge bat audj einen Ueberffuß an 
Auffern, bon beren ©djalen bte ©djwarjen eine große Senge bortrefflicgen _&tff madjen, 
ben fie ju igren ©ebduben braucgen. ©ie Auffern, wetdje fegr groß ffnb, .frodnen fte jum 
©ebraudje, unb ganbeln bamt'f innergafh beS ianbes. 

Swtfcgen ber 3nfef 250-05 unb ha- großen ^nfef Bifeffba, iff ein längfidjfeS «planb Snfel 3 * 
bon fünf ober fedjS ©temeilen im Umfange, welcbes baS «planb 3obann 2^arre beifit. h«nn »arre. 
S i t ber «Befffeife tiegt es an bem Hauptarme ber ©anaga. ©er Sehen iff frucgtbar, 
unb gat an manchen Orten goge Säume, « s gegoret jweenen Häuptern ber ©cgwarjen 
3obann S a r r e unb 3?anfef, beren jeber. ein ©orf barauf heftgt. ©er erffere iff «rh= 
bolmetfcger ber ©efefffdjaft ju Sort J|utvt?ig. Sep biefem «planbe finb nodj jwep fiel* 
nere, bie gleidjfaffs ©djwarje JU Herren baben. ©as erffe geißt bas «pfanb <_>biogu 
unb bas anbere iDoremur. Ueher ber Snfef bes jjobann 25arre (iegf eine ffeinere mit 
Slamen (Baltt, weil igre Oherffädje mit einer platten eprunben .Art Äiefelffeine bebedt iff, 
bie bart, glatt unb ffgwer finb. Aus biefen wirb mandjmal _?alf gemadjt. 

©er 5>fef 23oros gegen über iff ein tfeines «pfanb eine halbe Vfertgefmeife fang, 
weldje bie Sranjofen l'3le, aup #nglois ober bie 3fnfef ber «ngfdnber nennen /). Sie tff nie= ^ngfänbei 
brig/fumpffdjf unb bon feiner «Bidjtigf eit. ©rep Viertbefmeifen boger in bem Stuffe ©anaga, ^tU 

liegt bk Snfef bon ©anaga ober G t . tubwig, wegen beS SorfS barauf, welcbes ber ©ig 
bes franjofffdjen ©enerafbirecfeef tff m). 

©ie 
•Oertfcmonate fällt, wovon gernadj gertbef wer« n̂glän&er biefe 3nfef niemafö befeffen f)a6en, nnb 
ben folf. enbticg tferUfjt er bie ©ache eben fo, wie er barju 

0 93epm Äabat geigt ffe Stoatfe* gefemmen iff. fBarum follfen ffe ober nidjf von 
i\ m„*«r n * ' ,_ ,„ ( <s biefer _3nfel fowogl *H von ©t. Subwig SOJeiffer 
*) t_benbaf. a. b. 14* u. f. ©. gewefen fepn? 
I) Sabat giebt ffd) grofe S&ütje ju jeigen, ba$ bit w) Habat _ Sbanb, a. b. 146 u, f. ©. 



328 Reifen I4n$ff ber tteflficben .Tuffe ton africa 
Arne. £)ie Snfel ©anaga liegt in fecgjebn ©rab fünf «Sinuten Sforberbreife, tn ber S i t t e 

= r r f ? S r _ ' b e S ©troms biefes SfamenS, unb JWO, brep bis bier ©eemeilen bon beffen Sünbung , 
SubwiflL nadjbem ftcb her Ort ber ©anbhanf beränberf. «inige reebnen ibren Umfang auf eine 

©eemeile» © e r H e r r ^ r o g e r , ber fie im Sabre 1703 ahgemeffen, macbet ffe faufenh em--
gunbert unb funfjig balbe «Hutben ober toifen lang, bon Sterben gegen ©üben. «Beil 
aber bie Sre i t e ungleid) iff: fo bat er nidjts gewiffes heffimmf. « i n anberer Sngenieur, 
ber ffe im Sabre 1714 ahgemeffen, maeget ibre ©eife gegen bie ©anbhanf JU nur neunjig 
toifen breit; bon bem anbern «nbe bingegen feget er bie Sre i t e auf gunbert unb jwep 
unb neunjig toifen, unb in ber ©egenb, wo baS Sort 6 t . H o u t s ffebf, einbunberf unb brepßig, 
© e r Arm ber ©anaga gegen Offen iff brepbunbert unb adjfjig balbe «Kufben ober toifen. 
breit, unb ber gegen «Beffen jwepgunberf unb jebne. © e r S o b e n iff faixbidjt, eben, unh 
unfrudjtbar. ©aS ©übenbe war egemalS niebrig, unb ben Ueberfcgwemmungen unter* 
worfen. ©ie S t u f e n unb Sf orbwinbe aber baben eine foldje S e n g e ©anb binangetrie* 
hen, bafi es jegf aus lauter Hügeln beffebf, weldje baß Sorf hebeden unb madjen, bafi ei 
\ekt in einem Jteffel JU liegen ffgeinf. Auf biefem «nbe iff nodj ein tTJar tgo t ober «pfujjl 
mif gefaljnem «Baffer. © ie «JRorbfpige tff mit fangen S ä u m e n hefegf, wefdje bai Anfü
gen eines SorffeS macben. « s finb aber bloße tTJangropen n), bie affejeit im «Xöaffer 
trurjefn. Unter biefen S ä u m e n iff ein anberer ©atjpfubl, unb noeb ein anberer ffeinerer 
nicht weit pon her ^ftitte bet Snffl, wobep ein fleiner «Bafb iff. ©iefer bienet für bit 
©djafe unb Siegen bon bem Sorf. ©enn biefe ffnben gier, -bgletdj ber Soben fanhicfjt iff, 
ein furjes ©ras , baS fte feff unb wobfffbntedenb macbet. 'XPiefe t h a r i g o t s bienen gleia> 
falls jur Weibe für bie Sdjweine, bie bagin unter ben ©djaften getrieben werben, unh 
ficb in ben «pfügen abfüblen, ©ie Senffgen aber wagen ficb nidjt in ben biden «Balb, 
wegen bet S ü d e n , bie bafelbff, befonberS gegen Abenb; ju ganjen Heeren febwärmen. 

Äein frifepeö ©er Snfel gegt babutd) biel ab, bafi fie auf ein ganjeS galbeS S a b r ttin friffgeS «XOaff 
fffiafler ba-- fcc g a t ; weil man weber S runnen noeb Oueffen bafefbff ffnbef, unb hie ©anaga wägrenb 
fel&ff« t es füblidjen Sonfons , bas iff bom «briffmenate bis jum Heumonafe gefafjen iff. 3ur 

Seit ber Ueberfdjwemmungen iff baS «Baffer gut. S n her frodnen Seif aber muffen fie 
S r u n n e n im ©anbe graben. ©aS «Baffer berfethen fdjmedet nadj ©afje,unb fann nidjf 
eber gehrauegf werben, ats bis man es burcb einen ©fein, t e r bon ben canarifdjen S"fd« 
lommf, burdjgefeiget. « s frifdj ju madjen, fegen fie es in irbene ungegfdftefe topfe, an 
einen Ort, her bem SRorbwinbe ausgefegt iff, ober fleine iodjer auf ber «ftorbfeife gaf, hie 
auswenbig enge unb inwenbig weit ftnb. ©iefer Ort muß ein ©ewolbe, unb ein fol* 
djeS ^)adj baben, baß bie Seiten wänbe nidjt herügref. « s tff. merf würbig bon biefen Srun* 
nen, hafi igr «Baffer fafjicbf wirb, wenn baS im Sfuffe frifdj wirb, unb fo umgefegrf 0). 

$ort 6 t . & finb nur bier alte tbürme bon bem äffen Sort © t . tubveig übrig, wefdje äffe 
Subwig. runb ftnb, unb jwanjig Suß im ©urdjfcgniffe baben. g i e madjen ein Viered mit fluni* 

pfea«Binfeln. ©enn bie bepben mitteilten tbürme ffeben nur bier unb eine balbe toife weit 
bon einanber, unb bk an ben äußerffen «nben eilfe p). Sie finb nad) ber äffen Htt 

whl 
*) 3w Sabat maugles ober peletaniee«. p) ©ief)e ben 3lbri§ pavon. 93on ben 25eto 
0) fiabat in bem 2 fcanbe, auf ber __o unb *ixmJZ *'*'$ovt*- t c f. 

folgeren eeitt. ' , _ * \ > b S " ? . m m Pe m femer ^ nftd> 
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wogl gebauef, unb mit einem ppramtbenformtgen Siegelbadje gebedf. Siad) ter Seif Ätte-
ffnb ffe burcg eine Sauer bereiniget, unb mit «pafftfaben etngefdjloffen worben, tie mit* v 

«rbe auSgefüftt finb. ©arjwifdjen liegen hk Sagajine unb einige fdjledjf angelegte Sa« 
ffepen. ©iefes Sort iff bemnacgbon feinernnbern fonberlicgen ©tärfe, afs her,wefdje es bon 
feiner natürtidjen iage bat. Auf ben Safferien ffegen jufammen brepßig «anonen, mit 
einem guten Seuggaufe bon f leinem ©ewegre- unb Äriegsgerätgfdjaff. Unfer Verfaffer 
melbet niegt, wie biete S a n n bafelbff in «Sefagung liegen, « r faget nur, tie ©efeffjdjaff 
giette orbentfid) jwepguntert S a n n , welcge nad) ©utbeffnben bes ©enerals in bk fechß 
«olonien, welcge bie ©efefffdjaft auf ber Mfte unb innergalb bes ianbes gat, bertgeifet 
werben. ©Jeffs mögen, wie wir gfauben, bie Sacfore unb anbete Sebienfe ber ©efeff* 
fcgaft fepn. 

©er Suffanb, in wefdjem ffeg ter frattjofffege ©tattgalfer ober ©eneralbtrecfor alibier Suffanb, be« 
heftnbef,fann aus ber Art beurfgeifef werben, wie ter Herr23rue einen «Prinjen ber©d)war= ©ta-tu>_ 
jen, ber fleine Ttbvat genannt, im 3abre 1697 empfangen, ©iefer Herr war bon tYlata *"*• 
auf ber Snfel ISiftfdya mit fünf jebn bis jwanjig Sebienfen angefommen,unb ffhidfe einen 
Sabn ah, womit er bem fron jOfifcgen ©enerale feine Anfunff bermeiben unb juglekh um em 
Soof anfudjen ließ, um ibn «her ben Sluß überjufegen, unb in baS Sorf ju trtngen. 

©obafb er an baS ianb geffiegen unb an bas tgor gefommen war: fo fegte er ffeg mit Smpfang et< 
«ffen feinen Sebienfen, hie mit ©dbeln, Seffern unb ©cgilben bewaffnet waren, fo lange "** negtfs 
auf bk «rbe, bis fein ©offmetfeber jurüd fam/burdj ten er ffcb gatfe erfuntigen laffen,eh fö'n9>rni---
es bem ©enerafe gelegen wäre, feinen Sefud) anjunegmen. ©er ©offmetfdjrr warb ogne *m' 
Verjugabgeffgidt, um ign ju begleiten, unb in basAubienjjimmerjU fügten, inwelcgeS nidjt 
mebr als jweene bon feinen Sebienfen, unb jweene <_>uirtotenoberpoeftfcge5)lufffanfen cj), 
hk bep biefen ©elegengeifen überall igrem Herrn folgen, gefaffen würben. ©er ©eneral 
faß in einem iegnffugle mit hebetffem Haupte, unb feine Offfcier ffunben um tgn gerum. 
Als her «prinj ber ©cgwarjen ginein trat, nagm er feine iSttuge ab, legte feine Hanb in bes 
Herrn Srüe feine, unb ergofc ffe aisbann ju fetner ©firne. ©iefeS tgaf er brep ober biet* 
mal, ogne ju reben. ©er ©tattgaffer tbat ein gleicges, egne auf juffegen, ober feinen Hutg 
abjujiegen r ) . 

©er «prinj fegfe fid) barauf mif feinen hepten Setienten auf henten ©eifen auf eine 2>er <Print 
Sanf, unb feine bepben (Buirior en binfer tbm auf hk «rbe. « r war ein wobfgeff aif er alter feine <Pe*-
S a n n bon fedjjig Sabren, mit grauen Haaren unb Sorte, ©ein ©effdjte war ffgmabt len> 
unb runjfidjf, feine Augen fehbaff, unb feine ©timme anmutgig. « r gatfe ein gewtffes 
goges SBefen, bas feinen ©fanb anjeigte. 

« r garte einen weißen fclaugeff reiften Stod mif wettenTlermeln, bon ̂ agnes /) ober bäum* äfeibung; 
wollenen Seuge an, ber tgm biß auf bieState gieng, unb wie ein Oberffeib berPresbyterum 
Oratorii geffattet war. Unter bemfelben garte er bon gleidjem Seuge ein «Paar weife Hefen, 
bie wobl fedjs «ffen tu ffcb faßten, unb gürten fo biete Saften gaffen, hafi ffe ftatt eines Poi= 
fferS jum ©igen btenfen. Ueher bem Svode trug er ein Sanb bon ©djarfadjfucge jum 

«Beg* 
r) ©iefe« galten wir für ben allemnbefonneti: gr6jjern Unterwürffgfeit von igren Untertanen ge? 

ffen Uebermuffj, ber bep biefem trinjen notljwen; wognt, atö bie europäifdjen Jtönige. 
big eine 3fbneigung erweeftn mujjte: benn bie ge: J) ^on bem portugiefffepen pann* naep. be«? 
ringffen barunter ffnb weit perrifeger, unb einer latetntfepen 2Berte. 

M&nit Ärifebefcbv. Höanb. • 1 1 
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Äröe. «Bebrgebdnfe, in meldjem ein ©egen bing, beffen Heft unb Sdjeibe auf eine bcrwunbernfc 

' — " ' würbige Art mit ©Über auSgejiert wat, in Anffbung beffen, hafi eß Arbeit bon einem 
SffwoBetbe. ©djwarjen war. 
jauberten ©ein ganjer Stocf unb «Begrgegdnfe war mit <_n*isgris befefy, weldje fte fünfflidj in 
Angefjänge. ©fücfen bon ©djarladjfudje, bon rotbem türfifcgenieber Unb wifben tgtergäufen einnägen. 

©iefe ©tüden waren bon unferfdjiebenen ©effafferi bieredidjf, runb, Idngfidjf, biefedidjt 
wk ©iamanfe. ©ie würben an benjenfgen tbei l beS ÄörperS angemadjt, ben fie tura) 
ibre Äraft bewabren foffen. S n ben Seinffeibern waren feine tafdjen: fonbern auf her 
Sruff jurredjten Hanb btng ein fleiner Seufef, worinnen er feine Saarfdjaff batte. ©er 
Stod war oben niebt jugemadjt, wie bie Oberffeiber ber Sondje ; fonbern effen unb eing«= 
fdjniften, wie ein «Beiberbembe, unb an ben ©dumen mitSfumen unb anbern Siguren ge--
jfidt. ©eine S ü g e war bon eben bem ©foffe, wie fein Svod, unten enge, oben aber febr 
groß unb weif; fo, bafi et fie auf bet einen Seite beß _?opfeS jurüdlegen mußte t). 

©nnejftebe. ©ne «Beife faß er ffiffe, unb betrachtete ben ©eneral aufmerffam. «nbfieb aber gielf 
er feine Siebe, welcbe bon bes ©fattbalters ©offmetfdjer erffdret warb, ©er Snbelt ber
felben war: „weil er beS Herrn Srüe Anfunff ju ©anaga unter bem «baraefer eines ©e» 
„nerals bon ber ©efefffdjaft bernommen: fo bäffe er es für feine ©djutbigfeit etadjtet, igR 
„ju befudjen, unb ifpm feine Sreunbfdjaft anjubietgen. « r bdtfe heffänbig biete Steigung 
«für bk franjofifdje Station getragen, unb n)t alle ©ienffe gefeiffet, bie in feinem Vcrmo= 
„gen geffanben. « r würbe heffänbig ein gleidjeS tbun, unb befonberS fonnte fidj betfytt 
„ S r ü e auf feine Sreunbfdjaft berlaffen. Su Sejeugung berfelben btäd)te et ibm einen 
„ ©flaben jum ©efdjenfe «). „ 

Untergattung, ©ie bepben Sebienfen bes «prinjen unb bie (Buiviottn beffefben madjten barauf t'ljre 
«ompfimente, weldje ber ©eneral mit Hoffidjfeit annabm. ©arauf warb Sranbtemein 
aufgetragen, ©enn obgleia) einige ©djwarje afs Suf)ammebaner in biefem «punefe gen# 
(enbaft finb: fo baffen bod) bie meiffen biefes ©ebotb beSÄoranS biet mebr für einen Statt), 
als für einen Sefebf, unb trinfen fo •oiel fie fonnen. ©er «prinj (ieß eS bep bem trinfen 
an fidj nidjt febten. «iner bon feinen Sebienfen fdjenffe einen ganjen Sedjer boff ein, 
unh gab ign feinem Herrn, nadjbem er babon gefoffet bafte. ©iefer ffunb auf, unh franf 
bes ©enerafs ©efunbbeif, unb gab barauf ben Sedjer mit bem, was er übrig gelaffen gatte, 
bem Sebienfen als eine ©unffbejeugung jurüd. 9ftad) bem erffen ©fafe jünbeten her «prinj 
unb feine bepben Sebienfen t'bre «pfeifen an, unb fingen an ju fdjmaudjen. 

SfRuflf ber Unferbeffen fungen bie ©uirt'of en, unb begfeif et en ibre ©timme mit einem ffeinen Snffru* 
©(gwarjen. m e n t e ö o n ^epen ©alten, in ©effaft unferer iauten. ©er Saudj tff bon einem ©füde 5fo 

labafdj gemadjt, an weldjem ein fcanbgriff befeffigef iff. ©er ©feg iff ffbr niebrig, unh 
hk Saiten ffnb aus «pferbebaaren. 'SJiefe greifen unb ffreidjen fie nacb hem taefe, unb 
ber Äfang haben iff niebt wiberwärtig. Sbre ©efdnge ftnb friegertffb, unb auf bas icb 
ibres «prinjen unb bes ©enerafs gerietet. Von biefem fagfen fte nadj ibrer «Xe.ensart, 
er wäre ein S a n n bon großem Volfe, bas iff, bon bober ©eburt. « r wäre ein Herr beS 
Seers . « r bäffe äffe feine Seinbe beffegt. Unb einen fo berrfidjen, großmüfgigen unb 
frepgebigen S a n n gaffen fie nod) nidjt gefeben. ©iefes «ompliment unterfaffen ffe nie= 

mafs 

0 ®i«fe «Jftüge war mit einem afticanifchen GlofJ, unb an ben ©opfen battt er «Pantoffeln auf 
3>fauenfd)wanje, auf 2frt einer gebet, au*gefd)müeft, rbwiffpe 2frt. 
unb in biefem wax ein @ri«gri«. Sie Süße waren 
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mafs einjuffreuen, um igrer felbff wiffen. ©en ©cgluß matten ffe mit «Bünfdjen für %tfo. 
feine ©efunbl^eit unb fein langes ieben. M«na^tet 

©iefe Suff f ffortc bk Unferrebung feinesweges. ©er ©eneral luh barauf ben «P«n-- m &em fort. 
jen ein, in bem Sott ju berbletben, welcbes Anerbietgen berfelbe annagm, weil eS fegen 
fpdte war. ©arauf fügrte man tgn in ein befenberes Sünmer; weil bk ©cbwarjen eben 
fein fonberlidjes Selieben tragen, mit ben «Beißen ju effen, ©er ©eneral ermangelte nidjt, 
ibm ÄusEus unb anbere ©peifen jujufcgiden, wetege bie ©cbwarjen auf ihre eigene Art 
juridjtetcn, wie audj Sranttewein unb «Pafmenfecf. ©eine ©egenwart baffe riefe ©djwarje 
itvbie Snffl gejogen, welcge bie ganje Sladjf über fanjiten. grub nagm er feinen Urtaub, 
naegbem er fein QCago ober ©egengefdjenf erbalfen batte. ©er ©eneral befdjenffe aucg 
feine Sebienfen unb Sufifanfen, wetebe, wenn biefes nidjf gefdjeben wäre, n)te iebeSerge* 
hungen gar halb in ©cbimpfreben berwanbelt baben würben #) . 

©er II Sibfcbmet-
£oeal, „Mnigreldj. ©effen grofje Srudjtbarfeit. Snfel2M(ba„ ®umel,ber©f& bti£6nig« t>on 

Snfel ber Paltnenbäume. ©erinpata. 2utfent: $ult. ©hiorel. Zayba. $uabo, ber ©Uj bei 
galt bei großen SBcaf. ©ee tania Juli, ©ee Äonig* von _>a(am. $(u$ galema. ©tobt 
Äapor. Snfel «Dlenage. 25ie _lfenbeiti6infel. Sramanet. «Ocanfanet. Snfel unb ©tabt Äapgnu. 
£Dorf£alt. Zerrter Stouge. ^Matenbe Senggel. _ eifen $e(u. £6nigreid) unb ©ee Äajfon. 

<J\ te ©pige bes großen «pfanbeS 23tfefcba tff an ber Stecfjfen ber Sanaga, ungefäbr _Mnigrekg 
*m^ JWO ©eemeilen über bem Sott @t . tubexviQ. ©ie iff bie ©ränje ber Äontgrei^e W a L 
K a y o r unb «^ooat. © a s erffe liegt jur Svedjtcn, unh baS anbere jur iinfen beS SlnffeS. 
©aS ianb *£>Obal war ebemals unter bem Stamen bes Sc&nigrridjs ber 3a lo fer befannf, 
weldjes ein affgemeiner Stame iff, ber bie Völfer unterffbiebener iänber unter ffcb begreift, 
gfeidjwte her «Jlame «uropder bie «ngldnber, Sranjofen u. f. w. in ffeg faffef. © a s _?e* 
nigreieb <_ooal erffredet ffeg auf fechs unb bierjig ©eemeilen weit bon Offen gegen «Beffen. 
©eine ©ränjen finb an her Stbrbfeite ungewiß, wo es ben bäuffgen Ueberfdüen ber S o r e n 
ausgefegt iff. ©er Äonig führet ben titel 23rac*, welches fo biel beißt, als _tontg ber £6« 
nige. « S iff biefes «Bort weiter nidjts, wie audj hie (Warnen JDamel unb ö i r a t t t , als 
ein titel, ber bk Sajeffdt anjrigen foü, gleidjwie ebemafs P b a r a o b unb däfar. ©aS 
Äontgteid) >_ooal breitet ffcb an ber@übfeife ber ©anaga weif mebr aus, als an berScorb-
feite. ©egen Offen wirb es bon bem Äonigreidje ber ^ulter burcb hie © e e & a y o r abge* 
fenbert, unt erffredet fidj Idngff ber ©anaga bis an baß ©erf __mbacana ober _£inba* 
jant, an ben ©rdnjen bon (Balam. ©iefes ftnb bunbert unb fedjjS unb neunjig SeemeU 
ten bon Offen gen «Beffen. ©eine ©rdnjen gegen ©üben finb nodj unbefannt. ©er 
oherffe Seberrfdjer beffelben geißt 6irari£. 

Segn eber jwolf ©eemeilen über bem Sorf @t. gubvoig iff eine «rbjunge, we bte 
Srudjtbarfeit bes ianbes bie ©cbwarjen angereijf bat, feegs eber flehen ©orfer ju bauen, 
unter welcgen baS bernebmfte _?utfar y) geißt. S e weiter man ben bem Seere weg= 
gebt, beffo fruchtbarer unb angebauter fdjeint baS ianb um ben Slnß berum ju fepn, « S 
gaf Ueberffuß an S a i j , einer S™djt, bie gier niemals außen bleibt 2). 

tt 9 k ©te 
u) tLabat, am angeführten Orte, a. b. 130 u. f. y) Söepm £abat: £ourae. 

©eite. z) Äabat, am angeführten Orte, auf ber i$e 
•tO Rabat, am angeführten Orfe, a.b. 141©. u. f. ©eite. 
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35» Reifen tän# ber tvifttfim ituffe ton africa 
©ie Snfel TSififöa gat jwanjig ©eemeilen in her idnge, unb adjfe in ber größten 

Sreite. ©te wirb burd) einen Arm ber ©anaga gemadjt, ter ft_) bon berfelben bep bem 
©orfe __nffboye abfonberty unt'bep bem ©orfe Ufcbefur «) wieber in jweene befenbere 
Aerme tbeilet ©er feftete tgetlet ffd) bon neuem bep bem ©orfe P u m a . « S bat alfo 
tie Snfel 25ifef_b« auf her Off feite einen Arm ber ©anaga jur ©ränje, weldjer ber Sl«ß 
©agberay h[ei$t. Huf bet «B.efffeite wirb fte ben ber ©anaga fefhff eingeffbloffen. Unb 
in ber S i t t e tgeifen fte bie f leinen Sfüffe 3 o r b), unt ftoru ober2Mio in breptbeile. 

©er«Soben tff burch/ausretd) unt frudjtbur, mojubte Ueberfdjwemmungen ber ©anaga 
ntdjt wenig beptragen. « r bat Ueherffuß an S a i j bon allen bepben Arten, an Sleiße, §\% 
fenfrüd)fen, tobacf unt Sn&ige. ©er «Baijett gerätb bkv wobl nadj ber anbern «rnbfe, 
wenn er3«f gebäht gaf, bteStatur bes Sehens anjunebmen, Saumwoffenbäume^wadjfen 
gier in Senge , « s finb bier große «Biefen, wo ffarfe Horben bon großem unb f(einem 
Vtege igr Sutter ffnben, AffeS Vieg iff in feiner Art unbergfeidjfid). ©aS Seberbieg, unh 
bte wilben Vogef ffnb ffbr jablreid), afs Sleb/gügner, «Balbfauhen unb «pinfabos. Außer 
ben S°rffen ffegren nod) gin unb wieber «palmbäume, unb bie ©orfer, bk ffbr biegte bef 
einanber an bem Slnffe liegen, jeugen, bafi baß ianb ffarf bewobnt iff. 

Ueher ber Snfef 23ifefcba liegt bte Snfel 23ut*far c), welche hk Sranjofen r > l e 
avuc 23ots nennen, weil fie boffer ©egofje iff. Sie liegt eine balbe Se i f e bon ber Sloth» 
fptgebon©t.J2.utv»ig, unb iff biertebalh ©eemeilen lang, unb brepbtertgel Sei len breif. 

©ie Snfel 23tcf)on d), ober bk «pafmeninfef, iff neun ©eemeifen weit bon ©t . tnb* 
yx>i§. Sie iff jwo ©eemeifen lang, unb fegr fdjmagf. Sepbe Snfefn finb bon ben Sdjwat' 
ien angebaut unb bewognt, wefcbe igre ©orfer auf Angogen ju bauen pflegen, um fie bor 
ben Ueherffbwemmungen beS SluffeS in ©tdjerbett ju fegen e). 

«Benn man bk ©anaga bntaufgegt: fo iff ber erffe merfwürbige pta% jur tinfenHanh 
©erinpeta ober ©mmfalbV «>o ber Stuß, welcger jeitger Sforb unb ©üb geffoffen, feinen 
iauf gegen Off unb «Beff beranberf. Sn>ifcben biefem «pfage unb 23u£far iff baS «Bepbe« 
lanb, wogtn bie Horbe Soren , ©argantes genannt, jur trodnen Sagresjeit fommt, um 
igre Äameefe unb anber Vieg ju weihen, wofür fie bem S r a f einen tribut bejagten. 3 U 

©erinpeta werben bie helfen unt größten Ädgne berfertiget, beren man ffeg auf ber Sa> 
uaga bebienet. ©iefes ©orf geborte im Sagte 1715 einem ©cgwarjen, mif «Hamen Rayt, 
einem Vetter bes Sraf . 

SieSBüffe.; ©ntge Seifen über ©erinpeta, an ber Sforbfetfe beS SluffeS, liegt bte «Büffe, ein 
Ort, ber wegen bes ©ummiganbefs mit ben Soren bon ber Horbe 4>ab a l8 f t berügmt iff. 
©iefes iff eine weife bürre «bene, bk bon rot ben ©anbbügefn, wefdje weif aus einanber ffeben, 
umgehen iff, unb weiter nidjts, ats einige ©ebüfdje bat 

Sfeflbenj, \ei %m ©eemeifen goger fiegt ^ngberbel , ber © i g bes großen 23rar*s, ÄonigS ju 
2>rnf. <_Obal. ©iefes iff ein großes ©orf, baS bon £_ngberbel unferfdjieben iff. Auf her 

©ubfeite fließt ein Sluß in bk ©anaga, ber aus ber*©ee P a n i a _?ult / ) fommt. ©er« 
felbe 

3nfe!ä3ufr 
far» 

«Palmennt»-
fcl-

©erinpeta. 

d) Siefe berjben 5>6rfer fd)rei6t Zabat f£m 
choie unb CPucfocfour. ©ir gaben aber burd)* 
gängig bie Sftnmen aui ber franjofifdjen örtfjogra» 
ppie in bie englifdje »erwanöett. 

£) _r fjeijjt and) ber fleine Söraf. 

O SJepm Äabat: _3oajrar. 
d) J&icbon geißt ein ©epeo^ünbegen. 
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ftlbe geißt her «perfugicfenffuß. « r liegt fieben unb brepßig ©eemeilen weit bon ber t &»&* t 

Sünbung ber ©anaga, unb iff eine Art eines «anals, hen bk Statut gegraben gat, burd) s/ 

weldjen baS «Baffer b«s ©troras jur Seit ber Ueherfdjwemmung in bkSee ttitt, unb wk= 
bet jurücfffießt, wenn bte Slutgen faffen. ©iefer «anal iff fünf bis fedjs Seifen fang, 
©ein ©effate wirb bon Säumen unb ©erfern gejierf, unb ber Soben iff eben fo frucgt* 
bar, als hie «inwobner faul ffnb. ©iefer «portugiefenffuß bat eine fleine Sanf in ter 
Sünbung, hk aber nidjt gefäbriid) iff. 

©te ©ee fefbff iff ben eprunber ©effalf, fünf @eemeifen fa ber idnge bon Slorb gen @Ce pania 
©üb, unb brepe in ber Sreite bon Off gen «Beff. ©ie wirb bon einer Snffl unb jwoen _uli. 
«rbjungen«eingefd)(offen, bk einen ffeinen Seerhufen madjen, in weldjen ein großer Sad) 
gtneinffießf. ©ie Ufer beffelben ftnt ju ber Seif, wenn bk Sanaga außttitt, überfdjwemmf. 
«Benn bk Sfutb fdfff, fo bleibt ber meiffe tbeil her ©ee troden, unt gewägt eine teidjlidjt 
«rnbfe bon S a i j , Steiß, tobad unb Hülffnfrüdjfen. ©em ungeadtfef, unb fe rem) bas 
ianb audj am Volfe iff: fe leiben bod) bte ©djwarjen, tbresSüßtggangs wegen,oftHun« 
ger, befonberS wenn bte Heufcgreden basjem'ge äuffreffen, was aus ber «rbe berbor fommt. 
©ie ©cgwarjen effen biefe Snfccfen, weldje offers in fofdjen ©djmärmen gejogen fommen, 
baff fie bie iuft berffnffern, unb affes ©rüne, bas t'bnen im «Bege liegt, berntdjten g). 

«in wenig bober binauf an berSlbrbfetfe berffdrfef fid) bte©anaga burd) bentTJörtgor,ober ©ee Äapor. 
Sluß>fvayor,we(d)er aus ber©ee gfeidjesSJamens entfpringf. ©iefe ©ee liegt ungefäbr funfjig 
©eemeifen weit bon bem Sort ©t . üubiutg, unb wirb eben wie Panier ^ul i ben ben Ueher* 
fdjwemmungen bes SluffeS gemadjt. An ber (infen Hanb bes SluffeS, her aus bemfelben 
gerfommt, unb brep ©eemeilen weit bon ber ©anaga, liegt baS©orf(E»rain, ober^ngrin, 
weldjes ein ©djwarjer regiert, ber unter ber Sotbmäßigfeit bes großen 23raC fiebt 
©as ianb iff bier anmutig, unb wobt angebaut. Vier ©eemeifen göger jur recgten Hanb 
iff bas ©orf (Dueta, welcges bemöiratit, Könige ber Mutier, unterworfen iff. S n her 
trodnen SagreSjett fann man weifer nidjt fommen, afs bis an biefes ©orf, wegen beS 
©djiffs, baS biefen tbeil bes SluffeS, ber mit ber ©ee in. ©emeinffbaft fiebt, gänjlid) utt= 
fdjiffbar madjet ti). 

«tlicbe Seifen bober auf ber ©anaga (legt ein fleines «planb, welcbes bie Sranjofen 3nfet!D?en* 
bie Snffl nienage nennen, bon einem ©orfe gleidjes SRamenS, baS ibr gegenüber, an bet ge. 
©übfeite bes SluffeS, liegt, ©iefes «planb iff frudjfbar unb anmutbig; es liegt aber fo 
niebrig, hafi es alle Sabre überfdjwemmet wirb, ©ie ©cbwarjen baben bier igreüugans 
eber spffanjungen bon Steiß, Hirfe, tobad unbHüffenfrüdjfen. Sie faen, wenn baS«Baff 
fer gefallen iff, unb baben retdjftdje «rnbf en. Sünf ©eemeilen bober, an eben biefer Seite, 
liegt ein ©orf, mit Skmen ber «oabn, bem Offenbe ber Snfel ITiovß, ober Elfenbein* 
infel, unb bem ©orfe Hiole, welches auf ber Snfel liegt, gerabe gegenüber. 

©ieö_lfenbeintnfel iff bier unb bierjig ©eemeifen fang, unb batbonbrepenbiS ju fedjfen Snfel «Btor 
in ber Sreite. Sie wirb burcb einen Arm ber ©anaga gemacgt, ber ffeg bon bem Hnupf= fit. 

^ t 3 ffrome 
0 Äöbat, am angefügten Orte, t>on ber 164 107 ©eite, wie aud) im ittn Söanbe, auf ber 174 

616 jur 191 ©. ©eite. 
/ ) i£>etnn_Labat: pantet^oule. 
g) Äabat, im 3tett Söattbe, auf ber 88 unb *) ß.abat, im-ten23atrte, a.b.53©. 
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St&e. ffreme ;u H a u fcgetbet, unb jubor bie Snfef 23flbas macget, welcbe man aber für einen 

v-—>'-—' "tbeit her erffern recgnen fann. ©er Hauptffrom, ber an ber 9?orbfeite her Snfel fließt, 
bebäft ben «Jlamen © a n a g a . ©er anbere Arm aber, ber ffe an ber ©übfeife umgtebf, 
heißt ber öflfenbetnffirt). 

© a s ianb an ber ©übfeife bes «ffenbeinffuffes tff eben, frudjtbar, unb wobt gebaut. 
« S bat biefe Säume, unb natürlidje «Biefen bon ungemeiner ©roße. « s tff boffer «fe* 
pbanten, bie ju bierjigen unb funfjigen frieblicb mif einanber auf bie Weibe geben, unb 
wenn fie in hie «pffanjungen ber ©cbwarjen einbringen fonnen, eine greuliche Verwü* 
ffung anridjten. « * , . - _ 

Vertier Sebn ©eemeilen bon ber «Beff fpif e ber «Ifenbeininfein, an ber SRerbfetfe her ©anaga, 
Stc-ng«- iff bas ©erf Halt. S e p bemfelben iff ein Ort, ben bk Sranjofen tlerrter Ä o u g e , obet 

bte rotbe«_ole, nennen, ffehenjig©eemeiten bon ber Sünbung ber ©anaga. « r iff wegen 
fces ©ummibanbcls berühmt, ber mit ben Soren bom ©tamme Ö*bra*gbena auf eben 
bie Art, wie in ber «Büffe, getrieben wirb. Von biefem Orfe, bis nacg <_ooalalba, finb 
bk Ufer bes SluffeS ungemein anmutig. Sie beilegen in weifen «benen, auf welcgen Vieg 
ben äffen Arten jur Weibe gegt. Sur Seif hes großen «BafferS aber werben ffe alle übet' 
fdjwemmt, unb aisbann muffen ftcb bk «inwobner mit igrem Viege unb Hausratbe weiter 
in baS ianb ginauf jiegen. 

ptaton be Sunfjegn ©eemeilen über&ooalalta gegt eine«Xeige_?(ippcn queer burcg ben ©from 
Songgel. burcg. ©ie beißt p i a t o n t e JDongbel. S n ber frodnen SabrSjeif iff bas «Baffer fo 

niebrig, baß bie ©cbwarjen mit igren itdbnen faum burdjfommen fonnen. «in wenig 
über biefen Äfippen-liegt ein f(eines «pfanb, wobon ein tbeif fo boeb iff, hafi eß jur Seit 
ber Uberfdjwemmung troden bleibt, ©ie Sranjofen baffen bier egemafs eine ffeine 5«s 

ctorep; fte gaben ffe aber berlaffen. © a s ©orf SDongbel liegt an ber ©übfeife bes SluffeS 
auf ber «tfenbeininfef, unb iff ein ffeiner Hanbefsplag i). 

©as ©orf 23urtt k) liegt an bem «Bcffenbe ber «ffenbeininfef, wo ffe bie Snffl Sil* 
bas gegenüber gat, bon ber ffe butdj weitet nidjts, als einen Arm ber ©anaga, getrennt 
wirb / ) . ©iefe Snfel iff bep weitem nidjt fo groß, afs bte berige. Sie iff nur fünf unh 
brepßig ©eemeifen lang, unb brep bis biere breit. Sie wirb bon jweenen Aermen ber©a-
naga gemacht, weldje ffeg' bep einem ©orfe, Cap genannt, an bet Siorbfeife beS ©trom* 
trennen, ©er Soben unb hk Srüdjte finb benen auf ber «Ifeubrininfel gleid), fie tff aucg 
eben fo fegr hebolferf. 

Äagapbe. H&ger an her Sftorbfeite ber ©anaga fiegt bas ©orf Ä a b a y t e , weldjes ebemafs taS 
Ne plus ultra eher tTTtcbt weiter ber Sranjofen auf biefem ©trome war. « in wenig mei' 
ter oben liegt eine Snfef/ bie mit fdjonen «ecusbdumen befegt iff, unb tobad unb Hülfen* 
fruchte im Ueberfluffe trägt. 

Sttcbt weit babon fdtff ein breiter Sluß in bie ©anaga, an wefdjem (Bumct ber Auf 
entbatt bes ©iratic) ober Honigs ber ̂ ulier, gelegen ijf. ©iefer ©from läuft wäbrenb 
ber Uebcrfdjwemmung-bes n i g c r s fehr godj an. « r triff über feine Ufer, unb madjü 
eine fegr weite ©ee. «Benn bie Slutg fällt: fo läßt er einen fetten ©cgleim jurüd, ber 

biel 

Snfel S&tU 
bai. 

©umel, Ut 
nigl. fStep 
benj. 

0 Ä.abat im 3 Söanbe a. b. 178 bis 191 ©. 
k) Siefe* S)orf ffel)f nidjt in ber Originals 

farte. 

/ ) R.abat fefcet an biefem Orte, wie fonff äff 
ter*, ben Sftget anffatt ber ©anaga, welcfte Sftamen 
er eljueUnterfc&ieb für einerlep.lug braueget. 
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bief jur Srudjtbarfeit bes Sobcns bepträgt. Sep bem Ausffuffe beffelben in bk ©anaga ^ -3r6e. 
an ber SRorbfeite liegt ein großes ©orf, mit Sfamen (Bbiovtl, weldjes ber Hafen beS ©i* ©liieret. 
x&tit tff. ©as ianb jwifdjen biefem Orte unb (ßumel, welcbes jebn ©eemeilen weit iff, iff 
«ußerorbentlidj frudjtbar, wol̂ l angebaut, unb ffarf bewobnt m). 

Vierjig. ©eemeilen über (Bbiorcl an eben ber ©eife iff tayba, ein ©erf oter eine Japba. 
©fabt, weldje anffbnlidje Hanblung treibt. SJod) weiter binauf iff bas ©orf Öfm* 
bafana. Sep bemfelben norbwdrtS, unb an ben ©rdnjen bes _?6nigreidjs (Balam, iff 
baS ©orf 2Mtel, ein Ort, ber wegen ber großen Senge Seberbiege bon allen Arten be
fannf iff. (ßbilta, welcges bk erffe ©tabt in (Balam iff, liegt an eben ber ©eife, nacb 
besVerfafferSSeobadjtung tn ber Sreite bon bier jegn ©raben ffeben unb fünf jig Sinuten. 

(Bbilta gegen über an ber ©übfeife iff Cuabo, weldjes wegen feiner feinen Sarmor-- $uabe,f$= 
hrüdje merfwürbig tff. « s tff ber gewognlicge ©ig bes Honigs bon (Balam. «Benn ntglicger 
man bep biefem Orfe borbep iff: fo fommt man an bas ©orf 3afei#; unb über biefem ®"*-
an ber ©übfeife ber ©anaga iff öurnagb» in bierjegn ©raben neun Sinuten Siorber* 
breite nacg bes VerfafferS Seobacgtung. «inige Seilen b&ber an ber ©übfeife liegt baS 
©orf (Eafalifga, welches boffreid) iff, unb guten Hanbel gat. Hier iff eine fleine S o * 
fdjee, welcge nacg bem Vorgeben ber ©cgwarjen nacg bem Sobeffe bon Se f fa gebauet iff. 
Sep her ©fabt iff ein Serg bon rotbem weißabericpfen Sarrael vi). 

diu wenig unter tlafaltfga, bep bem ©orfe JDongt'ama, fdfff ber Stuß ^aleme, _utf$aleme. 
nadjbem et baß ianb 23ambu£ gewäfferf, auf ter ©übfeife in bie ©anaga. Ueher Cafa* 
Ksga iff bas ©orf 23uba Öegalle bon feiner großen «Bidjtigfeif. 

Hober auf ber ©übfeife iff bk Stabt JDramanet angelegt, ein großer boffreidjer Orf, ©tabt Jöra» 
ber auf biertaufenb «inwobner in ffdj faffet, meiffens mubammebaniffge tflarbuten, bie ntanet. 
bem Äontge ju (Balam nidjt unterworfen finb. ©iefe ©cbwarjen baben befonbere ©a= 
ben jur Hanbelffbaft. Sbre Hanbfung erffredet ffcb biß an baß tkbnigteldj fcombut unb 
bie «ofonien ber «ngfdnber an ber(35ambra. ©asianb bier bierum an ber ©übfeife ber 
©anaga iff wobt bewobnt. Ueher (ßbtlba an ber Sf orbfette aber finb feine ©orfer ju 
ieben, wegen bet Ueberfäfle ber Soren. ©ie Sranjofen hauten affbier ü)r erffes Sort ©t . 
3ofepb/ wefcbeS bie ©cbwarjen im Sabre 1702 überfielen unb jerfferten. 

Von biefem Orfe jogen ffe ficb nad) tTJanranet, einem ©orfe ein wenig weiter binun* «JUJanfanrt. 
ter an ber ©übfeife her ©anaga. Snuffben IDramanet unb 2\aygnu iff bas ianb biegt 
mit ©örfern befegt, unb bon ©üben ger fließen berffgiebene Sädje in bie ©anaga. ©er 
größte barunter tff (Bbianon. Sein iauf gegt bierjig ©eemeilen weif ©übfüboff. «r 
fann bon Ädgnen heffbiffet werben 0). 

Von JDramanet finb fünf unb jwanjig ©eemeilen ju «Baffer, biß jur Snfel Äaygnu, Snfel onb 
welcge bie Sranjofen Pontebartrain ober (Drleans nennen. Sie liegt fo bod), ba^ fie ©**t Jta^ 
jur Seit berUeberfdjwemmung nicht gänjlid) bebedt wirb, ©er Soben iff fegon unb fruegt* sntt' 
bar. ©egen über an ber ©übfeife ber ©anaga liegt bie ©fabt Äaygnu, eber (Bont 
gbira, bk fünftaufettb fdjwarje «inwogner in fidj faffet, unb widjrige Hanblung treibt, 
©ie «arabanen bleiben gier auf bem «Bege nad) (Bambva liegen p). 

©ie 
w) Äabat am angef. Orte et. 6. t& u.f. ©. p) Sn bem folgenben 3fofd)»itte b<ütn wir ben 
») ilabat im 3 Staube a.b. 308 u. f. ©. SSSeg v»n pier nadj lombut« angejeiget. 
*) £benbaf. a. 6. 330 u. f. ©. 
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25r6e. g_)ie «Bafferfdffe bon ßtlu, weldje etwas über biefer ©fabt ftnb, finb hk ©tanjen 

^ - [ T T W heß itonigreicgs ©alam gegen Offen, gleidjwie (Bui l ta gegen «Beffen. ©ie ©anaga 
' fallt gier hrepßig Säten tief, nadjbem ffe eine Seitfang in einem engen «anafe jwifdjen 

Sergen gelaufen, ©ie ©rdnjen biefeS iconigreidjS gegen Scorbmeff finb bie «Büffen, wtU 
Ääntgreidj dje bte S o r e n in beweglidjen ©orfern ober Setten hewobnen. 
Äaflbn. @egen Slorboff liegt baS Äonigreidj Raf fon ober Äajfu , beffen $ 6 m g ffeg © e g * 

bova nennet, unb in einer großen Snfef auf ber Sftorbfeife ber ©anaga feinen ©ig bat 
©iefes «pfanb nimmt auf her Häffife bes «Beges jwifdjen ben «Bafferfdffen bon ßtlu unl 

©ee $affon. (Bovina feinen Anfang, weldje bepben Oerfer bierjig ©eemeilen bon einanber liegen, 
©iefe Sllfef wirb bon Aermen ber ©anaga gemadjt, bk bet weifie unb ber fdjwarje ©froin 
geißen, unb ftd) nadj einem iaufe bon fedjjig ©eemeifen in bie ©ee 2\affon ergießen, 
wobon bte «uropder annodj wenig Äenntniß baben. S a n gat guten ©runb ju bermu» 
tgen, baßter SlußCßumel, ter bep tem obgebadjten 2\abaybe in hie ©anaga fäflf, 
aus biefer ©ee gerborfommf, weil er orbenttid) ju gleidjer Seif mif biefem Slnffe austritt, 
©ie Snfel bon jfxaffon iff auf fedjjig ©eemeifen lang, unb feegfe breit, ©er Soben iff 
fruchtbar unb angebaut, unb bas ianb boffreidj. ©er Äonig bat große Sadj t , unb ffegt 
baber in großem Anffben. ©ie metffen benadjbarten «prinjen, ben Äenig bon ©alam 
niebt ausgenommen, muffen tgm trihut gejagten 5 ) . 

®er III Wcbnitt. 
Unterfucbung wegen bes Higerffroms-, tmb o b t i e © a n a g a » n t (Bambu 

2lerme beffelben finbl 
Sie $tage wirb von vielen bejagt, unb ogne genug* «rjägfung ber SKunbtngo«. SBirb von anbern 

famen ©runb. für. wagr gehalten, fcoö ver* wiberfprodjen. 55er Unferfdjieb iff gwjj. _< 
jepiebene nnb irrige «rjäglungen. _* ffnb nocg iff feine von fcepben «rjctpiungen ju glauben, 
feine (.ntbecfungen auf biefer ©eite gemacgt. fttame bti SluffeS. 

»ie ead)t ß*ge wir unfere Sefdjreihung her ©anaga enbtgen,fo wirb es öienlia) fepn, ju unferfurfjen, 
")irbM" ^ oh biefer ©from ber H t g e r fep, wk biefe bon ben f euern ju glauben geneigt finb. 
*ZT«ml ^ a 6 a *W°' Ö€C *$* unter öcncn' ö,'c *ine ^c ,'fe nacg ber ©anaga getban, unb Sfacfc 
geben. r i ^ t c n habon ginterlaffen, war tiefer «Sepnung, unb glaubte, hafi gegen ben «Beffocean 

JU ber ©from fid) in biele Aerme fbeile r). tto begaupfet eben biefes afs eine gewiffe 
©aege. ©oeb hie «rjäbfung, hie et bon feinem Urfprunge giebf, jeigef, hafi betfelbe fegr 
ungewiß gewefen. « r erjäbfef, er näbme feinen Anfang offwdrfS bon einer «Büffe, welcge 
biejenigen, bk in berfelben ©egenb wobnen, @ e u nennten. Anbere, fagef eben betftibt, 
behaupten, baß er aus einer ©ee entfpringe, unb weffwärfs gegen baS «Seer laufe, ©ie 

' ofricaniffben «rbbeffbreiber fagen, er fdme aus bem «Jfhiffrome, liefe eine gewiffe «JBeite 
unter her «rbe, unb bräche in hem abgehalten ©ee wieber gerbor. «inige hüben ffcb, 
*in> baß biefer ©from in «Beffen entfpringe, nacg Offen fließe, unb biefen großen ©ee 

felbff 
f ) «.«bat im 3 S&anbe, a. b. 3« u. f. ©. t) 2e»i 95efd>rei6ung t>on Africa 1 $p\ in 9t* 
») ©iege }u»or a. b. 79 ©. wnfio« ©ammCung, 1 »anb, 1 ©. 

7 / 9 '* «) Ubenbaf. 7 $&. «. b. 7g ©. e. 
s) Noi iwvigammo - fcorrendö per x) ©ielje feine Steife a- b. 35 ©. 

l'««l««« y) W>at töj»tfar bitfe Sfteynung nidjt ben ge* 
ring (ten 
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fe&fl berutfadje. ÜDtefes aber, faget eben her Verfaffer, iff niebt wabtfcbeinlicb, weil t %*&*• 
wir mit bem ©trome /) ueeffwarts »on Combuto nacb (£>beneoa un t illelli *__ " 
fegeln. An einem anbern Ort faget er, her «plag, wo bie _?auffeute ju ©cgiffe giengen, 
wäre 2&abra, eine Stabt am tftiget, jwolf fleine Seifen bon Combuto «). 

Auf baS Anfegen biefer-fce-pben ©egriftffeffer, gaben bte meiffen anbern, bk Sleifenbe« Unb'ogne 
fowogl als «rbhefcgteibeir, bis auf unfere Seiten, bie ©ad)e obne Wettere Unferfudjung für ® r u n o a n : 

ausgemaegf gebalten. 2ltlStns begaupfet in feiner Steife nadj ©uinea im Sabre 1721, ogne JJenomnien. 
bas geringffe Sebenfen, bafif: bie ©anaga unb ©amhia Aerme biefes S'uffes wären *)• 
Herr tTJoore tff in feinen «Xeifen in bie inlänbifdjen tbeüe bon Africa, bie im Sabre 1738 
berauSgefommen fint, gfetdjer Sepnung, wk audj, bafi bet «Jfiger fefhff ein Arm bes 
SnifffromSfep y). « r ermetff biefes aber niegt aus befonbern «JRacgridjfen, bk er Seif 
feines Aufentgalts an ber (Bambia ober (Bambva eingejogen, fonbern aus ben ©ebriften 
ber borbergebenben ©egriftffeffer, befonberS biefer biere/beS^erototus^ bes nuhiffgen «rb* 
befdjeeihers, Äeos bes Afrikaners, unb Äutolfs in feiner Hifferie bon Aetbiopien. ©er 
erffe barunter faget nidjts, was bieber gegorfe. ©er nubifdje «rbbeffbreiber iff fein glaub* 
würbiger Seuge, wenn manhebenff, wie wenig tte Araber biefe ©egenben gefannt baben, 
unb iuboff grünbet feinen Seweis, bafi ber Seiger ein Arm bes Sftlffroms fep, auf bes nubi* 
fegen «rbbefdjreibers Seugniß, unh auf bk «rjäblungen ber Abißinier; unb biefeS iff ber* 
mutgfid) ber ganje ©runb, worauf biefer «rbbefdjteiber gebaut bat. 

tto iff unter biefen bt'eren ber einjige, her felhff'an bem «Niger gewefen; unb bod) giebf Seos eer« 
er, wie bet iefer fiegt, feine gewiffe 3f adjridjf, weber bon bem Urfprunge nocg AuSfluffe bk' Webenec 
feS ©tromS. AffeS, was er faget, finb nur hfoße «rjdgtungen, bie fegr bon einanber ab' s&er^ t* 
gegen. «Bas ben iauf beffelben betrifft: fo iff er in ber tgat babep fegr umffänbtid). « r 
faget, bafi et bon l^abra aus weffwdrfS laufe, bafi bie Äauffeufe bon biefer Stabt in bk 
iänber (Bbinta unb VHellt fegeln, baß biefe idnber an bem 9figer,unb an bem «Beffocean 
liegen, in welcgen ficb her Sfiger ergießt, ©iefe ©acben werben alte fdjtedjferbtngS he» 
jagt, « r bringt aber nicgf genugfame Seugen bor. ©enn bon äffen fpridjt er nidjf, als 
ein Augenjeuge. Unb wer nur feine Sefdjreihung bon biefen iänbern unterfudjen will, 
ber wirb ffnben, bafi fie nur ohengin gemacgt worben, unb fegr mangetgaft wo niegt gar 
irrig in Anfegung ber «rbbefdjreibung iff. 

Unter anbern faget er, tTMt erffrede ffcb brepbunbert Seiten weit an bem Ufer eines Sff irrig. 
Stuffes, ber in ben SRtger fäfft; ba bingegen wir uns JU behaupten getrauen, bafi bergfet» 
cgen Stuß in biefen ©egenben niebt borbanben iff. ©em fep wie ibm wolle; nad) feinet 
Sefdjreihung fann her Sfiger niebt bie ©ambra, fonbern muß bie ©anaga fepn, wenn es 
einer bon bepben Sfüffen iff. Vielweniger fann (Bbinta yy) ober (Bbtntfba ein Äonig* 
reid) bon fünfgunbert f(einen Seilen in ber idnge, unh jwcpbunbert unb funfjig in her 
Sreite, tdngff bes Sfigers, bas ffeine.Äonigreicbiam an ber ©ambra fe*n, wie Herr 
Soore glauben n>ifl. 

©ie 
ringffen ©chatten ber SSBafjrfd)einlid)feit ju, beren men iff ein ffarfer J?aud)&ucpffabe ber Ara6er, 
Ungränb bie 9Vad>rid)ten ber Sefuiten, bie in weldjer bem 3. nidjt im geringffen gfeid) iff. 
Linien gewefen, »ollig erweifen. ©iepe Zabati SBenn biefes aud) wäre, fo fegen wir nidjt, wir ein 
abenblänbifcpe* Africa, z$öanb,a. b. 119 ©. SBort wie 3?ani gterauö fjätte f6unen gemacgt 

yy) £>ai <S ober vtetmegv <5b in biefem 31«s werben. 
öligem, fteifebefebr» II Saut . U u 
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©ie Sranjofen bdtfert wegen ibrer «Reifen unb «plage an her ©anaga beffere ©efc.-
genbeit gebäht, als alte anbere «urepder, biefes ©egefmntß ju enfbeden. vtadj allen ibren 
Unterfudjuttgen aber wiffen fie noeb eben fe wenig, als jubor, weil bk «rjäblungen ber«in--
wofmer felbff fo ffbr bon einanber abgeben, ©iefes rübret entweber bon ibrer Unwiffen« 
beif in ber«rbhefdjreibungibresianbes ber, ober weit ffe ben Sremben benSutb benebmen 
woffen/ irgenbwo eine neue Hanblung anjulegen, bk bet übrigen Abbrud) tbun fonnte. 

©er Herr Srüe, wefcber brep berffbiebene Steifen auf ber ©anaga getban, bracgte ge» 
wiffe «rjdblungen ber bafigen «inwobner nacb Haufe, bk uns iabat mitteilet* ©ie 
fcftantmgos, bie am meiffen reifen, unb unter ben ©djwarjen bie bomebmffen Hanbefsfeute 
ftnb, fagen, ber tTiger z) entffünbe aus einer ©ee, mif 37amen ttfaberia, beffen iage aus ig* 
ren «rjdglungen nicgf wogt bemerfet werben fann, weil fie bön ben AuSmeffungen ber idnge 
urtb ber Steife nidjtß wiffen. ©ie fegten binju, bafi et fidj an einem Orfe, mit Sfamen 
23ara£ota, in jweene Aerme fbelle, ©er gegen ©üben würbe (Bambta eber (Bamtia a) 
genennf, welcger nacg einem langen iaufe fidj in eine moraffige mif ©djitf unb ©rafe ange--
fütlte ©ee berliert; fo,baß er unffbiffbar tff. «Benn er aus biefer ©ee getauSfommt, fo 
fließt er mit boffem belfern ©frome bis TSavatonba, wo bie «ngfdnber unb «portugiefen, 
tie ffeg unten an bem Sfuffe niebergetaffen, mit ben _t?auffeuten ber SanbingoS banbetn» 
Von TLbavatonba biß in biefe ©dnfffee trüge er mobf Soote, aber feine Sarfen, aucg nidjf 
einmal in ber naffen SabreSjeit: benn es wäre eine S a n f bon Seifen auf bem «Bege, wel* 
d)e nur für Ääbne, unb aucb für biefe faum Snu'fdjenraum genug bdtfe b). 

©ie fagen ferner, etwas über _3ara£ota, wo ber H t g e r bie (Sambia madjet, tgeile 
er fid) in jweene anbere Aerme. ' ©erjenige, weldjer burdj'bas ianb 23ambuC gegen 6üh--
eff fließe, beifie her Stuß ^aleme, wetdjer ffd) wieber etwas über (Buton, in bem _t?6nig= 
reidje (Balam, mit bem SJiger bereinige. Sladjbem ber «Niger bk ©amhia gemadjt babe: 
fo tgeile er fid) wieber in jweene «anale, bie eine große Snfef, mit S7amen23aba5Degu,ein= 
fdjließen. ©er «anaf jur iinfen geiße her fcbvvarje _jluff, unb ber jiir Steffen ber 
weiffe. ©iefe bepben Aerme bereinigen ffcb bep _caffon, jwanjig ©eemeifen unter hem 
«Bafferfaffe bon (Baotna, urtb fließen unter bem Stamen beß H i g e r s fort. 

Stach ihrer «rjäbfung liegt bep ber ©ee tttaberia gegen Offen baß ianb ober 5tonig= 
reich (Bbinbala, weldjes ein «prinj ber ©cgwarjen, mit «Jlamen Conca (Dueta, begerr--
fegef. S n bem ianbe beffelben iff her Stuß (Bbten, wefcber burcb hie Stabt Combuto 
fließt, wo ein anffbnlicger Hanbel mit ©olbe, «Ifenbeine unb ©ftaben getrieben wirb. 
Von bem Seifen Sein bis an biefe ©tabt redjnet man jweene Sonate ober fecbjigtagerei* 
fen, welcbes biergunbert unb funfjig ©eemeifen ausmacht 0 . 

©ie Äauffeute ber ©cbwarjen, bep benen er fidj wegen ber iage beS Äonigretdjs lern« 
t u t o erfunhtgte, unb hie berfdjiebene «Keifen babin getban baffen, melbefen ibm, bie Haupt» 
ffabt läge nicgf am t l t g e r , fonbern einen guten «Beg babon, innerhalb bes ianbes. Auf 
her «Keife bdbm bdtten fte ffcb einige tage lang an ber ©übfeite beS SluffeS gebalten, als-
bann baffen fte ibn berlaffen, unb noeb fünf tagereifen gehabt, ege fte an tiefem Orfe 
angefommen. 

*) Hierunter tff ber $fuft jn *erffefjen, Weigert bet 
Verfaffer ben Seiger nennt, ober bie ©anaga: benn 
bieSinwoljuer fennen biefe tarnen nicht, befonber« 
•en erffen» 

Von 

d) 5obfdn faget, et tjeifie (Sambta. 
b) Sn biefem Umffanbe fßtntnt ©ttbb- %aa$i 

btta) hiermit Oberem, reeldjc. pernad) folgen feil. 
O Äabat/ _35anb. a, b. 161 u. f. €5. 
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Ven Äatgnou, bem legten Orte, wo ber Sluß fcbtffbar iff, bis nad) ^ a g a , finb fünf t %t&e. 

tagereifen, unb bon gtetaus nad) 23ayogne eine. Von babin hiß 2 \onguru eine, biß ^ J T ö ö n 
© a b a a eine, bis 25aramaya jwo, bis (Boury eine, bis (Balama eine, bis Cimbt _»ai(mou 
funfjegn. Hier weidjf man bom Slnffe ab, unb wenbet ffd) nad) ©üboff, unb in fünf ta* nadj $ows 
gen fommt man nadj Combuftu. Riebet fdme, wie ffe fagfen, alte Sabre eine ffarfe buto, 
Äarabane Weifie mit Seuergewegre, bie ibre «Baaren gerbräcgf en, unb anbere bagegeu weg* 
fübrten, befonberS ©otb. ©iefe fdjetnen bie Soren aus ber Sarharep ju fepn. 

©iefe jwep unh brepßig tagereifen, jegn ©eemeifen hen t a g geredjnef, madjen brepgun« 
bert unb jwanjig «JÜReifen bom Seifen Selu bis Combuto. ©ie Urfacge, warum bie tt lan* 
t ingos ben Htger bep titmbi berließen, war, um ibren «Beg ju berfürjen, weif her ©trom 
eine ffarfe «Benbung gegen Sforben madjet ©iefe ©djwarjen fagen ettidje Seifen pon 
Combuto Sarfen auf bem Sftger, auf benen, wie ber Verfaffer permutbef, bie $auffeuf« 
aus tripolf ben Stuß berunter gefagren, bie äffe Sagre Äarabanenweif* bekommen d). 

©iefe bepben «rjdbfunacn ffnb gewaltig bon einanber unterfdjfeben. Sfadj ber erffern iff Großer Um 
ber Urfprung bes Sfigers ©übweff bon £ömbuto ffbr weit babon e), unb ber Stuß, ber hep ber terfdjieb, 
©tabt ober bodj nicgf weit babon fließt, fäuft offwärts anfiatt weffwärfS, wie einige, beren 
£ c o gebenfet, gemepnef baben. ©iefer Sepnung iff t e l ' j ls le in feinen neuern Äarten 
gefolgt, inbem er ben ©from, wenn er aus ber ©ee tTJaberta berausfömmf, ben Sana* 
gal ober t i l g e t nennet, ©ie legte «rjdblung fommt mit beS ieo eignen SladjridjteH 
uherein. Sie feget borauS, bafi ber tTTiger bon Offen fomme, unb mif ber © a n a g a ei' 
nerfep fep. Auf wefcbe bon bepben aber foff man ffeg berfaffen ? «Sep affer biefer Ungewißbett 
un& hep äffen biefen «Biberfprüdjen, fiebt es i labat bod) für eine ungejweifefte©ad)e an, bafj 
ber tTJtger bie © a n a g a unb bieCßambra ein Arm beffelben fep; ba bod) biefer leitete, weil 
er ein weit größerer ©trom iff, bietmebr ber Haupfffuß fepn foffff. 

Aus was für anbern ©rünben t e V^ßk bewogen worben, haS ©egenfbeil ju fefetv 2« iff feinen 
f&nnen wir nidjt entfdjeiben. « r hemübef fidj inbeffen, bebte Sepnungen jü bereinigen, w" ihren 
inbem eetlimbt an ber@ee tDaberta feget, bierjig «ÄJeilen bon bemUrfprunge heß(Bi)itii, ^erWjtenju 
weldjen er aus einer anbern ©ee entffeben täßf. Afsbann aber werben hie «Bciten, bte * "' 
er auf feiner Äarfe ben Oerfern gegeben bat, mit bem manbingoifdjen tagebudje niebt wOg( 
ühereinffimmen. Auf ber anbern Seite weiß man nicgf, bafi Sarfen bon ftombuto auf 
ber ©anaga anf amen, ober bafi bie Äauffeufe bon bieraus eben fo wobl ju «Baffer erts JU 
ianbe reiferen. S a n fann baber bermutben, hafi ber £7iger ober ber S^ß nage bep 
Combuto, entweber gar feine ©emeinffgaft mit ber ©anaga babe, ober wegen ber Waf* 
ferfäffe unb ©anbbänfe unffbiffbar fep. S a n nebme, wefcbeS man wolle, fo muß ieoS, 
wie audj Sarmofs «rjdblung falfd) fepn, baß hie Äauffeute ben Htger berunter in bie 
_C6nigreicbe(Bbmea unblTJellt fegelten; benn bie«Bafferfäffe ber ©anaga muffen ffe auf* 
aebaffen baben, ppn benen man weis, baß einige auf 900 ffeine Seilen pon bem Seere finb. 

ÄuS bem großen Unferfdjicbe biefer Sftadjrid)fen erbeffet, bafi bie «uropäer, wenn ffe 
ginter bie Bagrgeit ber <^acge fommen woffen, ffe felbff entbedep muffen. £ abat fdjlAgt 

Uu 2 ju 

d) Äabat, 3 Äanb, a. b. 361 u. f. ®. gen will, ba§ man über benfelben überfc-fcen muj?. 
O JDiefe Üage.be« ftluffes' erforbert, wenn man 2>tefe$tjattnnn bep bev anpern ?acje naepber andern 

an ber ©übfeife reifet, unb nad) $<wbuto gelatv ?r|4fjlnng nidjt nStfjig, 
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_5n\i. 'ju gieffm «nbe ein Sitfetboü> hafinymlid) ein«tgene^ Sa t^ r ju l^i^tw» übt (Balam 

1 v ' mit ben arahifcgen ober.«Sanbtngoföuffeut<n bis na# Combuto reifen' fofffe f ) . \ , «siff 
aber jn jweifefn, b.h biefefben biefeS jemals berffatfen werben',* weif man ffe jettger.bierjii 
auf feine «Beife gat bewegen fennen g). ©od) finb wir ber Sepnung, t a ß biefe Sadje 
unmoglttb fe fange Seit,gdtfe etn©ebeimntß bleiben-fonnen, wenn bte .Cauffeufe unb Sa= 
efore, bie in biefe ©egenben geben, fidj bk geringffe S ü b e gegeben, ü a b a t faget bon hen 
Arabern, bie nacg £ombu to um ©ofö hanteln/ es rubre ntcbt bon ibrer Unwiffenbeif ger, 
hafi bk «uropder, wetcbe jeitger mit tgaen gebanbett graben, in biefer'Hanbfung gdnjlicg un= 
.ibtffent finb; fonbern es fep ben. «uropdern felbff jujufdjreibeh. ©iefe fdjrdnfen igre 
Abfidjten in bk einige Htt bon Hanhlung ein, in bk fie ficb einmal eingefäffen, obne hie 
geringffe Sfeugierbe ju baben, ffe jubermebren, ober juberheffern." ©ie Haupffdjulb leget 
er ben ©efeüfdjaftenhep, wefdje weber igren Unfergänbfern bergfejdjen ©inge auffragen, 
necb ffe für bk «nthedungen befegnen, welcge fie bon frepen ©tüden macben ti), 

%Ume bei «Bas ben Scamet) bes SluffeS tTiger anbetrifft, fö fommf er nacb ü l a r m o l s Anjetge 
_t»flec. ,on ben Arabern ber. ©iefe nennen tgn ^ u e t [ober VOab] ü t f b ä r , bas iff, öer 

fcbwarje ,^luff *')• ©iefes aber iff erjwungen; benn man ffnbef fein fotd) «Bort, als 
XXitbav, ober Htfar , wie es (Drreltus anfübret, im Arabifdjen, tpefcbes fcbwarj beben* 
tete. ©er 3f ante, welcgen igm igre ©egriftffeffer beplegen, iff H t l al © u t a n , ober ber 
H t l u s t e r ©cbwarjen. ©o biel iff gewiß, bafi VOab HiEbar ein ben «t'nwognern 
unbefannfer Stame iff. Vielweniger iff er unter benfenigen Sfamen ju ftnben, welcge bie 
Sewobner bes Ufers ber ©anaga hiefem gluffe beplegen. tTkrmol bemerfet, haß er 
leinen Sfamen &anaQ<x bon einem Herrn babe, weldjen bet «portugiefe, ber ign juerff ent--
teeffe, bamit beeren wollte. ©ie©enegbt A) nennen ibn ©weber) bk SaloferJDeng* 
beb/ bie SCttcoronen obertlucorolen, bt> mebrinnerbafh bes ianbes wobnen, tTtoye, bie 
©aragolen ober ©arafc*Olejen, bie nod) tiefer einwärts, als jene, wobnen,-Äolle /), baS 
Voff eines ianbes noeb ntebr gegen Offen, ^imbale, unb bie «inwogner beS kbnigteidfi 
£ombuto , 2fsa, weichest «Kamen er bis an feinen Urfprung bef)ä(t rn). 

£)kfe Steige bon Sfamen würbe ein fo guter Seweis, afs irgenb einer fepn, baß bie 
©anaga mit bem Hige r et'nerfep iff, wenn man fidj barauf berfaffen fonnfe. ©odjttflar* 
molmefbet uns nidjf, wie er ju biefen Sfadjridjfen gefommen; unb gefegt, er bättefiit 
bon ben Voffern empfangen, bk er anfübret: fo würbe barauS nodj nid)t feigen, bafi nidjt 
ein Srrfgum borgegangen fepn fonnfe. ©enn wenn ffe im iaufe beS SluffeS- fe ffbr pon 
einanber unferffbieben finb: fe muffen ffe noth>enbig im Stamen irren. 

, / L ^ ^ i 85_nl ' •' bl 3°* "' f- e* n>ic ÄWC& *> ® ie finb einerfep mit ben ©artftgbiern ober 
3 f i V 3 * ! ® ' Ajftnaggiern. 

£ §!,?re 4 Sa ns ö',b# * "'f' ®^ 7) Äotte ®btt Mattmint «Harne eine* .(nflet 
V Sr )e l ? *'l' 3°* "• f- ®* mtev bm «^anbingen. 
O HTacmol» Africa im .nun, jftfegen i SBanb m) marmol am angefüfjrtrn Orte a. b. 47 ©. 

•• *• 35 ©. tei 3ten SBanbetJ. 
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25a« v-Kapitel. J^ 
©ie erffe Steife b e n e n n 33rüe auf ber ©anaga, tm3a&re 1697. 

JDer 1 «bfönftt. 
tWegengeit ju ber SReife. 55er ©eneral verläf t bai 95rüe abgeftottef. tribuf eber ©efdjenfe für ben 

Sort Subwig. ©cgfotgeit lei Stoffe*. Ulfen-- ©iratif. S&rfie reifet nad) bem Jjofe. -ttwfang' 
beininfel. Sanier Stouge, SBirbelwinb ober ju&uffar. Aubienjbepber^rinjefjinn. SBallber 
<Pufdjot. Steige Reifen. Snfel SSilbaö. &a-- ©djwarjen. 35er Äamaliugo förnmt ifjm entge* 
gapba. 95efud) von einem Raupte ber ©djwar.- gen. ©e« Königs ̂ alaftju@umel. 2fubienjbe* 
jen. ©jjiorel. Anbere ©efucpe bep bem $txxn ©iratif. ©eineAntwort. ©efcpenf e bei ©enerafe. 

^ ^ ^ i e f e erffe «Keife bes Herrn 23rue auf her © a n a g a warb burcb hen Übeln Suffanb SSeranlaf» 
^ 1 her Angelegenbeifen ber ©efeffffbaff beranfaffet, welche igre Sactoren unb Unter* fj"1? &llc 

4 ^ / gdnbter an bem Slnffe berahfdumet gaffen, ©eine Hbfidjt war, ben Suffanb igrer ^'n** 
«otonie ju unterfucgen, unb bk Hanbfung unb ben «rebit ber ©efeffffbaff unter ben «Prin= 
jen ber ©cbwarjen wieber berjuffeffen. 

Su biefem «nbe gieng er ben 28ffen beS HeumonafS im S a bre 1697 d) mit brepett Abreife von 
Warfen unb einigen fleinen 23oofen bomSerte © t . Hubtbtg unter ©egel. « r batte fidj ©t. Subwig. 
mif äffen Sfotbwenbigfeifen.unb «Baaren berfeben, bk jum Hanbef bienficg waren, wie aucg 
Kajüten barauf bauen faffen, beren Sänget bie ©efeffffbaff fonff großen Unbequemlicgfet* 
ten ausfegte, «ine bon ben Warfen, nebff jweenen Äägnen, fdjtdfe er auf bemSfuffe borauS, 
um feine Steife ju mefben, unb befonberS bem ©irattE b), Könige ber^ulier c), ju wiffen 
ju tbun, er fdme, um feine Söffe abzutragen, wefcbeS bie Auffeger ber ©efeffffbaff feit fan= 
ger Seit aus ber Adjt gefaffen batten. Sie batten gfeidjfaffs 35efeg(, unferwegenS ju ban= 
befn, unh bis nach (Balam ju gegen, feine Anfunff ju erwarten. Unferbeffen fegeite er 
ganj gemädjlid) nacg. ©ie ©anaga war bajumaf überall fdjiffbar, unb bie «Biefen unb 
23äume ffunben im fdjonffen S'°re, weit bie naffe Seit gteicg borbep war. ©er Herr 
23rue befab bepbe ©eiten bes SluffeS mit großer Aufmerffamfeit, blieb hen hen anffbn* 
liajffen Hanbetsptdgen liegen, fauffe bk «Baaren, welcge t'bm bte ©cbwarjen bradjten, unb 
macbte ju gleicber Seit ben Häuptern ber ©orfer ©efdjenfe d). 

« s fonnte nicgfS fdjoner fepn, afs bie Sanaga um biefe Seif, ©er ©from war eine ©djcmljeit 
galbe ©eemeile breit, unb bas (befiabe mit boben 'Säumen bon mancgerfep Arfen in bem beöSluffee. 
fdjonffen ©rün befegf. Auf benfelben faßen eine S e n g e Vogef, Seerfagen unb Gtidj' 
gomdjen, wefcge ben Suffbauer mit faufenb (uffigen «poffen bergnügfen. Von biefen Vo= 
geht waren mandje rofg, mandje hfau, mancbe ffbwarj, bon ber ©roße eines Hänflings 
unb bon ben (ebbaffeffen Sarben. « in wenig unter JDonab, einem Orfe, wo mandjmal 
mit bem ©tamme ber Soren , ö£bragbena genannt, ©ummibanbel getrieben wirb, (legt 

U u 3 eine 

n) 3n bem Originale ffefjt ic>5>8, »ermntglid) Jungen, wefdje ber £err 25röe gemacgt gat. 25tefe 
ani Verfegen. wirb ber fiefer in unferer nadjfolgenben S&efcprets 

b) Ober ©dbtratit. bung bei ianbei eingerücft finben. 
0 &.abat giebt im britten SBudje a. b. 16$ ©. 

eineSefdjreibung wn ben Juliern, nad) ben Anmer* d) Äabat 3 S8anb a. b. 173 u. f- ©. 
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1 6 9 7 eine f(eine Snfel, wetcge bie Sranjofett l ' 3 f le t e tHenage nennen, bon einem ©orfe glei* 
**fte. djes SfamenS, wefeges igr an ber reegfen ©eife beS Sfufle* gegen über liegt, ©ie liegt 

*~~v 'niebrig, unb iff folglidj ben Ueberffbwemmungen bes 'Stoffe* ausgefegt, ©te ©cbwarjen 
aber baben bier fiugans e) ober «pfanfagen angelegt; unb wenn bas «Baffer abfließt, fo 
feblef es ibnen niemals an einer reidjlidjen^rnbte. 

' Snnf ©eemeilen b^er fiebt ein f feines ©orf, le Coq genattnt, mit einer ffeinen Snfel 
gleidjes «JlamenS, bie gleid) an ber «Befffpige bet großen «Ifenbeininfet liegt, unb ein ©orf 
mit Stamen H i o l e , auf biefer Snfel gegen über bat. ©iefeS «pfanb iff febr anfebnlia), 
weil es bier unb bierjig ©eemeifen fang, unb bon brep bis ju feebs ©eemeilen breit iff. 

€ffem>eiw ©en 97amen her fiSlfenbeintnfel bat es wegen feines ffarfen Hanbels mif «lepgantenjäg« 
wffl. nen. ©aS ianb iff teidj, unb wobl angebauet. « S bat biele «lepbanfen, bk JU bierjigen 

bis funfjigen rubig auf ber Weibe geben, unb in ben «pffanjungen ber ©cbwarjen große 

igren «Pfeilen. Auf fein Sfeiffb tbun ffe ffd) biel ju gute, wenn fie es erff eine Seitfang 
baben mürbe werben faffen. 

tenlet S e b n ©eemeifen über ber «Befffpige ber __lfenbeimnfel, an ber Sforbfeife her Sa> 
Sfonge- naga, liegt baS ©orf talf. «£ep bemfethen iff ein Hanbelspfag, Ztvvitv Zot ige genattnt, 

feegs unb fecbjig ©eemeilen bon bem Sorte J lutwtg. « r iff wegen bes ©ummiganbefe 
mit ben Soren bom ©tamme ä£bregbena beträdjtltd). Von bieraus bis nacb 4>w 
l a l t e finb bie Ufer ber ©anaga überaus anmutig. ©aS ianb heftebt auß ffbr großen 
«Biefen boffer %Skb. S5ep ben jäbrlidjen Ueherfcgwemmungen ber ©anaga aber iff ber 
ganje «3oben mit «Baffer bebedf, unb bie «inwogner ftnb genöfgigt, ffeg mit ibrem Vie&r 
unb HauSratbe fo lang in baS ianb binein ju jteben, bis bas «Baffer abgelaufen iff. 

S3ep biefem Orte warb H*rr 23rue bon bem ßavba g) «.ooalalbe, ober Haupte 
beS Orts, empfangen, « r war ein Sreunb ber Sranjofen, unb bracgte bem ©enerafe ein 
©effhenf, her igm eins bagegen macgte, unb igm für fein liebreidjeS ©ejeugen gegen baS 
franjofffebe ©djiffsbotf bon einer SSarfe, bie burcb «inen jäbfIngen ©türm, ben man gier 

€in pufäot Puffbot ti) nennet, berfunfen war, häufte, ©iefer $.geil her ©anaga iff fotegen ©nte 
ober2Binb> m e n fegr unterworfen, weil ber ©trom fegr breit, unb bas ianb offen unb eben iff. 

©er ßavba, eber bas Haupt ber ©cgwarjen ju <£>0«>alalbe, iff xtidj an Vieg, unb 
ganj ungemein in ben 53ranbtewein berliebt. ©iefe «Baare war ein ffdjeres Sit tet , feine 
©ewogengeif JU erwerben. $üt ein Stoßet bon biefem feinem ieibgefrdnfe gab er gern 
einen fetten Ocbfen gin. « S berbienet bierbep erinnert ju werben, bafi man ben ©cgwarjen 
niemals ein Saß ober eine Slofdje gehen barf, bk nidjt boff iff. ©enn enfweber aus ©tofj, 
eher aus «infaft, jiegen fte eine boffe Viertgeffanne einer Xonne bor, wo nur ein Soff breit 
am S ä ß e fegtet. Uebergaupf iff «Sranhfewein bie beffe «Baare unter ben ©cgwarjen, »et 
,o)en ffe über bie maßen lieben, 

S a n 

*) Atftn» nennet ffeüLug«r, unb faget, bafj ffe g") Sarba iff bep ignen ein titel ber 5öürbe, 
offene mit 3teifce betete »pla^e ftnb. unb bebeutet ben J£emt ob«r bie vorneljmffe tyt'--

f) JLabat am angeführten Orte, a. b. 17$ unb fon einer ©tabt ober eineöSorfe*. 3n®alamuno 
folgenben j©eite. »ambuf geigen biefe Jj>äin>ter Satim u.£Iemanni 
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S a n fann gleraus letdjt ben ungemeinen Vcrtgetl abnegmen, ben bie ©efefffdjaff bar-- 1 6 9 7 

au* jiebt, wenn ibre «Baarenlager gut mit SSranbteweine berfeben ftnb. ©enn ein Stößel, #*&*» t 

^Sranhfewein fommt ber ©efefffdjaff nur auf jwanjig ©ols ju ffeben, unb aufs wenigffe 
gewinnen fte barauS bunbertmal fo bief /'). 

© a s ©effabe ber ©anaga bep «J>ooalalbe iff me^r afs fonff wo mit ben Vögefn ftu? 
balot angefüffet, (weit ber ©trom boffer Sifdje iff), bie ibre Sfeffer fünff(id) auf ben äußer*' 
(fen Aeffen ber SSäume k), bk am «Baffer ffeben, bauen, um ber ibren Verfolgern, 
ben Seerfagen, ffdjer ju fepn, welcge ficb nidjt nabe an bas «Baffer wagen, aus Sutdjt 
binein ju fallen. 

Sunfjebn ©eemeifen über£o»alalbe gebt quer burcb bie ©anaga eine Steige flippen, 9teigeM«n. 
mit Sftamen P i a t o n te2)ongbel . S a n fonnfe leidjt einen «Beg baburd) eroffnen, wenn 
man ffe in bie iuft fprengte. lieber biefem Orte tff eine f(eine Snfef, bie ibre H ^ e bor ben 
Ueberfdjwemmungen in ©Idjerbrif feget, ©ie ©efefffdjaft bafte t)ier ehemals eine fleine 
«olonie ober Sactorep, wo ffe jptrfe, ^erbaute , jabmes ^ßkb unb «tfenhein batte. Weit 
ber Sluß bajutnaf fdjiffbar wart fe baffe Herr S r u e feine S ü b e , binburd) ju fommen. 
« r ließ bafelbff einen Sactor unb einige Haptoten jurüd, bk mit allem Hanbel treiben 
fofften, worju fidj ©elegenbeit an bk Hanb bofbe. 

©iefe Sactotepen würben ber ©efefffdjaft febrbortbeilbaff gewefen fepn, wenn fie wenig 
Gebienfe, unb lauter ebrlidje ieute babep gebraucht bäffe, «ine große Anjabt bon bie* 
fen Q3ebienferi aber bereinigt ffcb off, wie ber Verfaffer anmerfet, an fiatt auf einanber 
Adjfung ju gaben, igre «Principalen ju betrügen, ©ein «nfwurf, bk Hanbfung aflgier 
empor JU bringen, beffegf barinnen, baß bie ©efeffffbaff einige Samitien in Sranfreicb auf* 
muntern foffe, ffcb an ber ©anaga nieber ju (äffen, ibnen ein ©füd ianbes einjurdumen, 
unb fte mit «Baaren jur Hanbfung ju berfeben. Auf biefe Art würbe ibr eigener Sf u|en 
fie ber ©efeflfcgaff getreu macben. 

Su gleicher Seit erbielt ber Herr23rue einen auSbrüdfidjen«43otben bon bem©iratiB, 
_?«ifer ber ^uüer, ber igm fein Verfangen melbete, ign JU fegen, ober bietmegr ben Tribut 
in «mpfang JU negmen. Von bieraus fegeite ber Herr 25rüe nacg 23urtt, einem ©orfe 
am Offenbe ber «ffenbeininfef, wo fie bon bem «planbe S i l b a s burcb einen Arm ber 3nfel95ftfca*. 
©anaga ahgefonberf wirb. 

^Jkfe leitete bat fünf unb brepßig ©eemeifen in ber idnge, unb jwep bis biere in ber 
breite, ©er Q3oben iff bem auf her ÖJlfenbetninfel gleicb» S b r bornebmffer Hanbel 
btftebt in «Ifenbein, wobon jegn «pfunb fedgs ©ofs foffen, in Häuten, bas ©tücf ju bierjig 
©ofs, in ©djafen unb Siegen, baS ©türf ju brep ©ofs , unb anbern iebensmittetn nacg 
Vergältniß. «Benn aber bk ©cgwarjen ©efdjenfe macben, fo erwarten fie ©egenge« 
fdjenfe bon großerm «Bertbe. Snm «rempet, wenn ffe einen Odjfen wegffbenfen: fo wol
len fie fünf bis fedjs «ffen ieinewanb bafür baben. ©agegen, wenn man ign nadj bem 
erbenflidjenSarftpreife gefauft bdtfe, fo würbe er niebt über fünf unb jwanjig ober brepßig 
©ols gefoffet baben. 

Von 

b) ©ie nennen pier eine Art t>on _§irbe(winbe folgenben <_>eit<. k) ~5ie ©djwarjen 
Pufcbot, welker alle«, wa« in bem Umfange feine« nennen biefe Steigen Keffer Sßögelbörfet. ©0 
Sffiirbefo iff, umwirft. biegt liegen ffe bep einanber. 

»') Äabat am angefügten Orte, a. b. 193 «nb 
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Von bieraus fegeite Herr £ m e nacb-Ubaybe, wo ibn basHoupt bes©orfeS befudjfe, 

ber feineSraü unbÄinber mithracgte. «triff auf einem ffbonen «pferbe,unb jur^egleituag. 
' hatte er jwanjig wogl gerüffete unb mit (Sriegrte begangene «Xeuter. ©ein «Beih unk 

£ajapbe * ^ ^ l{ ^m y n t e r ^ex Begleitung igrer Sdgbe auf großen fetten «fein. Sit. 
Sum Su- waren in feine Pagnes eber baumwollene Xücger gefleibet. ;. ©iefes ©orf war egemals 
»te ber bas Ne plus ultra ber franjofffcgen Hanbfung an ber ©anaga. ©ie Sranjofen gietej 
©djwarjen. giep eine Sactorep, unb hejabften bem Haupte ber ©cgwarjen an biefem Orte einen Tribut. 

Allem feit ber Ausbreitung igres Hanbefs tff biefe Sactorep unnüge geworben. 
«in wenig überlxabayte liegte ein mit QSaumwoffenffrdudjen hefegte Snfef, wo aud) 

ber tobad unb alle Arfen bon Hülfenfrücbten rooglgeratgen. ©te iff ben Ueberfdjwem* 
mungen bes ©fromes nicht ausgefegt, unb würbe ju einer «olonie bequem, fepn, mofetn 
ffe nicgf, wenn ber Sluß in her trodnen Seit ftein iff, ben Ueherfdüen ber ©djwarjen unfr 
Soren ausgefegt wäre, bie biefe ©egenben offers berwüffen /). ©ie anbere Unbequem., 
lidjfeit iff, bafi fie bet Steffbenj eines «prinjen ber ©cgwarjen affju nabe liegt. ©iefe«prin« 
jen ftnb in ibrer Hahfudjt fo ungeffüm, bafi bet unberfdjdmteffe Bettler bon «uropa etwas 
bon ibnen fernen fonnte. «Benn fie nidjf auf Art ber ©efdjenfe etwas erlangen fonnen, 
fo woffen fie borgen; unb wenn man biefeS berweigerf,fo berbietgen ffe ben Hanbel ober 6e= 
Idffigen tgn mit ffarfen Abgaben. ©ie Stadjbarffbaff biefer Könige berurfacgef aus bie« 
fem ©runbe biele Unrube. ©ie erwarten heffänbig neue ©efdjenfe, unb wenn man fie 
einmal baran gewognt bat, fo fragen fie ©orge, fidj hep ibren Anforberungen ju ergaffen. 

©Motel. Su Äabayte ergielt ö r u e einen anbern 23otben rem ©iratif, um feine Anfunff ju 
befdjieunigen; unb weil nur nodj jwo ©eemeilen bis nadj (Bbtorel, bem Hafen biefes £6* 
nigs an ber ©anaga, waren, fo begab fidj ber ©eneral obne Verjug babin. ©iefes iff 
ein großes ©orf, ber HanbelSplag beS ©trattr*, beffen Steffbenj (Bnimel genannt, jefm 
©eemeilen gegen Offnorboff an einem breiten ©trome liegt, ber jur Seit ber Ueberfdjwem* 
mungen ber ©anaga ffbr boeb anläuft, unb bas umliegenbe ianb unter «Baffer fe|ef. 
©iefe Ueberfdjwemmungen madjen ben Soeben ungemein fett, burd) ben ©egfeim, ben fie 
jurüdfaffen, unb macben, bafi et hoppelt mebr ats fonff fragt. 

©er Steiß gerätg auf biefem «rbreiege befonberS wobl, unb wädjff ju einer außerot--
bentlicgen Spbbe. ©iefen fden fie, ege bk «Bafferffutben fommen, ben ipirfe aber bernadj. 
©erlohad bier iff bortrefffieg, unb wenn bie «inwogner bajugehracbf würben,ign JU pfian* 
jen, fo fonnfe er bon ben Sranjofen mit großem Vorreite berfübref werben. 

Aber äffe «£emübungen ber ©efeffffbaff, bk ©cgwarjen ju Anbauung biefer nügfidjeit 
«pffanje ju üherreben, ffnb obne «Birfung gewefen. ©erHerr23rue bat 3ob<mnSarre 
unb ^amfer* bon bem Stufen offers üherjeugf, ben fte ju gewarten,baffen, wenn ffeifjn 
auf igrem «planbe pffanjten. Sie gaben igm Stedjt; wenn aber bie Sadje jur Auefüg« 
rung fommen fofffe: fo fürdjtefen fte ftcb *>°r bem Anfange, ©ie fagten, ibre Vorfagren 
bdtten es niemals getban; warum fie eS tbun fofften? 

J5err 95rüe ©er Herrörue feuerte, afs er JU (Bbtorel anlangte, brep «anonen ah, um bon feinet 
wirb befudjt. Anfunft «JJadjridjt ju gehen, « r baffe faum Anfer geworfen, afs ibn ber Savba (BtiO« 

vel hefuegte. . ©iefer ©djwarje war ein Vetter bes ©trattE, unb ein großer Sreunb her 
Sranjo« 

/) SLabat am angeführten Orte, a. b. 18S u. f. ©. ©tragen lmwrgleidjlidj ffnb, unb igre "Pferbe unb 
m) 55iefe löotgen gegen feljr gurttg, weil bie Äamele gefdjwinbe gegen. 
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Sranjofen. ©er ©eneral empffng ibn mit großer Hefftcbfetf am Vorbe, unb begrüßte 1697 
tgn aucb «uit feinen «anonen, als er ans Ufer jurücffebrfe. « r berfidjerfe ben ©eneral, &*&*. 
bafi et unmittelbar einen ausbrüdltdjen SSothrn an ben ©iratif abfertigen, unb tbm feine * 
Anfunff metben laffen würbe m). 

An eben bem Abenbe f am 23ufar ©tre, ein ©obn beS ©iratif, beffen Herrfdjaft jwt* 
fd)en (Bbtorel unb (Bumel lag, an SSorb. « r berffcberfe ign bon feines Vaters Regier
te, ign ju fegen, unb bon bem guten Suigme, welcgen er bon t'bm geboret batte. ©iefem 
«omplimcnte folgte ein ©efcgenf bon jweenen feffen Ocbfen, unb einer wobtauSgearbeiteten 
gofbnen ©cbacgfet, eine Unje fdjwer. ©er ©eneraf gab bem «prinjen anbere ©efdjenfe 
jur «rfenntfidjfeif, unb begrüßte ibn bep feinem Abfdjiebe mit feilten «anonen. ©er ©e» 
neraf fdjidte unmittelbar barauf einen iöudjgafter an baS ianb, um ben Hanbel ju eroff
nen ; unb weil bajumal igre «Baaren ffarf ahgiengen, fo ergieffen bk «Warfen gar bafb igte 
iabung «). 

Stadjbem ber ©irat if bk Stadjridjt bon bes Herrn 23rue Anfunff ergaffen: fo few 
bete et feinen (Broff--23ouquenet ober Obergofmarfcgalt ab, ibn ju bewiftfommen. 
©iefes war ein ebrwürbiger alter S a n n bon guter ©effalt mif weißem S3arte unb Haa* 
ren, weldjes ein Seidjen eines großen Alters unter ben ©djwarjen iff. ©odj fdjien er 
nodj munter unb bon fäbigem Verffanbe ju fepn, unb war fet)r b'ofiidj. « r biefi ö a b a 
Vßik 0). Stadj ben erffen «ompfimenten nabm biefer Herr ben 'tribut ober bie jdbrti« $ri6ut obc 
eben ©efdjenfe in «mpfang, wefdje feinem Könige gebübrfen. ©iefe beffunben in weißen ©efdjenfe. 
unb fdjwarjen baumwollenen Seugen, etlidjen ©tüden ©djarladjfudj unb ©rrfcge, _?o= 
raffen, gelben Ambra, «ifen in ©fangen, fupfernen _?effeln, Sucfer, Sranhfewein, ©pe* 
jerepen, etwas ©itberptatten, unh goffänfeifchen ©ifhermünjen, nebff einem Oberfleibe bon 
©cgarigcbtuc^ mit fitbernen treffen unb Änopfen, nacb branbenburgifdjer Sobe , unb 
jwoen ©djacgteln, bas _?oftbarffe bon bem ©efcgenfe barinnen aufjubeben, ©er 23ouquenet 
erbie(taud) ein ©efdjenf für bie ©emabu'nnen beSÄonigS, baS auf bie Hälfte bon bem 
©efcgenfe bes ÄontgS auSmadjfe, wie audj eines für ibn felbff bepnabe bon glridjem 
«Bertbe. ©er Äamafingo ober ©enerallieutenant bes Honigs, ber orbenflicb fein wagt» 
fcgeinlicger «rbe iff, fam gleichfalls, unb empffng bk ibm' geborigen jäbrlidjen ©efdjenfe. 
Affe biefe ©efdjenfe waren jufammen in ber erffen Hanb auf funfjebn bis adjfjet)n bun* 
bert iibres wertb« ©arauf ffbenffe er bem ©enerale brep fette Ocbfen bon ©eifen beS 
Äönigs, unb lub ibn an ben Hof ein. « r ff eilte ibm bie t onigtidjen «Sebienfen bor, bk JU 
feiner «infübrung hefieüt waren. Subor batte et eine gute Anjabf «Pferbe für fein ©efolge, 
unb Äamefe ju Serfbringung feines ©erdtbs in «-Sereitfdjaft gebalten. 

©en fofgenben %ag ffieg ber Herr Ö r u e unter Abfeurung ber «anonen bon feinen <_r tritt bu 
«Warfen an baS ianb, unb trat bk Steife nad) bem Hefe beS ©iratif an. ©ein ©efofge ^etfe ,,a* 
beffunb aus fedjs Sartoren, jweenen Trompetern, jweenen Hoboiffen unb einigen HnuS= " ^ att" 
bebienfen, unb jwotf J&aptoten ober frepgefaßnen woblbewaffneten ©cbwarjen. ©eine 
«Begleitung tbeifte fidj in jweene Haufen, beren einer boran gieng, unb ber anbere ben 
Sarfdj fdjloß. Auf biefe Art reifefe er burcb ein ebenes wogfgehautes unb mit ©orfern 
angefülltes ianb, in wefdjem bm unb wieber «Bdlber bon boben Zäunten ffunben. 

Afs 
1») (Sbcnbaf. a. b. 100 u. f. ©. bem bejafjtten frauenjimmer ani' Sgrerbietfjung 
0) Ober 93ater iTCile. Äibe ifi ein $itel, ber gegeben wirb. 

2Ulgem. Äcifebefcbr. H ö a n t . £ r 
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Als er ffcb her ©tabt 23u£ar ndgerte, fefanb er große «Biefen bor ffeg, beren nteterer 

Shell ben ber etnbredjenben Ueberfdjwemmung unter «Baffer gefegt ju werben anfing. 
©as annod) trodne «rbreidj war mit großem unb fleinem %kbe bebedt, fo baß bie H«'r--
ten faum für ben ©eneral unb fein ©efolge «plag madjen fonnfen. « r fam mit «in» 
brudje berSftadjt nadj&utfav p). 

©m}ottwa ^rinj ©tre, bem biefeß ©orf jugeb&rfe, empffng ben Qtttn 23rue an bem «ingange 
91 S&uffar. beffelben unter ber «Begleitung ben brepßig Svettfern. ©0 halb er t^tt gewabr warb, fam 

er in belfern ©affop auf ibn IoS,unb fegwengte feine ianje, afs ob er ibn burdjhobrcn wofffe. 
©er Herr B r u e begegnete tbm auf gfetebe «Beife mit aufgefpannfem unb borgebalfenem 
piffole. Als ffe hepbe näber jufammen famen, legten ffe tfre «Baffen bepfeite, fftegen bon 
ben «pferben unb umarmten fidj. ©arauf fegten ffe ffeg wieber auf, unb ber «prinj fügrte 
tbn in ein für ibn juhereifetes HauS in eben ber Sungmauer, in welker er fein ©enn 
gtio baffe. 

©er «prinj'berfieß ign, afs er t'bm fein Suumerangewtefen hatte, unb Hcrr£rüe 
AuNenj bep warb bep her «Prinjeffinn feiner ©emabfinn jur Aubienj gefübrt. Sie war bon mtftlec 
ber prin« ®tbfie, woblgebilbef, jung, unb angenebm. Sbre ©eficgtsjüge waren regelmäßig, igte 
VgkKw klugen groß, lebbaft unb proportionirf. ©er S u n b war ftein unb bk Säbne außeror* 

tentltdj wetfi. Sbre natürlidje Olibenfarhe würbe ibre ©djonbeit ffbr berringert gaben, 
wefern fte niebt ©orge getragen bdtfe, fie burcg ein wenig weg! augebradjfes Stotfj 
ju erboben. 

©ie empffng ben Herrn 23rue ffbr goffid), unh banffe tgm für feine ©efdjenfe. Her* 
nadj befudjte er jwep ober brep anbere «Beiher bes «prinjen, unb barauf gieng er jum «prin* 
jen, hep bem er fidj bis jur Seit hes Abenbeffens aufgiett. Afs er in fein ©emaa) ju» 
rüdfebrte, fanb er berfdjiebene ©eridjte bon Üusfus, ©anglet, imb Srüdjfe unh «Mcjj 
im Ueherffuffe, bk ibm bte «Beiher bes Honigs gefdjidf batten. Ob er gfeid) feine nad) 
franjofifdjer Art jugeridjfefeAbenbmabljett batte, fofoffete er bod) biefe ©peifen aus Heffiep« 
feit. S u «nbe ber Sabfjeit fam ber «Prinj, unb fegte fid) ebne «eremonie hep tifege 
nieber, unb aß einige ©fücfen «enfeef, unb franf einige ©fäfer «Bein urtb «Branbteroem, 
unb raudjte tobad, bis man ibm fagte, baß ber^olgar ober «Baff in «Bereitffbaft wäre. 

ftoff ber ©iefer «Baff beftebt auß allen jungen ieuten aus bem ©orfe, wetdje fanjen unb fingen; 
©djwarjen. «nferbeffen faffen ffeg bk älteren auf «pofffer nieber, um wefdje gerum ber l an j angeffeltet 

wirb, unb unferreben fid) mit einanber. ©iefes nennen fie Äalber, baS beifit bifputiren 
eber ficb nttt einanber unferreben; unb biefes tff eine bon ibren größten Vergnügungen, 
«in jeber rebet bon ber ©ad)e, bk ibm gefällt; unb bep biefen Sufammenfünften fann 
man leicgf ffben, mif was für einem gerrfidjen ©ebädjfmffe fie begabt finb, unb wie weit 
fie eß in ben «Biffenfcgaften bringen fonnten, wenn ibre natürfidje Säbigfeit burcg baS 
©fubiren geübt würbe. Sie btüden fid) in auserfefenen «Bortern aus. Sb r e Ausbrürfe 
finb ebef, unb ibre ©itten artig, ©iefes iff nur bort ben «perfonen bom ©fanbe ats bor* 
nebmen «Bebienten, Äauffeufen unb bergfeidjen ju berffeben. ©enn bk «Bauren, Hant* 
werfer unb Viebbirten finb in biefem ianbe fo unwiffenb, ats an anbern Orten. 

©a* 

_0 Äahat am angefügrten Orte, a. b. _o8 unb folgenben ^eite. 
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©as ©orf 25uBfar (legt auf einer ffeinen Hob* in her Si t te einer großen «bene,, 1697 

weldjes ben Ort gefunb madjet ©ie Häufer ffnb wk im ganjen ianbe runb, unb wie bk %>c&e. 
«isfeffer in Sranfreid) jugefpigt. Sie baben abet nur ffeine Senffer, bermufblieb um ffeg * v 

bon ben Süden fcTJufquitos ju befrepen, wetege in niebrigen ©egenben betumfdjwärmen. 
Sn ber Si t te bes ©orfes warb ber ,$olgar gegaffen, ju wetebem man ben Herrn 23rue 
einfub. « r bauerfe nur jwo ©tunben, weil ein ffarfer Siegen einffet, ber einen jeben nö* 
tgigte,bas ©acb ju fudjen. 

©en fbfgenben Sergen ließ ffeg ter «prinj nacg beß ©enerafs «Boblfepn erfunbtgetu 
« r fam bafb barauf felbff, unb ließ _\usfus unb Süd) auftragen, unb fegte ffcb wiber 
bie ©ewobnbeit bes ianbes mit ibm jur XafeL ©arauf begaben fie ffcb bepberfeits auf 
hie Steife, unter «Begleitung bon bierjig «Pferben bon bes «prinjen ieibwadje. ©iefe 
©fraßen waren mit einer Senge VoifS angefüllt, weldje gern hk «uropäer ffben, unb 
igre Sufff boren wofften. 

«ine ©eemeife bon (Bumel empfing ibn ber Äamalingo mit jwanjtg «pferben, unb ©er ~?am* 
bewifffommfe ibn im Stamen bes Honigs, ©iefer Herr trug ffbr weite «Beinf feiber, unb fjf1-0 f l Jmn-
ein feines fcaumwoffenes Hembe auf Art eines «borbembes. Um bie ienben batte et ein ^m mt^ 
breites «Bebrgebdnfe bon ©djarfadjfudje. ©er ©cgen, ber in bemfefben bing, baffe an 
bem Hefte Sierratben bon ©über, ©eine *Süge unb Äletbung war ffarf mif (Brisgris 
bebangen, unb in ber Hanb fübrte er eine lange 2f.fjägaye ober ianje. ©er ©eneral em« 
pffng ibn mif einer ©albe aus feinem fleinen ©ewegre. Auf biefe Htt fegten fie u)ren 
Sug fort, unb giengen burd) bas ©orf (Bumel ju bem «Palaffe beß Äonigs, weldjer eine 
balbe ©eemeife binfer bemfelben liegt. 

©iefer befielt aus bieten großen Kammern, weldje butdj eine runbe «infaffung bon 55es Stiniaß. 
geffodjtenem@d)itfeeingefdjloffen werben, ©iefe wirb burd) eine lehenbige bidjte Sdjwarj« ^nIftff i« 
bornenbede befdjügf, bie allen wilben gieren ben Sugang berwegref. Als ber Äonig bes ®urocl. 
©enerals Anfunft erfugr: fo fdjtdfe er igm feine angefegenffen Hoffeufe entgegen, um ign 
ju bewilffommen, fo bafi bep feiner Anfunff bor bem «Palaffe fein ©efofge aus hepnage 
brepgunbert «Pferben beffunb. Sie fliegen äffe bor bem erffen Igore ab* ©er ©eneral 
«ber ritt nebff bem «prinjen ©tre unb bem 2\amalingo auf feinem «pferbe ginein, unb 
ffieg erff wenig Sdjtitte bor bem Aubt'enjgemadje ab q\ 

©er Herr 2?röe fanb ben ©iratif auf einem «Berte fifen. Um ihn gerum faßen ei« Aubienj fa* 
ntge bon feinen «Beihern unb "iodjfern auf «pofffern. Als er ben ©eneral fag, fo ffunb *-»©&«*£ 
er auf, entblößte fein Haupt, gieng igm einige ©djrifte entgegen, unb reidjfe tbm ju ber* 
fdjiebenenmalen bie Hanb, unb baraufließ er ibn m'rberfüfen. Afs bierauf ein ©olmet» 
fdjet gerufen worben: fo tbat ber ©eneraf feiner Sajeffdt ju wiffen: „ er wäre gefommen, 
„bie äffe Sreunbfdjaft unb Verbinbung ju erneuern, bk feit unbenfliegen Seiten jwifdjen 
„t'bm unb ber ©efefffd)aft obgewaltet, ©iefribe wäre jeberjeif geneigt, ©einer «Sajeffäf 
„bepjuffeben, unb ffe mit äffen Gräften ju unterffügen. « r erwäbnfe ber Vortgeile, weif 
„ ebe feine Unfertbanen aus ibrem Hanhet mit ber ©efeffffbaff jogen, unb berftegerte am 
„«nbe ben Ä&ntg feiner «brerbiefbung, unb feiner «Beret'twiffigfeit tbm ju bienen,,. 

©er Herr 2Jrue bemerfte, wenn ber ©oftrtetfdjer baS ausfegte, was er fagfe, ba$ 
ber _?6nig ein befonbereS Vergrtügert bejeugfe. « r nabm tgm berfcgiebenemdl bie Hanb 
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1697 unb brüdte fie an bie «Bruff. ©eine «Beiher unb Hoffeute wiebergoften öfters biefe«Borte: 
25r6e. tiefes iff redjt! es finb gute Heute, es ffnb unfere ^rennte . 

s — v ' ©er Äönig antwortete fegr goffidj: „er banffe bem ©enerafe, hafi et bon fo weiten 
©eine Ant« ^ ^ £e r f l efommcn m a r e / jgn u , befucgen. « r trüge eine wabtbafte Sreunbfdjaft gegen 

„ bie ©efefffdjaft ühergaupt, unb gegen ibn t'nsbcfonbere. « r wäre bereit, einige Urfadjen 
„ jur _Uage ju bergeffen, hk Ü)n\ bk ©t'etter ber ©efeffffbaff gegeben, « r bäffe fidj eine 
„fo gute Vorffeüung bon ibm macben faffen, baß er ibm, um fein Vertrauen gegen ibn ju 
„bejeugen, erlauben woffte, in äffen feinen Herrfdjaften Sacforepen unb SortS ju «Befragung 
„ berfelben anjulegen. « r berfprdcpe enblid) ben Sranjofen feinen Sdju% unb feine ©emu« 
„ genbeit. „ ©iefer legtere «punct war eine ffbr anfebntidje Srepbeit. 

©iefes ju berffeben, fo woffen wir erinnern, bafi, ohgfeid) hk Könige ber ©djwarjen 
hk Hanbfung ber «uropder, unb befonberS ber Sranjofen, bk fidj mebr in fie ju fcgiden 
wiffen, ungemein gern ffben: fo ffnb fie bodj barinnen fegr argmognifdj, hafi biefelben ffeg 
nicgf in ibren iänbern feff fegen,, weif ffe bie Sprannep fennen, welcge bie «Portugiefen unh 
Hoffdnber an benen Ocrtern, wo fie SortS gebaut baben, ausüben. ©iefe ©orge für igre 
Srepbeit macbet ffe ffbr mistrauiffg, unb gegen äffe bie «uropder abgeneigt, wefdje befeffigf« 
«olenien unter ibnen baben, oh ffe ignen gleicb gern «Padbdufer für ibre «Baaren einräu
men. Auf ber anbern ©eite finb bie «uropder, bie aus langer «rfabrung ben großen 
Stugen einer Hanblung mif biefen Volfern fennen, unb bie audj bon bem ©eije ber itontge 
fowobl als ber «Betrügerep bes VolfS überjeugt finb, niebt geneigt, ibre «Baaren bem guten 
«Biffen berfethen ju übertaffen. ©ie Srepgeit, Sacforepen ju hefeffigen, iff bemnadj ein 
«Punct bon ber größten «Bidjtigfeif. 

©efdjenfe ©er ©eneral banffe bem Könige für feine ©ütt'gfeit, unb (ieß barauf bie ©effhenfe, bie 
bei -Oerrn er für biefen Herrn in feinem eigenen Stamen beffimint baffe, berbringert. Sie heffunhen 
Ŝ rüe. aus feinen inbianiffhen ©tüden bon reidjen Suffern, einem fffbernen ©egen, einem «Paar 

wobt ausgearbeiteten «Piffoten, einigen Serngfdfern, «Brenngfäfern unb anbern ©effengeiten, 
worüber ber Mnig ungemein bergnügf ju fepn fegten. Unb biefeS um fo biefmebr, weif et 
fdjon baS ©einige erbalten bafte, unb ffcb biefes neuen ©efdjenfes nicgf berfag. «t 
madjte bem Herrn 23rue afferganb iiehfofungen, ließ ign aus feiner eigenen «pfeife rauegen, 
unb erjeigte ibm große Hofficgfeit r). 

2)er II Sibfcbnitt. 
Aubienj bep ben Königinnen unb'Prinjejjinnen, Pradjt babep. ©eine „ftjdjt. Prinjefünn 93u« 

Suffiger Sufaff. perfon be« ©iratif. «öefudje far = ©ire. Äraft be« Gaffer« im ©dnffsboben. 
»on ben ©roffen. 35ie Smppen bei Känig«. £err2>rüe ffetlet bie hanblung auf bitfern friß. 
Verwaltung ber ©eredjtigfeit. Mfcgieböaubieni- Empfang bep bem Kamalingo. Hanblung ber J?u* 
Orbnung bep bem 2l'uf brudje bti König«, ©eine lier. ©olb u. €Ifenbein. 55er ©eneral f egrt auruef. 

Aubtenj bep ß»r warb bon bem Könige bis an bie Xl)üte beß Aubtenjgemadjs jurüdgefügrt, wo er 
ben Königin« v " jweene bon feinen bornebmffen «Bebientcn fanb, bie igm bep ben Königinnen unh «pritv 

jeßinnen Socbtern beS Königs, jur Aubj'enj fögrten. ©enfetbeh macbte er ©effbenfe, hie 
mebr wegen ber Steuigfett als ibreS «Berges anfebnlidj waren, unb in biefer «Betrauung 
würben fie aucb nwbl aufgenommen. 

«ine 
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«ine bon biefen Srauenjimmern batte wdbrenb ber Aubienj bep bem Konige bemerfet, 1 6 9 7 

baß ter Herr «Brüe auf eine «prtnjeßinn bon ffehjebn Sabren, bte ibre tedjter war, mit ^rfo-
großer Aufmerffamfeit feine ©ebanfen gericgfet, unb gerietb baber auf bte ©ebanfen, hafi 2a^tt^: 

et in fte »erliebt wäre. Sie fdjlug bem Konige eine Speitatb bor, welker obne «Bebenfen fafi. 
einwilligte, unb ibm tie erffe «Bürbe in feinem Konigreidje unb eine'große Anjabf ©ftaben 
anbotb» ©er ©eneraf entffbulbigfe ffcb, inbem er borgab, bafi et fdjon berbeiratbet wäre, 
unb bafi feine Sieligion ibm niebt berffaftefe, mebr als eine Srau JU nebmen. ©iefes ber« 
anlaffete biefeS Stehen unter ben «Beibern besKenigS bon ber ©tücf feligf eit ber europäifdjen 
5Beiber. «ine einjige ©acbe macbte ibnen ©djwierigfeit, wk ndmu'ct) Herr «Brüe fe fange 
ogne feine Srau (eben fonnfe, unb was er bon ber 'Xreue berfelben in feiner Abwefengeit 
gebäcgte. 

©er ©irattr", ober Kaifer ber Sulier, war bepnabe fedjs unb fünfzig Sabre alt, unb o>tfon be« 
bon mittler ©tafur. ©ein «Bart unb feine Haare fingen an grau ju werben. S n her ©iratif«. 
Sarbe ffbien er mebr bon einem tTmlatto als bon einem ©cbwarjen JU baben. « r baffe 
eine wobt proportionirfe Abtersnafe, einen ffeinen S u n b mit ffgonen Segnen, « r batte 
jwar ffeine Augen, aber bodj ein gutes Anffben, unb ein freunbüdjeS lebhaftes ©efidjf* 
©eine Kleibung war ganj einfadj. Außer ben «Betnffeibern trug er ein fdjwarjes bäum« 
woffeneS Hembe, nebff einer S ü g e bon gfeiegem Seuge unb Serbe, unb balbe ©tiefein bon 
rotbem fpaniffben ieber. Auf ber «Bruff (jing ein rotbfammfner «Beutet, in wefdjem er 
feinen Koran gatfe. « r war bajumaf ein eifriger Sugammebaner, unb julegt trieb er 
feine Anbacgt in biefem ©füde bis ju einem auSfdjweifenben Ahergfauben. 

« S war fpdt, ats ber ©eneral bas ©emadj ber «Beiher beS Königs berließ, bk fidj ©efudje von 
ffbr lange mit igm unterbalten, unb igm taufenbertep Sragen wegen Sranfreid) borgelegt ben ©rogen 
gatten. Als er jurüdfam, fanb er brep tbniglidje bornegme «Bebiente, ndmlidj 2 lmat i oe«9teicg«. 
2lrte, Oheraufffber ber Haushaltung, unb tarn (Bb»onbe 25ulu, unb tarn a b t ö n t e 
<_oute, jweene ©tattgaler bon «Probinjen, bie ibn erwarteten, um igm igre «omplimente 
abjuffatten. Sie waren in rotg« unb wetßgeffreiften Seugen gef leibet, bk fie bon ben Soren 
gaben, welcge fie ben Hoödnbern abfaufen. ©er ©eneraf botg ibnen «Branbtewein an, 
welcgen fte aber, als eifrige Sugammebaner, nid)t herüben wofften. « r feilte ibnen' ei« 
nige fleine ©efdjenfe aus, worüber fie bergnügt ju fepn fdjienen, unb ficb jurudhegahen, 
«Balb bernadj bradjten bk «Bebienten her Königinnen eine Abenbmabtjeit für ben ©eneral, 
in großen b&fjernen ©djüffefn unb Kafabafdjen. « S beffunb aus eben fofdjen ©peifen als 
Pen borbergebenben Abenfc. Aus «grerbiefbung gegen bie «Beiher^ beS Königs ließ er fein 
eigenes Ahenbeffen ffeben, um bon bem ibrigen ju genießen. «Bep feinem Abenbeffen fdjidte 
tbm ber König einen jungen ©ftaben jum ©efdjenfe / ) . 

©en folgenben Sorgen gieng ber «Prinj in bes ©enerafs Simmer, nad)bem er ffeg er« 
funbigen faffen, wie er gerubef bdtfe, unb fegte ffcb bep feinem «Bette nieber, unb befprad) 
ffd) mit bemfelben ganj frep, inbem er fidj anf leibet e. « r lub tgn ein, feine «pferbe unb 
fKeuterep ju hefeben. S a n bradjfe «Pferbe für ben Konig, ben ©eneraf unb feine «Bebien« 
te, unb ffe ritten an ben Sufferungspfag, weldjer eine große «bene, brepbierfbel Seiten 
bon bem«pa(affe, war. ©er ©eneraf nabm feine Trompeter unb Hohoiffen mit, welcbe bie 
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1 6 9 7 ben hen ©djwarjen gdnj(id) jum ©fiffefdjweigen brachten, beren S u f i f fegr grob tff. 
Ärüe. S b r c Snffrumente finb aus «fepbanfenjäbnen ben berfdjiebener ©rhße gemacht, unb geben 

'—v—"* einen wiberwärfigen Klang bon ffcb. 
S5e«©iratif« ^'efe Gruppen beffunben aus ffebenbunberf «pferben. ©ie Sannfdjaft war wogfge« 
Gruppen, wadjfen unb gut ausgerüffet. Sie giengen Paatweife bep bem Konige unb Herrn 23rue 

borbep; barauf feilten fie ffcb in jweene Haufen, unb macbten afferbanb «Benbungen nacg 
tbrer Art, mit bieler Serfigfeif, aber obne fonberlicge Orbnung. « in Hauptfehler bep i§« 
ren «pferben, bk lautet «Barbareppferbe finb, ober boeb bon fotegen berffammen, iff, bafi ffe 
fein ©ehiß leiben. Sie ffgen ganj furj in ben ©feigbügetn, wk bie Soren . ©erOber« 
ffaffmeiffer hetitt berfdjieberte pon ben fonigltdjen Pferben, bk bon ber ädjfen Art aus her 
«Barharep, unb fegr fdjon waren. Sehes warb funfjegn ©flaben wertb geadjfet t). 

93erwattung ^tndj biefer Sufferung, bie brep ©tunben wdbrfe, fegrfe Herr «Brüe mit bem Könige 
ber ©erecg« um eilf Ubr in ben «palaff jurücf. ©iefer ffarfe i'bn wieber in fein Simmer, unb begae 
tidfeit. ffcb barauf in fein Aubienjgemadj, um hie ©ereebfigfeit bep feinen Unfertganen ju banega« 

hen. ©er Herr «Brue, ber igre Art bahep ju fegen neugierig war, warb an einen Ort ge« 
fügrf, wo er unbemerff fegen fonnfe, was borgieng. ©er König war bon jebn ober jwöf« 
fen bon feinen äff effen «Bebienfen umgeben, wefdje bie «partepen insbefonbere angörten, 
Stadjbem er bie «partepen baffe abtreten faffen: fo beratbfdjfagfe er fid) mit feinen Offfcieren 
wegen bes Urtbeifs. ©arauf würben hk «partepen wieber gineingerufen, bas Urtgeif aufr 
gefprocgen, unb unmittelbar barauf bofffheefef. « r fag gier niemanben, ber afs Svafg, ober 
afs Abbocate w) ju tgun gaffe. Seher fügrfe feine eigene ©aege in ffbr gefdjidfen «Borten. 
«Bep bürgerfiegen ©acben iff bem Konige ber trifte Xbeil bon ©frafgefbern ju feinem ge« 
bügrenben Anfgeife juerfannf. 

©ie Verbredjen werben bier feffen mif bem Xobe beffraff, wenn es nicgf Verräfgeref 
ober Sorbfbat iff. «Bep anbern Vergebungen iff bas «fenb bie gewobnfiege ©träfe, Sn 
biefem Saffe berfauff fte ber Konig gemeinigfidj an bk ©efeffffbaff,, unb fdjaftef mit igre» 
©ütern nacg «Belieben. S n hütgertieben ©adjen wirb ber ©djulbner, wenn er unbermo« 
genb iff, mif Samifie unb ©ütern ju «Befriebigung bes ©fdubigers berfauff, unb ber Konig 
bat feinen btitten tgeil . 

Als her ©enerat in feine«Bognung jurüd fam: fe fanb er fein SiffagSmagf, bas igm 
hie Königinnen jugefdjidt baffen, wk ben Abenb jubor. Sur Vergeltung fdjidfe er ignen 
einige «paffefen ober Sorten nadj franjofffdjer Art, fo gut ffe ogne Ofen gemadjt werben 
fonnfen. ©en fJtadjmiffag bradjfe er tbeils mit bem Konige, tgetts mit feinen ©emaglin« 
nen ju, bte über feine Sorten ein ungemeines Vergnügen bejeugfcn, unb nicgf ermangelten, 
tgm ein Abenbeffen jujufdjtden. 

Aofcgiebäm» ©en folgenben Xag befanb fid) ber König burd) bk tTiüfc\uit09 befdjwerf, weldje taS 
bietij. anwadjfenbe «Baffer in ber iuft ausbreitete, unb ffng an, feine Hofffaff tiefer in baS ianb 

ju berfegen, « r ließ ben Herrn 23rue ju fidj rufen, unb berffdjerte ign offentfidj, ber al« 
len Heffeuten, feiner Sreunbfdjaft unb feines ©djuges. « r erfbeilfe t'bm bk Srepgeif, 
wenn einer ben feinen Unfertbanen einem Sranjofen, ber fidj in feinem ianbe niebergelaffeit, 
Unredjt jufügen eber ibn berfegen feilte, ibn ogne weitereUmffdnbe ober«proceß amieben jn 

ffrafen. 
/ ) Äabat, amangef.Örte, a. b. 227 u. f. ©. glödffelia; iff öa» X>oV£, ba« tieft (Seilei bti 
») 9&ep biefer ©elegengetf ruft HabM au«: _$rn* (Bettes niebt gefehlt tat. Konnten 

niegt 
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fftafen. ©arauf umarmte er ibn, befdjenfte ibn mit einigen ©ftaben, unb berfpradj, ibm 1 6 9 7 
in furjem eine anffbntidje Anjafil ju berfcgaffen. ©er (Broffbufenet bafte «Befegt, bie t &«-&*• t 
benötigten «Pferbe unb Kameefe für ibn JU befergen. ©er ©eneral beurlaubte ftd) barauf 
bep bem Konige, ben Königinnen unb ben bornebmffen Herren bes Hofes, unb reifefe unter 
«Begleitung bes obgemetbten OfffcierS unb einer «Bebetf ungbon brepßig «pferben nacb her ianb* 
ffraße, um ben Sng bon beS Königs Hofffaff anjuffben. 

©iefer Sng ffng ffeg burcb einen Haufen bon bunbert unb fedjjig «pferben an. Sie Orbnung 
gaffen fleine Srummeln, elfenbeinerne trompeten, unb egerne Keffel, mif grobem «perga« von bem 3«* 
menfe überjogen, wefdje iärmen genug madjfen, wenn es ibnen niebt an Harmonie gefebft ? i b " J f f-3* 
gdfte. SundCgfl famen bieKoniginnen unb bie Hofffaff bon weibfiebem ©efdjled)fe. ©ie ~*J" w * 
erffen faßen auf Kameefen, unb waren in große Korbe bon «Beibenbofje eingepaeft; fo, 
hafi man nur bk Kopfe ffben fonnfe. ©iefe Korbe unb bie «Budef ber Kameefe waren 
mit Sapefen bon feiner «Baumwolle bebecf f, unb baffen ©onnenfdjirme bonStobre. SeheS 
Kameef trug jwep Srauenjimmer, unb warb bon jwep S a n n gefügrf, wetdje bie Korbe 
gleiten, bamif ffe ffeg niebt überfdjfügen. Sbre ©ienerinnen folgten ibnen auf «fefn nacg, 
unb ritten mandjmal ibren Srauen jur Seite, um fie mit ibrem ©efdjwäge ju beluffigen, 
tbre tobadspfeifen anjujünben, unb ibnen in bem, was ffe berlangten, an bie Hanb ju ge* 
ben. ©iefe Srauenjimmer grüßten ben ©eneraf fegr fteunblidj, unb münfegfen u)m eine 
glüdfidje Steife.* Stad) biefen fam eine fange Steibe Kameefe, Sugodjfen unb «fef, bk mit 
bem ©erätbe bes Hof* befaben waren. Sehes Kameef batte jweene Sübrer. « in Haufen 
bon brepbunberf «Pferben bienfe ibnen jur «Bebedung x). 

Sn einiger «nffernung jeigfen ffcb bie f&niglidjen.'Srummeffdjfäger, Trompeter unb ©eine 
«paufer, benen ein neuer Haufen bon jwepbunbert moblberittenen, gef leiteten unb bewaffne« pradjtbar« 
ten Steutern nacbfolgte. ©arauf ritt ber Konig affein mit ©egen unb «Bebrgebenfe nacb innen' 
franjofffdjer Art. « r trug einen «afforgutg mit einer gofbenen treffe unb weißen Seher, 
ben igm ber Herr 23rue gegeben gatfe y ) . Auf bem ©aftef gingen ein «paar «piffoten, 
unb in ber Hanb gieff er einc2lffagaye. Afs er ffeg bemwenerafe ndberfe, entbfoßfen bep= 
be bas Haupt. Sie brüdten einanber bepbe ju berfegiebenen mafen bie Hänbe, unb najj* 
men nadj einigen furjen «omplimenfen bepberfeifS bon einanber Abffbieb. 

©em Konige folgte ein Sng bon bier bis fünfgunbert «Pferben, biere in einem ©liehe. 
Sn ben erffen SSct'ben waren bk bornebmffen Offfcier unb Herren bom H°fe, alte woglhe» 
ritten. Außer bem ©abet unb ber #jfagaye baffe jeber einen «Bogen unb Kocher über ben 
©djutfem, unb ©urfe bon berfdjiebenen Sarben um bie ienben, bie ein gutes Anffben madj* 
ten. Alle biefe ©roßen bon ben ©cbwarjen grüßten ben ©eneraf, ber ffe bingegen mit fei» 
ner Sufif unb einer ©afbe bon feinen fdjwarjen Suffetteren ju bergnügen fudjte. ©ar* 
auf folgte bas ©erätbe bes Königs, wefdjes auf Kameefe, Ocbfen unb bergfeidjen gefaben 
war, unb aucg jumtbeile bon ©cbwarjen getragen würbe, ©iefer ganje Sug warb bon 
jwepbunbert Sfeuterngefdjfoffen, bk jum Stadjtrabe bienfen. 

©er ©trattt* fann eine ffarfe Sacgt aufbringen, toeit bk Statthattet ber «probtnjen @<{ne 
berbunben finb, ibren Anteil ju ffetten; unb beswegen tff er ben benadjbarfen Konigen „facht» 

furebthar, 
nidjt bie3ted)t«getegrten mit gleichem Stedjte biefen x") Ilabat, am angef.Örte/ a. b. 23? u. f. ©. 
etnffgaftenAu«ruf beuten von feinem eigenen ©tanbe yy 2>iefe« 4?utg« wirb unter ben ©efegenf en ntdjt 
lueignen? mvägnt. 
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furcbtbar. «Beil aber bep biefen Gruppen bie KriegSjucbt niebt eingefübret tff, unb ffe 
fcbledjte Seuergewegre baben; fo bürfen ffcb hie «uropder niebt ffbr bor ignen füregten. 

©erHerr23rue fegte feine «Reife weif er fort, unb begegnete halb gernad) her «prin« 
jeßinn 23uFar © i r e , ©ebwiegerfoebter bes Königs, wefcbe im «Begriffe war, ficb j«m 
Hefe ju hegeben, © i e faß mit einer ibrer Xbdjtet auf einem Kameefe, unb gatfe berfdjie* 
bene «Bebienfe bon weiblichem ©effgfeegte, tgeifs ju Süße, tgeifs auf «fein, bep ffeg, nebff 
einer «Begleitung bon bunbert «pferben unb berfdjiebenen Kameeten, hie u)r ©erätbe tru« 
gen. Sie ließ Halte madjen, um bie «ompfimenfe bes ©enerals anjunebmen, hie fie mit 
großer Hoffidjfeit beantwortete, worauf fie ibre Steife fortfegte. 

Swo ©tunben bernadj fließ ber «prinj 23ür*ar © t r e , u)r ©emabl, mif jebn «pfer« 
ben auf ben Herrn 23rue, unb fagte, fein Vater bdtfe ibm befohlen, ibn fieber jufei» 
nen ©djiffen jurüd ju bringen. Unterwegens fdjoffen bes ©enerals «Bebienfe einen blauen 
Vogel bon befonberer Art, ber bon bem obgebadjten unterfdjieben, unb biel großer war, 
unb bimmefhlaue gelle Sehern baffe. Auf ihrer ganjen Steife faben ffe nur .biefen einjigen 
Vogel bon biefer Art, unb ber «Prinj berfidjerfe ben ©eneral, hafi fie ffbr fetten in biefem 
ianbe wären; man fanbe ffe aber ju einer gewiffen SabreSjeit bep ber Snfet © o t e l , unt) 
bdtte er wabrgenommen, bafi fie bon ber «Jtorbfeite bes SluffeS berfämen. 

Stod) an eben biefem Abenbe langten ffe JU 23uffar an, wo ibn ber «prinj, wie juber, 
untergielf. « r fpeifefe Abenbs mit tbm, unb gab t'bm einen großen _fo(gar, ober «454 
ber eine gute Seit in bte Stadjt binein bauerfe. Vier ober fünf ©tunben (ang fanjen iff 
ben ©cbwarjen, fo beffig biefe ieibesühung audj iff, eine «rquirfung nacg einer fdjweren 
$.agereife. ©en folgenben Xag betuffigfe er ibn mit ber Sagb, wo ffe biel «Bilhprät er« 
legten, ©en triften Xag berließen fie 23uf far , unb erreichten nocg benfelben Hbevb 
(Bbiorel an ber ©anaga, wo her Hetr 23rue ben «prinjen nebff feinen bornebmffen «3e« 
bienten am «Borbe bewirfbete. Stad) bepberfeiftgen ©efdjenfen unb SreunbfdjafcSberff« 
cgerungen beurlaubte er ffcb bo«*ignen, unb begrüßte fte aus feinen «anonen, als ffe fidj an 
baS ianb begaben z). 

©er ©eneral fab nacg feiner Stütf fünft nacb (Bbiorel einen luftigen Hanbel an, ben 
man in feiner Ahwefenbeit getrieben gatfe. ©ie «Beiher ju ©bioret waren auf bie <_in« 
bilbung geraden, bafi baß.«Baffer, wefcbeS aus bem «Boben ber «Barfe berauSgepumpet 
würbe, eine gewiffe Kraft bdtfe, alle AugenfranfReiten, Sabnweb unb Saubbeif ju geifen. 
Alte, wefcbe bamit befegweret waren, hraegfen S i f c b , wefdje fie gegen biefeS faufe «Raffet 
bertaufegten. « i n «Bunbarjf, mit Stamen 23eranger, fübrte biefen Hanbef; unh afs er 
einsmafs mit einer foldjen armen Srau wegen bes S a a ß e s bon S i f d ) , baS fie ihm bafüt geben 
fofffe, uneinig warb, fo goß er bas «Baffer mif einer ernffbaffen S i n e in bie «pumpe jurüd5, 
gleich afs oh eS eine ©adje bon wabrbaffem «Bertbe wäre, i l aba t fagef bep biefer ©e= 
fegengeit, es würbe nicht unbienlidj fepn, biefes neue Si t tef in Sranfreid) ju berfudjen, wo 
bie «Beiher eben fo einfältig ftnb, als bie in Africa, unb wo bie Ouacffatber ebenfo gewinn« 
füdjtig unb gewiffenfos finb, als Herr S e r a n g e r . 

23rue batte einige weifie Sufdjeln mitgebradjf, bk er auf ber ©pige bon ber ^atba^ 
tetj bep ber Sünbung ber ©anaga aufgelefen baffe, welcbe auf bepben ©eifen fitberfarben 

unh 
z) SLabat am angefügrten Orte, auf ber 243 unb folgenben ©eite. 
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unb ffbr glatt waren. S m Anfange gab er fie ben gemeinen ©cgwarjen für hk fleinen 1697 
©ienffe, bie fie ihm fbaten, jum ©efdjenfe. Weil et abet fab, hafi biejenigen, bie weit 2>tbt. 
bon ber ©ee lebten, ibnen einen «Bertb bepfegfen, ffe runb madjten, wk geprägtes ©elb, ~ v - " 
in berfdjiebene ©effaften fcgnitfen, unb «baracfere barauf eingruben, um fie ju (Brisgrö 
ju gehraudjen: fo entfdjloß er fidj, biefen Stugen mit ben tttarbuten ju Reiten, weldje 
ibnen beswegen mebr befonberc Kraft jueignefen, weif fie bon weifen Orten, unb befonberS 
bom Seere, berfämen, wofür biefe Volf er eine ungemeine Hodjadjfung gaben, ©te 
«Beiher trugen fie audj jum ©djmude. ©arauf gieng er nidjt megr fe frepgehig bamit 
um, unb fanb, bafi eß eine fegr einfrägltdje «Baare war. 

«inige tage nadj ber Anfunff bes Herrn 25rue ju (Bbiorel, wo er jego eine Sacfo* 
rep angelegt, unb eine fegr einträgtidje Hanblung eröffnet gafte, famen bk bepben «Barfen 
wieber ju igm, bie er nad) (Balam geffnbet gaffe, bie gher nicgf weiter gefommen wat 
ten, alß hiß nadj taybt, an ben ©rdnjen bes Königreichs, w'eil fie ,a bafb einen Han* 
bei mit ©ftaben, ©otb, unb baumwollenen Seugen, angetroffen baffen, ©ie Steife nacg 
(Balam warb baber ausgefegt, bis fie in baß Sort JELutwig jurüd febren, unb eine neue 
iabung einnebmen fonnten. 

Snbem ber Herr 23rue auf hk Stüdfunft biefer «Barfen bem Sorte © t . Hutwfct c?mpfang 
wartete, bafb t'bn her _\amalingo, ober ©enerattieutenant beS Königs, einige tage ben bep bem 
tbm ju bleiben. 23rue bieft es ber Kfugbeit gemäß, biefem Herrn, ber einen großen «in« Kamaltr.gc. 
ffuß am Hefe baffe, eine ©efdffigfeit ju erjeigen, unb ber Äamaltngo trug ©orge, \bn 

mit «pferben jur Steife nacb tata, feinet «Bobnung, einem großen ©orfe, bier ©eemeilen 
norbwdrtS bon (Bbiorel, ju berforgen. Unterwegens gieng er burcb berfdjiebene ©orfer, 
unb bemerfte, baß bas ianb ungemein bolfreidj, unb wobl angebauet war. ©ie «Beh= 
nung bes 2\amaltngo war fünfgunbert ©djritte bon tata, auf einet Anbobe. Um bte* 
felhe berum gieng ein niebriger Wall, unb auf ber ©üb« unb ©übofffeife waren «Bäume 
gepffanjt. «S war eine Senge aneinanber gebauter Häufer, weldje ben großen Seperepen 
in Sranfreid) ffbr äbnlidj waren, wo biefe Höfe mit ©ehduben auf äffen ©eiten finb. S * 
biefer «Bognung waren brep geräumige Hofe, ©er erffe war mit einer fpede bon ©djiffe 
unb ©ornen umgehen, unb entbleit bie «Pferbe« unb Viebffäffe. ©er anbere Hof beffunb 
aus ben Hdufern besÄamalmgo, feiner «Beiher, «Bebienten, unb ben Vorratbsfammern. 
©er britte war eine greße Siingmauer binfer benfelben. ©er ©eneraf wobnfe nebff feinen 
«Bebienten in bem anbern Hofe bep ben Simmern bes Äamaltngo, wefcber ffcb alle Sübe 
gab, ign Seif feines Aufentb/altS wobl ju unterhatten, ©ie «Beiher beS Kamaltngo fan* 
ben großes Vergnügen an her Suftf beS ©enerafs, unb würben niemals mühe, berfefhen 
jujuf)6ren. ©er ©encrat bemerfet als etwas befonberes, bafi bie ©emagtinnen bieffs 
Herrn igre ©effegfer bebedten, wenn er fte in ©efefffdjaft btadjte. ©iefe ©ewobnbeit be« 
obadjteten fie hingegen nidjt, wenn igt ©emabt abwefenb war - ) . 

©iefe ganje ©egenb iff ffbr frudjtbar, weif fte wobt angebauet iff, obgfeid) fonff her hanbfung 
«Boben ber ftfjledjteffe im ganjen ianbe iff. ©ie «inwobner ffnb arbeitfam, unb jum Um« bexfiulitx. 
gange gefdjidter, ats fonff bk ©djwarjen ju fepn pflegen. Sie treiben einen ffarfenHdn« 
bei mit ben Soren, ibren Stadjbam, weldjen ber ©enerat aufjubeben wünfdjfe, weiter 

baß 
d) ilabat am angefügrten Orte, auf ber ajo unb folgenben ©eite. 
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1 6 9 7 bas ©ofb unb «Ifenbein wegnabm, haß außerbem in bie Hdnbe ber ©«feöfdjaft gefommen 
23r_e. fepn mürbe, ©er einjige «Beg, es fo weit ju bringen, war, ben futtern burd) bk unter 

* * ~* t'bnen erridjfeten Sacforepen nidjf nur franjofifdje «Baaren ju berfdjaffen, fonbern audj ge« 
färbte Caltcos, «ifenwaaren, «äaifs, eine Art bon Kleibern hep ben S o r e n , unb fpani« 
fdfjes totheß, ffbwarjes unb gelbes ieber, unb es ibnen woblfeiler ju berfaufen, als bie «JOto« 
ren, wefcbe bk bepben (egfern ©füde aus Sarof fo unb ber «Barbarep mitbracbfen. ©a$ 
übrige batten fie bon ben Hoüdnbern ju # r g u t n ; beren Ha»hfung bura) biefes Sittef 
gleichfalls gefaffen fepn würbe. 

«otbtmt%U © a s ©olb, bas unter n)nen tff, fe-mmf bon (Ba lam; benn fie fdjetnen nidjt in igrem 
«eubein. eigenen ianbe S i n e n ju gaben. Sie baben aber biel «Ifenbein, weil bas ianb an btt 

©übfeife bes ©froms biet «tepganfen, gleidjwie bas gegen SRorben biete iowen, X%tt, 
unb anbere wilbe agiere gaf, ©iefes Veff gaf gletcgfaffs biete ©ftaben aus ibrem eige
nen unb ben benachbarten Königreichen. Unb ob ffe gleich biefelben jur Anhauung t>eö 
ianbes baffen, fo ffnb fie bed) öfters aus Stofg gejwungen, felbtge ju berfaufen. 

©er ©eneraf Afs bes ©enerafs «Barfen mif einer neuen iabung bon ©ütern aus bem Sorte tnhxcig 
fegvt jurätf. jurücf famen, um bem ©trom ginauf bis nacg (Balam ju banbefn: fo warb berfelbe burcg 

hk Anfunff einiger ©cbiffe tn ber Sünbung ber ©anaga berbinberf, biefe midjfige Steife 
forfjufegen. « r fdjidte baber Sactore an feine ©feffe, unb fam nacb fecgs bis ffeben la« 
gen wieber in bem Sorte Hucnvig an; ba et bingegen auf ber Hinreife bis (Bbiorel biet« 
jig 'iage jugebradjt baffe, biejenigen ungeredjnef, ba et liegen geblieben war. ©le Urfacge 
war, weif man obne «Bepffanb ber fdjwarjen i a p t o t e n auf bem ©frome nidjf fortfommen 
fann. ©iefe jieben bie «Boote fort, inbem ffe oft bis jur S i t t e im «Baffer waben; benn 
weif bas Ufer botler «Bäume ^ebt, fo fann man feine «pferbe braudjen. S i t einem «Beff« 
»inbe fommt man jwar burfig genug fort; biefer aber wegef feiten, unb gemeiniglicg finb 
bie «Binbe wibrig, unb baber obne «Jtugen. OefterS finb fie aucb gefährlich weil man 
nidjt Svaum genug bat, baß Sdjiff umjuwenben. S m ©egcnfbelle iff es ffbr (eicht, auf 
bem Slnffe berunter ju fabren, ber «Binb mag weben, wie et will; benn ber ©trom iff 
affejeit ffarf genug, bte «Boote gut fortjufreiben; unb weif man niebt notbig bat, ffe j« }«•' 
gen, fo gebt bie Sveife Xag unb Stacbt fort, unb baber iff ber «Beg auf bem gluffe gern* 
ter ffbr furj b). 

©nlamburd) «Bas bk Kaufmannsreife betrifft, wefdje bte franj6fffd)en Sacfere nad) (Balam g* 
JSiS , t t_r-_ ^Mf &eren e i n Wem'3 mitn oben 9 e b a d > f morben: fo wirb niebt unbt'enlicb fepn, eine ©feite 
entbeeft a u ß **m . d a r b o t anjufübren. ©iefer faget uns, bafi im «Bintermonafe bes SabreS 17« 

ein franjoftfeger «betmann, ber als ein Kriegsgefangener nad) ©eufbampton gebradjf 
worben, unb biete Sabre fang ben guineifdjen ©ffabenbanbef, jum ©ienffe bon «Befliß 
tuen, afs Agent ber Aßienfogefefffdjaff ju «pariS, unter ffeg gehabt, ign berfieberf: Vor eilf 
•her jwoff Sabren wäre einer, StamenS bes tTJarcbats, ber lange Seit im ©ienffe her 
Hanbfungscompagnie an her ©anaga ju © t . iubwig geffanben, ber «Bafferfdffe bep ö5a» 
lamungeadjfef, bermiftetff gewiffer «Boote, bie unten pfaft gemacbf gewefen, auffitnfbunbert 
©eemeifen weit in ben ©from binein gefommen, unb gdtfe eine ffbr bortbeiibafte Hanblung 

bura) 

- ) BLabat im 3 &anbe, a. b. 160 6t« 270 ©. d) 55iefe merfwürblge Dteife feil hernach «inge* 
<; «-._parbot8Söefd)r. von ©uinea a.b. 424©. rücft werben. 
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burcg Sacforepen mit ben berffbiebenen V&lferfcgaffen an ben Ufern berfefben erridjfef. 
Sancge bon biefen Votferffbaften wären faff boffig weifi, unb ber König bäffe ben ohge--
bacbten bes VCiavüjaiß, um feine Unfertbanen JU bergleicgen nugbaren Unfernebmungen 
aufjumuntern, jum «Ritter bon ©f. iajarus gemaebt, unb feine «ntbecfungen tn franjoff« 
fa)er ©praege bruden laffen c). 

Aus ber borbergebenben «rjägfung iff jubermutgen, hafi ber Stifter bes tTTarcbats her 
Agent gewefen, beffen in beß t e 23rtte4Keife gebadjt worben, welcher juerff nacb (Balam 
gegangen, weldjeS jebodj um jwepgunbert ©eemeilen näber iff, als bom 23arbot gefaget 
wirb, ©odj fann man biefeS für nidjts gewiffes ausgehen; weil tabat biefen «beimann 
gier nicgf nennet, ober fenff etwas bon einer Steife erwähntet, bie berfelbe bt'e©anaga binauf 
getgan bäffe. Unb biefes würbe er bod) faum in feiner Vorrebe ju beS Stifters «Reife nacg 
(Buinea d) bergeffen baben, wo er bon feinen unterfdjiebeiten Steifen rebef, befonberS 
wenn bie «Befdjreibung babon befannf gemacgt worben. Hingegen madjet ber Umffanb, 
bafi beß t e s ITJarcbats «ntbedungen für hk Urfacbe feiner «rgebung angegeben werben^ 
bie ©acbe roagrfcgeinlicber> 

®er Hl Sibfcbnift 
(£int fc7ad)n'cbc von btn ^uu'ern, tbrem tanbt u n t ibrer Regierung. 

Sage. ©r6$e. _rbreidj. ©ie ftuliee ftnb fdjwarj« fdjaffen. @efcgid)tebe«(Prinjen©ambaboa,©efte 
braun; fiteben bie SOhtfif, Saab, unb bai San« farae Slnfätle bei ©iratif. <_r ffirbt ©ambfc 
jen. 3gre Äleibung. Jöie SBeibec. S5er©i« bo« folget tgm. 55ie^ran|ofenjerfallen mit bents 
ratif ober JWntg. (Seine ©ewalt. Sie (Brofjen. felben. „Serben burd) ben ©eneral mit igm au«» 
Ungerabe 9teid)«fo(ge. «v fudjet btefelbe abju« gefägnt. ©tanb igrer Sö'niginnen. 

c^Ner ©ee _\ayor fdjeibet bas Konigretdj ber jfalofer, beren König hen Xitel 2$vat 
*** fübret, bon bem Stetdje ber ^ulter, beren Konig ©irattt ober ©beyrattf genannt 
wirb, ©iefes iff ein «brentitel, ben man feinem Samiliennamen bepfeget, fe bafi ©beyra* 
ti? ©ire unb 75vat 3beare unter ben ©cbwarjen eben bas bebeutet, was Konig ©eorg 
ober Kaifer «arl bep ben «uropäern iff c). 

« s iff ein größeres ianb, ats £oba l . «S erffredet ffcb bom ©ee R a y o r ben Sluß ©v.|e, 
ginauf, bis an bas ©erf ÜZmbatam ober __mbaram, an ben ©rdnjen bon (Balam, 
gunbert unb fedjs unb neunjig ©eemeilen bon «Beff gen Off / ) . ©eine «Betten aber bon 
Storb gen ©üb ffnb ntcbt fo wobl befannf, weil bisher bk Sranjofen es bloß haben b«a 

ben bewenben laffen, hafi fie nur an bem Sluffe gerjanbelt, unb niegt tiefer in bas iant 
ginein gebrungen ftnb. Alles, was man fagen fann, iff, bafi eß fidj weitet gegen ©üben, 
als gegen «Jtorben, ausbreitet; benn bon ben franjofifdjen Suctoren gat nocg feiner S u t g 
ober Steugierbe genug gebabf, auf biefe Seite ju reifen, © a bk Hanbfung bas einjige 
©efdjäffte einer ©efeffffbaff iff, Je finb jur Seit wenig «ntbecfungen bon ber «r&beffgrei* 
bung eber Staturgefdjtdjfe biefes ianbes gemaebt werben. 

©aS ianb tff ffbr bolf rem), unb ber «Boben frudjtbar; unb wenn haß Volf fld) »oben. 
S ü g e gäbe, fe würbe es bon feinen eigenen Stetdjtbümern einen fegr bortgeilgaften 

?>9 2 " Hanbel 
0 £abat am angefügrtm Orte $ $aube a. b. / - ) <_&enbaf.» »anbe a. b. 154 ®. 

toi unb folgenben ©eite. 
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_ 6 Q 7 H«nbcl mit AuSldnbern treiben fonnen. ©enn es ffnb wenig ©inge, barinnen man es 
»r&e. ibnen juborfbun fonnte. « s tff aber ju boffen, bafi bie «uropder ffe niemals in bas ©e* 

' v 'beimniß werben ffben laffen g). 
55ie Sulier ©ie Abffammung bes StamenS gvM iff unbefannt. Sie baben orbentltdj eine bttnffe 
finbfdjwarj« ffgwarjbraune Sarbe: benn feiner bon ibnen bat ein belleS ©ct)warj, wie bk Safofer an 
»raun.. ^t ©übfeife beS SluffeS. S a n faget, hafi tt)re Verbinbungen mit ben S o r e n igren 

©eefen ben mubammebaniffben ©tauben, unb ibrer Haut eine ieimfarbe juwege gebracgt 
%abe. Sk finb niebt fo munter unb ffarf, als hie Salefer, fonbern bon einer mittein St* 
tut, weblgebitbef unb bebenbe. 

Ob ffe gfeieg jdrtticb ju fepn fegeinen, fe ffnb fie boeb ffanbbaft bep barfer Arbeit. Sit 
finb gute Aderteute, unb ernbten biet an Spitfe, «Baumwoffe, t obad , «rbfen, unb anbern 
Hüffenfrüdjten, unb jiegen biel Vieg bon alten Arten, mobon ffe einen großen tgeil felbff 
bekehren, ©enn ffe leben beffer ats bk Safofer unb tbun baran wobf. S b r e Siegen 
unb ©djafe ffnb unbergfcidjfidj. Sbre Odjfen ftnb fett unb wobt gemäffet, unb bk ©<« 
feffffbaft bat bie beffen Haufe bon ignen am afferwobffeifffen ti)', 

«ieben bie Sie lieben bie Sagb unb finb barinnen ffbr erfagren. S b r *anb gaf alle Arfen bon 
3agb. «Bilbpret, bom «fepganfen bis jum Kaninicgen. Außer ben ©dbetn unb ©pießen, als 

igren orbenttiegen «Baffen, berffeben ffe ffcb ffbr gut auf «Bogen unb «pfeife, unb biejeni« 
gen, welcbe bk Sranjofen mit Seuergemebre umjugeben gelebret baben, fdjießertjberroun« 
bernSwürbig gut. ©ie baben mefpr Verffanb, unb mebr Artigfeit, afs bie Safofer; ffe 
liehen bk europdifdjen «Baaren ungemein, unb bejeigen ffcb gegen bie Kauffeute fegt 
freunbtid). S a n muß aber niebt bergeffen, baß fie inSgefammt auf «Betrug ausgeben, 
unb nur bem ©rabe nadj bon einanber barinnen unferfdjieben ftnb. 

SOtufff u:ib ©ie lieben bk Suf i f ; unb obgleid) bie Konige unb ©roßen unter benSalofern, es für 
$anjen. eine Unanffdnbfgfeit baften, ein Snffrument anjurübren, fo wiffen ffeg bingegen wefdje bom 

bödjffen Stange unter ben ^uliern blef bamit, wenn fie etlicbe Snffrumenfe berffeben. ©te 
gaben berffgiebene Arten, unb igre ©pmpgonie (ff nicgf unangenehm, ©ie tanjen aud) 
ungemein gern, gfeiegwie äffe ©cbwarjen; unb nadj einer Sagb ober fdjweren tageßar--
beit iff brep ober bier ©tunben tanjen igre fdjonffe «rquidung. 

3gre Äfeis S n her Kfeibung fommen fie mit benSafofern fegr überein; bodj finb ffe in ber«Bagf 
t»uug. jjjg geuges nocg forgfdltiger. ©elb iff ibre ieibfarbe, obgteid) alle ibre fftadjbatn bai 

Stofbe am meiffen lieben. 
JöieSBeiber. Sb r i ! SGBeiber finb unter her mittlem ©tatur; ffe ffnb aber fdjon unb woblgebilhet, 

jdrftidj, unb liehen bas Vergnügen, als Suf i f , tanjen, unb befonberS ben «pug. Die 
feinffen Xüdjet unb geffreifte «Baumwoffe, wetdje bie Sranjofen unb S o r e n berbringen, 
finb für ffe nidjt ju gut. tabat wunberf fidj, bafi nod) nid)t feihene Seuge bep ib.nen ein« 
gefübrt ffnb, unb glaubet, bafi biefer Hanbel bon ffaffen gtfjen würbe, ©enn bk Srauen« 
jimmer fennen bier unb in America bk Siljfuctjt unb öbnmadjten eben fo gut, als an-' 
terswo, unb ffe wiffen igre Suffudjt barjujunebmen, weim t'bre Väter ober Sänner ibnen 
eine ffgone ©aege, barju fie iuff befommen, abfegfagen. ©ie lieben ben gelben Amber/ 
unb ©olbfügelcgen, eber aucb gldferne bon ©olbfarbe. ©arauS macben ffe Stofenfränje 

unb 

g) Äann man alfo biefe 93oMfer fabeln, bafj ffe ben *) SLabat im 3 «-»anbe, «. 1.169 u. ff ©. mit 
<_urepäernbte©egeimniffe igre« hanbel« verbergen, be« 2 jßanbe« (54 ©• verglichen. 
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unb ©djletfeu. Sie nägenfie auf «Baumwolle, unb macgen einen Haarfcgmucf barauS, 1697 
ber fegr artig auSffegf. ©ie baten einen lebgoften «Big, bt'ele iehenSart, unb wiffen fb t ***«• 
gut als anbere «Beiher auf ber «Beff einen S a n n arm ju macben •*'). 

©er große Vorte i l , wetegen bie ©cfeftfebaft aus her Hanbfung bieber unb nadj ©a« ^ Sjr? t i f 

(am genießt, mogtn ibnen ber ©trattt burcg feine Herrfcgaften ju reifen berffaftef, nötgigt w• ,0' 
fte, ffbr biet «brerbietbung gegen t'bn ju bejeugen. « r giebt ifjnen aucb bie S*epgeit, mit 
ben Sporen bon 23a£cart hep Cerrter Äouge um ©ummi ju banbetn. Aus biefen Ur« 
fridjen macbet igm bie ©efefffdjaft äffe Sabre auf Art eines Solls ober tributs ein ©e* 
ffljenf, baS aus eurepäifdjen «Baaren beffebf. 

« r iff ein mädjtiger «prinj. ©er große 23rat* unb äffe bie ©roßen bes Königreiche (Doal ©«ne@e.« 
ober <£>Obal ffnb feine Vafaffen, unb enfricbfen ibm äffe bier Sabre einen trihuf bon brep n,ftlt* 
©flaben unb einer gewiffen Anjabf Ocbfen. ©ein Kriegesbeer beffebf fowobf aus Steuterep, 
(benn bie Soren feine Stadjbarn berfcgaffen tbm fo biet «pferbe, als er bähen witf,) ats 
Sußbotf, wefeges ©älet unb «Bogen fübret. 

©ie ©roßen bes Striches ffeben bin unb wieber afs Statthattet in ben «probirtjen. ®rojj* b<* 
©er bornebmffe iff ber "Äamalingo fein ©eneratfieufenanf, unb fein «Bruber, afs «Jtadj« e,c^ * 
fofger. ©ie anbern ftnb ©ol i t ine, #rbobube, (Bbert © a m b a , tama bon 23offe, 
Savma £obalarbe,2lr'fbn,2>oufor,£auftor, £alt/&amenage,2lrbögbebe, ^arba 
^oagalt1 , Somuere , ©iratifc pon 23eUe unb ©irattl! bon Älaye . Affe biefe Herren 
(leiten auf bes Königs «Befegl unb ©ehofb igren Ambril bon truppen. S b r c Unfoffen 
werben burd) bie Srepbeit bergufet, tte fte baben, äffe ©djwarjen ju ©ftaben ju madjen, bie 
fie innerbafb ibrer «probinjen ober Herrfcgaften auf ber ©traße antreffen, ©iefes iff eine 
Srepbeit, bk ber Konig felbff ntdjt bat, außer bep einer «perfon, bie eines Verbredjens 
fdjulbig iff, ober ber Sauberep batber angeffagt iff, worunter fie einen ©iftmifdjer berffeben. 

«Jtadj ben ©efegen biefes KontgretdjS unb faff affer Herrfcgaften unter ben ©cgwar« Ungerabe 
jen,fann jwar niemanb als ein «prinj bom ©ebfüte jur Kröne gefangen; es fdfft aber bie 9fctcg«fotge. 
Krone nicgf gerabe bom Vater auf ben ©obn, fonbern auf ffinen «Bruber ober Steffen; 
unb wenn ber Konig feinen «Bruber bat, auf feiner ©djweffer ©obn, wenn es aucg nur 
eine Hafbffbweffer bon ber Suffer ©eifen iff; benn biefe baffen fie unter bepben für bie 
ffdjerffe. ©enn bon ben Kinhern beS Königs iff bie Abfunff ffbr ungewiß. ©ie ©e« 
mablinnen bes Königs bähen ibre ©atanterien, um bcrenf wiffen man ibhen nidjt auf igt «Bort 
trauen witf, unb nadj ben ©ewegngeifen bes ianbes finb ffe ntdjt gejwungen, basjenige ju 
befennen, was ffe egemafs getgan gaben. ©iefeUngewißgeit beS©eb(üteS iff ber ©runb bon 
bem angefügrfen ©efege. Unb biefeS leibet teine AuSrtagme, außer wenn ber Konig fidj mif 
einer Prinjeffinn bom ©ebfüte bermägfef, in wefdjem Satte bte Abffammungbom fonigtidjen 
©ebfüte auf äffe Sdffe geftdjert iff. Aus biefer Urfadje bermäfitet fid) ber König affejeit 
mit einer fofdjen «prinjeffinn, um bie SteidjSfofge auf feine Kinber ju ergaften, wenn bie 
©roßen bes Steidjs biefetben für würbig erfennen. 

©er ©tränt ©tre, her gegen bas «nbe bes fegfern Sagrgunbertes regierte, beobachte fudjt ffe 
tefe biefe Siegel nidjt, unb beffrebte fidj bem urteradjfet bie Stetdjsfolge auf feinen ©obn «Mffgoffen. 
ju etbalfen. Sn htefetn «nbe tnadjfe er ibn ju feinem Äamal ingo ober ©enerallieute« 
nante, weldje «Bürbe affejeit hem wabrffbeinlidjen «rhen ber Krone berbegaften wirb. 

9 H ^rinj 
1) Habat, im 3 95anbe, «. b. 171 u. f. ©. 
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©efdjidjte 
von bem. 
»Prtnsen 
©ambaboa. 

Aberwih bei 
©ttatif. 

«prinj © a m b a b o a fein Steffe war bajumal mit biefer «Bürbe befleibetv unb würbe wegen fei« 
nes gndbigen «BejeugenS bon ©roßen unb ©emetnen ffbr geliebt, bie ibn ffgon für ibren juf ünff 
tigen Kenig anfagen.«r war ein fdjoner S a n n bon einer ebeln Herjbaftigfeit unb einer gelinben 
©emüfböarf, frepgebig unb pradjtliebenb, unb ein bofffommener S e t t e r in ber Kriegsf unff, 

Afs ber ©irattt ©ire ibn biefer «Bürbe beraubt, unb fie feinem ©ebne berfiegen 
battex fo bemügte-er fidj,ign gefangen ju fegen, © a m b a b o a aber begab fidj unmittel* 
bar bom Hofe weg, unb ffunb auf feiner Hut. ©enn ob er fidj gleid) bor ben ©djwarjeij, 
feinen jufünftigen Untertanen, ntd)t ju fürdjfen bafte: fo ffunb er boeb wegen ber Soren 
in einiger ©efabr, bie fein Ogeim ju Ausfügrung feiner Abficgfen braudjfe. ©ambabo« 
ffüdjtefe fidj auf bie ©1 an je, um feinem ianbe baS «tenb eines bürgertidjen Krieges JH 
erfpagren, wo bie meiffen ©roßen, unb eine große Senge Votfs ibm baufenweife juge« 
flogen famen. ©iefes reijfe ben ©irattt ©ire, ber ein Heer angeworben baffe, jum 
Some, bafi er aufhradj, feinen Steffen unb bie Anhänger beffelben ju jüdjtigen. ©ocg 
© a m b a b o a faßte ben ©djfuß, ben ©egen nidjf gegen feinen Obeim in «perfon ju jiegen, 
ben er affejeit Vater nannte, unb jog fidj alfo nebff feiner «parfep auf feines ObeimS An« 
jug jurüd. «Benn bingegen fein «Jtebeububfer, ber ©obn bes ©tratt t , bermoge feines 
«poffen afs ©eneratfieufenant, in feines Vaters Abwefenbeit haß Speet führte: fo fieß 
fidj © d m b a b o a oft in ein ©efedjt mit igm ein, unb fegarmujirfe mit benen Soren, 
bie bes Königs Heer ausmachten k). 

«nblidj hetradjfefe er, hafi biefer Krieg nur bienen würbe, fein ianh ju berberben, unb 
ben Soren, bie beß Königs Hetj fo fd)on befaßen, einen «Beg ju babnen, ffcb gleidjfaffe in 
«Beffg bes Königreich^ ju fegen, unb befegfoß alfo, ffcb in ein entlegenes ianb ju begehen, 
unb feinen Ogeim, ber fdjon ffbr äff war, feine tage tu Sriebe enbigen ju laffen; unh nacg 
biefem goffte er leidjt JU feinem Stedjfe ju gelangen. 

«ine fo ffuge Auffübrung jeiget bon einer ebefn Seele, ©ein Ogeim aber, beffen Vet« 
ffanb je äff er je fdjwäcber würbe, berffel aufhk (egt in einen Jährlingen Anffoß bon Anbacgt, 
unb üherfieß bk Sotge für ben ©taaf feinem ©ogne» « r gingegen bracgte fein ieben 
unter ben tHarbuten ju, womit ibm bie Soren umgeben batten, unter bem Vorwanbe, 
igm im Subammebs ©efege bofffommen ju macben, in ber t g a t aber ffeg ibre Abffcgten 
auf hie Stegierung ju erfeiebfern. ©iefer arme «prinj gerietb auf eine je närrifdjeiiebe bei 
Korans, hafi et ibn in einem großen Solianten, fowobl terf ats ©loffen um ten Hals 
bing, [unb mit ffcb berum trug. Unb oh er gleicb faum hk «Budjt biefes ungeheuren «Bau« 
bes ju ertragen bermodjfe, fo wollte er fidj bod) niemals biefe iaft erleicgtern laffen. Da« 
«Bucb war mif ©Über befdjtagen, unb in einer «Pergamenfffgafe berwabref. « r über* 
gdufte bk Blarbuten mit «bren unb ©efegenfen, bk ibm afs außererbentltdj fromme 
ieute borgeffefft würben, «ine g)itgrimffbaff nacb SReda war ein ungejwetfelter Anfprud) 
ouf bte Heiligst, unb ben Heiligen beebtte er mit ber tiefffen «grerbietbung unb ben reid> 
ffen ©effbenfen. S m Sabre 1701 ffgirffe er B a r b a ttoalgal», feinen bornegmffen Sini« 
fler, in basK6nigretd)^apor,um einen Sarbuten abjugoten, ben man wegen einer außer* 
erbenflieben ©ahe tes ©ebetbes tarnte I). ©er Sinifter unb her Sarbuf legten 

einsmats 
* ) -.«bat im 2 <&anbe, a. b. 1*5 u. f. ©. für bie ergabenffen «ennjeiegen ber Srdmmtgfeit, 
/ ) SOJan fege, wie Äabat an biefen „tfugantme: in maueger Steligion angefegen werben 

Innern einige ©ebraudje läcgerticg madjet, bie bod) 
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einsmats bep bem Herrn 23rue im Sort iuhwig einen «Befudj ab, weichet ibnen bloß in 
Anfegung bes Königs mit ber gr&ßfen «grerbiefgung begegnete, 

©ie «Biberwärtigfett bes © a m b a b o a bauerte brepßig Sabre, woben er einen tbeil 
an ben ©rdnjen bes Könlgreidjs heffänbig unter ben «Baffen jubradjfe, um ffeg fowogl bor 
bem offenbaren Kriege, afs ben Stadjffeffungen bes ©trattrs ju fdjügen. «nbticfj aber bega& 
er ffeg nacb ©atam, unb hart) um ben ©djug biefes Königs, unb um Anweifung eines 
©tüds ianbes für ficb unb fein ©efofge. 

©er König bon (Balam willigte in bepbe «Begebretv eh er es gteiö) lieber geffben, 
wenn ©a mba boa ffd) eine anbere ©egenb ju feinem Aufentgalfe etwäglet gdfte; benn er 
rannte bie tapfetfeit biefes «prinjen, unb er gatfe eine foldje Anjabl friegertfdjes Volf be» 
fieb, hk im ©fanbe waren, wenn es ibm geffef, ibn bom tgrone ju ffoßett. © a m b a b o a 
aber bafte ntcbt ein Herj, bas einer fofdjen Untreue fdgig gewefen wäre., « r begnügte ffd) 
lebiglid) mit ber «inräumung eines ©tüds ianbes, unb lebte mit igm inbofffommener«in* 
tradjf, ebne etwas gegen feinen Obeim ju berfudjen. Afs aber ber ©iratif fdjwädjer muc« 
he, fo rüdte er immer weifer unb weifer in feine Herrfdjaften ein. Snt Sabre 1700 nabnt 
er brepßig Seifen babon Idngff ber ©anaga weg, unb afs ber ©iratif im S . 1702 ffarb: fo 
nagm ©ambaboa bom ganjen Königreiche ebne«Biberffanb«Beftg. 

« r ffng feine Stegierung mit Austreibung her Soren an, welcbe fidj in berfdjiebenen ©ambaboa 
tgeifen feines Königreidjs niebergelaffen batten, unh feffe ju fegen fudjfen. Spetnadj folgt ibm in 
"dbaffte er afferbanb Siebräudje ab, bie fid) burcg bte ©cgwäcge feines Vorgängers eittge« ber ^- '^ 
'djlidjen batten, unb würbe feine Unfertbanen fe glüdlidj gemadjt baben, ats ©djwarje fepn tun3' 
Snnen, wenn er gelebt bdtfe. « r ffarb aber im April 1707, ©ie Sranjofen bermutben, 

taß er bon ben Soren bergiffet, ober wie bk ©cbwarjen es umfdjreiben, bebest worben. 

Sbm folgte ©ambaJDonbe, ben fein «Bruber, Tbubata ©ire, gar bafb in ber ©djfadjt 
fdjlug, unb ums ieben bracgte. ©od) biefer Stäuber ber Krone genoß ber Srüdjte feines 
iaffers nicgf fange; benn (Bbelangbaya, fein _\amaltngo, ergriff bie «Baffen wiber ibn, 
jagte ibn in bie %lud)t, unb bemäcgfigfe fidj beß Königreidjs, bas er im Sabre 1720 noeb 
friebtidj befaß. 

«Bieber auf ben «prinjen © a m b a b o a ju fommen, fo war er mif ber franjöfifd)ert©e« 
fefffdjaft aus jwoen Urfadjen misrergnügf. ©ie erffe war tbm fdjon im Sagte 1680 gege« 
hen worben. Afs er ein Haupffreffen baffe liefern woffen, beffen Ausgang ungewiß war: 
fo batte er feinen ganjen ©egag, ber ffcb auf faufenb Kronen befief, ( feine geringe ©umme 
für einen «Jtegerprinjen) in bie Hänbe eines Sactccs gegeben, um ibn bis nacb her ©djfacbt 
ju bewahren, ©iefer ebrfidje S a n n aber fegrfe mit bem ©efbe in bas Sorf iuhwig ju» 
rüd, obne ben Ausgang abjuwarten, unb gab es bem «prinjen nimmermebr wieber. 

«inige Sabre bernadj war ber Herr dbambonneau, Aufffber ber ©efefffdjaft, einer 
bon feinen ©emablinrteft4; mit Stamen ttorangba, einer ©djweffet beß großen 23racf, jur 
Sludjt bebüfffidj, unb btadjte fie ju igrem «Bruber, weit ffe fidj über bes «prinjen Kalfftn« 
nigfeit bef fagte, ber fein Hetj einer anbern bon feinen ©emabfinnen gefegenff batte. 

Huß biefen Urfadjen war ber «prinj mit ber ©efefffdjaff ffbr übel jufrieben; unb wäre S'n°et ffeg 
er radjfücgtig gewefen, fe würbe er ftd) Seit feines Aufentgatts in (Balam gaben ©enug« l™ 5e" 

+*. oranjoien 
tguung 6eleibigt, 
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1607 tfcuungberfdjaffen fonnen. Affein, afs H«rr &vht hk Huffidjt ehielt: fo fag er hie 
23r&e. übefn Solgen borauS, bie enfffeben fonnten, wenn ©ambaboa auf ben tbren fdme, unh 

' * ' ach her alten «Beleibtgungen erinnerte, « r fam alfo allem Unbeile ffügticb jubor, inbem er 
i m S a b r c I 7 ° ö etn©effbenf nebff einem «Briefe an ben ©ambaboa überfenbete, unh 
ihm ju erfennen gab, hafi et eine ©efegengeif würtffbte, feine ©unff ju betbienen. ©er 
Ueberhringer überjeugfe ben «prinjen, baß bie ©efefffdjaft an ber«ntwenbung t'bres©ieners 
feinen Antgeil bdtfe, ba^ et ficb nadj bet Seit aus bem ©taube gemaebt. «Benn ffe ibn aber 
ftnben fonnten, fb wofften fie ibn bem «prinjen übergeben, um ign nacg ©utbürtfen ju beffra» 
fen. «Bas bie Sadje mit ter «prinjeßinn t>urangb4 betraf, fo hefannfe er, baß Hert 
Cbambonneau affjuleicgfglduhig gewefen. ©er «Braf aber bäffe t<bn berffegert, feiner 
©cgweffer Sludjt wäre unter ber Hanb bon bem ©ambaboa felbff für genebm gegafft? 
worben, um ibrer «iferfudjt nadjjugeben. Unb H*rr &vut madjte ffeg anbefegig, ffe 
jurüdjubringen, wenn eS ibm geftele. 

Prinj ©ambaboa nagm biefe Unferganblung bes H«rrn 23rue fegr freunbftdj auf. 
« r banffe igm für fem Arterbtetgen; er fagte aber, er wäre bergnügf, eine Srau los ju fepn, 
bie burd) ein foldjes «Bejeugen an ben t a g gefegt gäffe, wk wenig ffe ign liebte, ©er ©e« 
fefffegaff würbe es eben fe tieb fepn, afs ibm, hafi fie bon einem «Betrüger befrept wäre, her 
ibr Unebre brädjte. Stach; bes Herrn 23a*ue Stecbtfertigung würbe er niebt mef̂ r an bas 
gefdjegene.benfert, fonbern ber ©efefffdjaft in ibrem Vorgaben bepffegen, fidj in (Balam feffe 
ju fegen, unb audj eben fo biele ©efdfftgf eit gegen fte gaben, wenn er juintgrene gelangte. 

d> 3 U c^en ^** &c,'f n a ^ m ^ m ^ l * u e c*nc anbete Angelegengeit über fidj, wefdje igm 
ben'öeneral Sgre unb her ©efeffffbaff anffbnficben Stufen bradjfe. «ine bon bentödjfern bes@irai 
au«gefßgnt. tit ©ire, b\e an &ali, Hc rm bes Hafens bon (Carter Äouge, bermdbff war, batte entwehec 

aus «iferfudjt ober Unbeffänbtgfett ibren S a n n berlaffen, unb war ju ibrem Vater ent» 
ffoben. ©iefer biffigte bie ©rünbe feiner todjter, unb wofffe ffe nidjt nadj Haufe obfofgen 
laffen, ber wieberboften Anfudjungen ber ©roßen bes SteidjS ungeadjtef. 

Herr 23rue war ein befonberer Sreunb bom tali; biefer baffe üherbiefeS im Sap bes 
2fabreS 1700 ber ©efefffdjaft burdj feine Vermiftelung brepfaufenb fedjsbunbert Sentner 
©ummi in feinem Hafen berfdjafft, weldjes eine weit größere Senge war, als man jubor 
jemals bieber gebradjf batte. 2>rue nabm es über fidj, feine Srau unb feinen ©djwiegerbater 
mit ibm auSjufognen, unb bradjte es glüdtidj burdj, inbem er bem Könige außer feinem 
tribüte ein ©efdjenf bon afferganb Kteinigfeiten unb einen «Brief überfdjidtc, in wefdjem 
er ibm feine ©ienffe in biefer ©adje anbotg. ©ie «prinjeßinn warb auf eine» bon ter©e« 
feftfdjaft «Barfen ju ib̂ rem ©«nagte jurüdgefdjidf, ber i(jm für feine geleiffeten ©ienffe 
nidjt nur ©anf fagte, fonbern ibm audj bie Srepbeit ergriffe, in feinem ganjen ianbe $a« 
ctorepen anjufegen, unb if̂ m bie Snfel ©abel ogne Verhebalt abtraf, bk ©efeffffbaff hat« 
auf feffe ju fegen, unb ein Sort ju erbauen. 

©ie Suffer ber «prinjeßinn fdjidte audj einen «Bebienten, nebjt4 jweenen iafepen mit ei= 
nem ©efdjenfe an ben Herrn 23rue, unb banfte igm für feine ©ütigfeif. Sie berfiegerte, 
bafi fte jeberjcit hemügt fepn wollte, ein gutes Vernebmen jwiffben bem Könige unh her 
©efefffdjaft ju erhatten, unb igm hep alten ©clegengeiten ju bienen. JLalt fegidte aus glei» 
djer Urfadje feinen eigenen ©ogn ah. 

dt 
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«S iff ju erinnern, hafi bte Königinnen bier febr biet auf ibren ©fanb unb igre «Bürbe 16 g 8 

galten, unb niemals.ben Kopf umbregen, um fidj nadj jemanben umjufegen. ©ager muß £c&e. 
altes, was man ignen-bringt, im hucbffäbficgen Verffanbe ibnen borgetegf werben, ©en "^nlh^T 
Kopfr#en ffe, wenn ffe es netgig gaben, niemals anbers, als mit einer golbenen Stabe!. Ääniginnen 
Sbr titel iff (Salami; b. i. ©ouberdninnen m\ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

£>a* v i capttef* 
© $ Jjperrn 33rüe anbere fKeffe im ©ana^aftrom &tmmf, 

inba$ Äugrcict) ©alam; im 3at)re 1698. 

Einleitung. 
ffe Auffeger bor bem Herrn 25rue gaffen ein Vorgaben, in basKöntgreid) (Balam 

ju gegen, unb eine Sactorep bafelbff anjulegen, um ben bereits angefangenen Han* 
bei mit megrerm Vortgeile fortjufegen. ©ie gaben aber enfweber aus Sangel 

an Kräften unb gegörigen «Jtadjridjten, ober weil bk ©djwierigfeifen, bie fidj bep neuen 
Unternebmungen biefer Art affejet'f ftnben, ffe ahfdjredten, igre Hanbfung unb«ntbedungen 
niemals weiter getrieben, als bis an bie ©rdnjen biefes ianbes nadj Üaybe 2Mtel, ober 
(Bbilte. ©ie wagten fidj aud) nicht, fid) an einem bon biefen Oertern feffe ju fegen; fon« 
bern fdjidfen bloß «Boote bieber, unb nabmen fo bief; ©ffaben, ©otb unb «ffenbein ein, afs 
bie Sanbtngofauffeute fftr gut befanben, nidjt an ben Stuß ©ambra ju ffbicfen. 

©ie wirflidje Ausführung biefes VorbahenS war bem Herrn 23rtte borhebaften, ber 
ffd) hep feiner erffen Anfunff an ber ©anaga im Auguff beS %at)veß 1697 entfcgtoß, eine 
Steife nadj (Balam JU ffpun. «Beil aber bk ©efefffdjaftSgefdjdffte i^m ntcbt fogleid) ber« 
ffaffefen, abwefenb ju fepn: fo bradjte er biefesSabr, unb einen tgeil bes fofgenben, in ben 
bloßen Subereifüngen ju einem fo widjfigen Unternehmen ju. ©aS tagehudj bon biefer 
«nfbedung iff fo merf würbig, unb bie ©efefffdjaft bat fo großen Vorteil barauS gejogen, 
baß ilabat feinen iefern burd) eine gefreue Abfdjrift beffelben einen ©efaffen ju erweifen 
geglaubt bat a). 

S)er I Sibfcbnitt 
2>e« ©eneral« Abreife vom $ot* Subwig. «Suffe bafane. SÖolfe von Jpeufdjrecfen.' SMtef. 

Snfel. Jjwvalalb*. <_nggianbalf©cgäbUcge «9?eers ©gilbe. S5teJ@araf©1eäen. tuabo. Stotge Affen. 
_n)eu.. ©gipref. ©u grofUr Sowr witrb.ge* .©djneffe93eräuberung in©alam, SÖtenenfonig. 
tobtet. _in junger _lepgante gefangen. -tu* Srötfliijfeit mit Sonfa 23ufari. $afera. 

Qffs HerrSröe im borigen Sabre einen «nfwurf ju «rridjfung einer Sactorep in (Balam, Greife. 
** unb bie benotgigfcn Auffalten baju gemadjt gatte: fo gieng er mit jwoen «Barfen, ei« 
ner großen ©djaluppe, unb einigen Käbnen böm Sort ©f. iuhwig unter ©egel. « r nabm 
eint befräcgtHcge iabung bon «Baaren mtt>wie aucb iebensmiftel auf brep Sonate, unb bie 

gefdjid' 
m) ilabat, am angeffigrten Orte, auf ber aoo a) SLabats abenblänbifcge« Africa, im 3$S«nbe, 

6i«zop©eite. auf ber £93 u. f. ©. 
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gefcgtcfteffen «perfotten, bte ffd) in bem ©ienffe ber ©efefffdjaft befangen; Oh tbm gfeid) 
berfdjiebene ©inge fegffen, wetdje fonff einen tgeil beS tributs ausmacgen, ben man ben 

"J ©cbwarjenfönigen abjufragen' pflegt, unb bte fegr ffrenge auf bie befonbere Art her ©üter, 
bw'ffe;empfangen,;igarten: fo trotte er ffd) bod):burcg feiri borfgeS «Bezeugen in fo gutes 
Anfeben gefegt, hafi et nidjt zweifelte, taß fie bdsjemge'annegmen würben, was et ignen 
anhöfbe. 

«Beif bie «Binbe bon Off unb ©üboff günffig waren: fo erretdjfe er ben nädjffen Scr« 
gen bk veuffe 3nfel, wo er einige pegfen,;bie er auf bieSaff gieger gefenbet gaffe, 
fegtaebten, unb jum ©peifen'einfaljen ließ, ©en neun unb jwanjigffen fegte er feine 
Steife fort.'. W*$abepbie «Binbe ftd) fegten: fo war er genöfgigtrfeine Sagrjeugefort* 
jujie'ben. 

« r anferfe bep bem ©ige b)beß „3rar", bep bem er fein «crnipüment abffaffete.' 
©iefer «prinj fegfe fidj unberjüglidj ju Pferbe, unb befudjte ihn. « r macgte igm einen 
berbinbüdjen Vorwurf, bafi et nidjt gefommen wäre, hep einem fo guten Sreunhe ju bfei« 
hen. « r nagm feine ©ebügren an, auf bie Htt, wie eß Spett 23rue bertangte, unb nadj hen 
gegenfeitigen «ompfimenten unb ©efdjenfen gieng ber ©eneral unter ©egel. «r (anbete 
an ber ©teintnfel, wo er haS Sagt jubor eine Sactorep angelegt batte. «Beil er aber 
fanb, bafibk Soren gier gewefen waren: fo trug er baS 53aubetj bon ben «Baarenfagem 
ah, berließ ben Ort, unb berfegte bk Sactorep nacb ^ovala l te . 

Swifdjen biefen bepben Oertern iff bas ianb boff großer tbdfer unb Höblungen, welcge 
hk iowen unb «tepganten befudjen. ©ie legfern finb fo jagm, bafi fie bor bem Anplicfe 
eines Senffgen nicgf erfdjreden, unb igm nidjts,jtt ieibe tgun, wenn ffe nidjt juerff ange« 
griffen werben, ©iefe tiefen ober ntebrigen ©runbe finb mit ©ornhäumen bon äußerer« 
bentlidjer Höge bebedt, weldje große «Büfcgef beffgefbe «Blumen bon einem ffarfen ©erua)e 
tragen. ©aS fonberbarffe iff biefes, bafi, obglet'd) bk Stinbe bon biefen ©ornhäumen von 
berfdjiebenen Sarben iff, afs rotb, weifi, ffbwarj, ober grün, unb bas inwenbige Hofj her 
Stinbe hepnage gfeidj fommt: fo finb bodj bk «Blühen bep äffen auf baS genaueffe einer» 
lep. Sie geben einen fdjönen©djatfen, wenn eS mögftdj wäre, beffefben jugenießen, ogne 
bon ben rotgen Ameifen geplagt ju werben, bie hetj benfelben gerumfdjmärmen, unb wo fie 
ginfommen, «Blafen madjen. ©aS einjigeHülfsmiftel iff, baß man'ben geffodjenen tgeil 
in fattem «Baffer wdffbf, wefcbeS auf einmal bk ©djwulfi berfreiht, unb ben ©djmetj 
linberf. 

©ie große Arbeit, bte babep iff, bie «Barfen ben Stuß binauf jujteben, nötbigtehen 
Herrn 23rue, fo lang juÖ_ngbtanba auf ber Snfel. 23ilbas ju liegen, bis ber «Binb 
günffiger warb, ©as Haupt beß ©orfs fam augenblids an «Borb, unb erfudjfe hen 
©eüeral, in feinem H«ufe einjufebren. « r (anbete, unb war «BiKens, ficb unterwegen* 
mif ©djießen JU bergnügen. 

Afs er an bas ©orf fam, fo fanb er eflidje große «Baume. boffer Seerfagen. ©iefe 
«Jeerfa|en. tbiere tbun ben «pffgnjungen ber ©cbwarjen großen ©egaben; unb fommen fo gar, wenn 

fte ©etegengeit ffnben, in if̂ re Hütten, wo fie aflejeit nodj meĝ r berberbep, als fte freffen. 
Aus biefer Urfadje werben fte bon ben «inwobnern egne Unterlaß berfofgt. Sie fonnen ffd) 
nicgf einhifben, warum bk «uropder fte faufen^ ba fie ju'hicgts, a(S jum ©cbaben, gut 

finb. 
i) VßaU, Steffbenj bti ffeinen £raf. 
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ffnb. ©iefes bat gematfjt, bafi einige ©cbwarjen Statten in bk Sacforepen ju berfaufen 169g 
gebracbt baben, in her Sepnung, :bgß bie Sranjofen einen gfeicgen «Berfg auf fie fe|ejt 25rüe. 
würben, inbem ffe eben fo mogl jur Verwüffung.gefdjaffen ftnb. . * ^ 

©ie «Beibcgen ber«%erfa|en fragen ig,re Sunden auf bem Stütfen, wie hk Weihet 
ber ©djwarjeu tgun. ©ie rotteten berfdjiebene, bte im Satten igreSungen auf jefdje Art 
auf ftd) ffgen-gaften. «$er fie fdjie|ef, ber muß bte Vorffdjt hraudjen, fie ins ©effdjfe 
ju treffen; benn afsbann fagren ffe mit ben «Pfoten nadj ber «Bunbe, unb berblenben ffeg 
petgefiatt, baß fte ganj: gerabe gerunfer faffen. Außer bem galten ffe fidj an bk Aeffe, 
unb bangen ba fe fange, bis fie berfaufen. ©te Sranjofen an ber ©anaga baben einen 
järtlidjern ©efäjnjacf, ats hie in Hhutka, wo ffe fein «Bebenfen tragen, biefe tgiere^n 
effen. ©ie Wegwar jen bingegen fegen fte für einen unbcrgfetdjfidjen «Biffen an. « s fint 
biefe Arten bon biefen tgieren bier, hk ficb niemats mit einanber bermifdjen, unb \ebe Htt 
ergäff fidj burdj feines gfeidjen c). 

©en neunten Auguff fam'Herr 23rueju (Bbiorel an, we er erfubr, hafi feine beraus ©gteef. 
gefenhete SSarfe fegön feit fe$Stagen borhepgefegeft wäre, « r begab fid) bon bjeraUS ju 
bem ©iratif, ober Könige her ̂ ulrtir, her feinen Tribut in fofegen «Baaren annähen, Wh» 
es her ©eneraf futrguf befanb. «r1 blieb brep'tage bep biefem «prinjen, unb fanb, baf 
feit feinem (egfern «Befudje bte Hoffdnber afferganb Verfucge getgan gaffen, ign wiber bk 
franjofifdje ©efefffdjaff 'efnjUr.egmen. 3 U hiefem «nbe gaffen fie einen Sann mif ben 
Soren abgefdjidf, ber unter anbern ©efdjenfen jwep grün gefdjmeljte Armhdnber bon 
©otbe,; ein fdfinißtgiwittteß KüffenJbon gelbem ©atine, unb ein ©tücf brocabnen SJtuß« 
lin überbradjte. 

©er ©trattf erfudjfe ben ©eneral, tgm einige bon feinen tapfbttn ju leiben, um ©n groger 
einen iowen ju jagen, ber feit einiger Seit große Verwüffung im ianbe angertdjtef baffe. ^ w e w i r t 

S t u e gab ibm biere bon feinen ieufen, bie fid) mit beß Königs Sägern bereinigten, unb e r l e ^ 
baS tbier auffuegfen. ©iefes webrte ffeg feinen Kräften gemäß; es riß jweene Senfd)en 
in ©tüden, unb berwunbete ben britten gefägrlid), unb würbe igm aucg ben Steff gegeben 
gaben, wenn nicgf einer bon bes ©enerafs ©djwarjen es mit einem gfüdü'djen ©djuffe 

•auf ber ©teile erlegt bdtfe. « s warb im triumpbe nacb hes Königs «palaffe getragen, 
unb her König beffbenfte ben Herrn 23rue mif feiner Haut, « r war einer bon ben größten 
iowen, bie man in biefem ianbe geffben gatfe, bepnabe fo groß, wie ein jwepjdbriges Suffen. 

^ule 5>tne, einer bon igren bornebmen Herren, befudjte ben Herrn 25rue, unb fagte, <_in jung«.« 
er gdtfe einen jungen «lepbanfen für tf)n beffimmt gebäht; bk ieute auf feiner «Barfe aber Sfepgant* 
bdtten ffeg geweigert, ibn an 23orb ju negmen, weswegen er genötigt gewefen wäre, ign 9efan3*B-
tobt ju ffbfagen, unb ju berjebren. Auf Verlangen bes Herrn 23rue berfpradj er, fein 
mogftdjffes ju tbun, um einen anbern ju fangen, wofür ein ©flabe ber Preis fepn fofffe. 
©iefer «tepgant war folgendermaßen gefangen worben. AIS bie Säger bie Suffer gerot
tet baffen.: fo blieb bet junge ganj rugtg bep ibrem Körper. Unb afs fie ibm JU freffen 
gaben, folgte er ibnen nacb Haufe nad), unb warb mit ben «Birtbfd)affStbieren in ber t,at 
pabt oberStingmauer boffig befannf. 

©en isfen Auguff berließ ber ©eneraf (Bbiorel, unb gieng bie ©anaga binauf nad) <_m6af*H*. 
„_mbafane d)f einem ©orfe an ben ©rdnjen bes Königreidjs (Balam, wo er ben ein 

S j 2 unb 
e) Äabat am angeführte» Orte, «. b. 195 «nb d) 3m franjöftfcgen TOtmbtfw, vermutglidj 

folg, ©eite. «ü« einem Srudfegler. 
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1698 unb jwafljigffen anlangte. Auf biefer Steife erbüdte er ein außcrerbentltcges iuftjei^en. 
Ärfte. « s ffieg pfögwd) eine bunffe «Belfe auf, bie ben Himmel Bepnabe eine Viertgetffunbe tätig 

^berffnfferte 0« & warb febr halb gewabr, hafi eß ein Spett HeufdjredeW war, hk, inbem 
fie über feine «Barfe wegjogen, felbige mif tbrem Unrafge gebeerten, «inige bon biefem 
Ungejteferftefenjugtridjer Seif gerunter, bie alle grün, unb länger unb bider afs eines 
S a n n e s f(einer Singer waren, ©te batten jweene fdjdrfe Sabne, a(s jur Verwüffung 
febr gefdn'dte «Berfjeuge. S b r S'ug über ben ©trom bauerfe bepnabe jwo ©funhen 
lang. Herr 23tue erfuf)t auf fem Stadjfragen nicgf, hafi fie ©cgaben getban hatten, «r 
bermutbet, bafi ber ©üboff wint , ber balb bernad) fidj etfpb, fie tn bte «Büffen an her 
'Sitorhferte ber ©anaga weggeführt gäbe, wo ffe allem Anfegen nacg aus Sange l berStafj« 
rung untergegangen. 

$»itel. ^be her ^©eneral nacb _5_>ttel fam, fo begegnete t'bm feine borauSgefdjidfe «Barfe. ©et 
Offfcier, ber fie fübrte, war ju 2 t o n a n gewefen. « r getraute fidj aber nidjt, weitet ju 
gegen, wegen ber ©robungen bes Prinjen © a m b a b o a , bafi et bk ibm bom dbamt 
.'b*onneau angetgane «Beleihigung rddjen woffte, beren jü «nbe ber borbera/fbenben Steife 
gebadjt worben / ) . T>iefe ©rogungen gieffen tnbeffen 23ruen nidjt auf,, her feine Steife 
nadj 23itel fortfegte, ©iefes ©orf unb bie gerumliegenbe ©egenb fdjeint bas Vaterfanb 
alles Seberbieges bon Africa JU fepn. Sbre Hugner ffnb größer, ats bie Kapaunen in 
«uropa. «in fetter Vogel iff für einen Bogen Papiet feil. 

©gilbe. ©en 26ffen Auguff langte her ©eneral ju (Bbüte an , bem erffen ©orfe in bem Kä«, 
nigreidje (Balam, beffen «Breite er auf bierjegn ©rab ffeben unb funfjig Sinuten norb« 

2>ie ©ara* märts fdrtb. ©i? «inwobner b«'er beißen ©arafcole$ g), unb finb bon unbeffanbiger 
tolti. unrubiger ©emütbSart. S m Sagre 1689 bafte © a n t i g b a , Haupt biefeS ©orfeS, hen 

Herrn Cbambonneau betrogen , inbem er ibn überrebet batte, er wäre König bon ©a« 
lam. « r bafte fid) mit igm wegen bes t r ibuts bergfidjen, ben er für bk Srepgeif ju gan« 
betn bejablen fofffe. ©iefeS bauerfe bis auf baS Sagr 1 6 9 7 , ba Spett 23rueibiefer Aufs 

läge ein «nbe mocgfe. ©erjenige, ber bem © a n t i g b a , afs Haupt bes ©orfeS, gefolgt 
war, fam an baS Ufer, ben ©eneral ju empfangen, unb erwartete ein ©efdjenf pon igm. 
«Beil er aber fab, baß ber ©eneral nicgf an bas ianb fommen woffte: fo ffunb er bon fei« 
ner Sorberung ah. « r gieng fogar mit einem ©efcgenfe an «Borb, unb wünffgte tgm ju 
feiner Anfunff © l u d , obne etwas bon feinen Anforberungen JU erwdbnen, weil er entwe* 
ber bernünftig genug war, ju gtauben, ffe gebübrten ibm niegt, ober weil es igm anSacgt 
febtte, fie auSjufübren ti). 

Suabo. £)as ©effabe ber ©anaga bon ß_mbarana bis £ u a b o , ffebf boff gewiffer ©träuege, 
wefche bie Sranjofen wegen gewiffer ©tadjeln, bie fte umgehen, tXeufeloböffbe nennen. 
S n ber Art JU wadjfen ftnb ffe bem «pgeu ffbr dgnlidj. Sie beiwehren ben Sugang an hie 
Ufer bes SluffeS,wenn bie «Bootsleute an baS ianb' ffeigen, unb bas ©djiff gegen ben ©trom 
lieben woffen. 

©er Herr 23rue fanb, als er ju £ u a b o anferfe, eine neue Art Affen, bon einem fo 
lebgaften «Kotg, bafi fie gemaglt ju fepn fegienen. Sie ftnb groß unb hide. ©ie©cgwar* 

jen 

e) €in gleiche« trug ftdj an ber ©ambra, auf tagebudj gernad) folgen fo«. 
Hauptmann ©ttbbs Steife an berfelben, ju, beffen / ) ©lege oben a: 6. 359 ®. 
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jen nennen ffe P a t a s , unb galten ffe für wilbe Senffgen, hie niegt reben wollen, aus 1 6 9 8 
Surtgf, ju ©flaben berfauff, unt jur Arbeit gejwungen ju werben. © 0 fagte ibm ber #*&e. 
alte Vßavbm beß ©OrfeS. ' * 

©iefe Affen waren ungemein tuffig anjutegen. Sie liefen bon ben ©ipfeln ber «Bau* «R„tge?fffen. 
me auf hk dußerffen Aeffe, um bie «Baffen borhep fagren ju ffben. Als fie biefelben * 
geffben baffen: fo ffngen fie auf eine närrifd)e Art an ju fcbwagen unb ju fpringen, unb 
Jießen heffänbig anbere an igre «Plage, bie ebenfalls jum Sufcgauen berfamen. «inige 
timrbert 'eribttd) fö breuffe, tdß fie ©tüden frechtes Hetj auf bie Sranjofen warfen, bie 
Ibnen mif einem^aarSllnten'fdjüffen antworteten, woben einige auf bie «rbe ffefen, anbere 
berwuribet würben, unb alle in ungemeine «Beffürjung gerietben. «inige madjten ein 
fürd)teritdjes ©efdjrep, anbere fudjten ©teine jufammen, bk fie auf ihre Seinbe warfen, 
fjtodj anbere ffbiffen ficb in bie «Pfoten, unb beerten ihVe «Belagerer mit bem ©rede. 
«nbiid) aber würben fie inne, hafi hk «Partepen ungfetdj waren, unb befanben für gut, 
ffcb jurüd ju jt'egen; 

«Beif ber obgebadjfe fcTJarbut in ben ©pradjen ber berffbiebenen Stationen biefes ian« Unrugeniu 
beS erfabren war: fo überrebete ibn her ©eneral, ibn auf feiner Steife ju begleiten, « r ©alam. 
erfubr bon ibm, bafi bor furjem eine fcgneffe Verdnberung im Steidje (Balam borgegan« 
gen wäre, burd) bie Abfegung bes legtern Königs, Confa XTlata, unb «rbehung eines 
fetner Anberwanbten, ionta TLbutavp, auf ben tbren. ©er ©eneral brauchte bie 
Kluggeit, ffeg ju ffeffen, als oh er biefe «Jtacgricbt nicgf glaubte, bamit er nidjt genötgigt 
wäre, bepben ffreitenben «Prinjen tribut ju jabfen. 

«Bep feiner Anftmft ju (Bbiam warb biefe Seifung befräftigt. Hier erhielt er einen ©etS-ienen« 
«ußerortentftdjenVefudj bon einem S ä n n e , ber fid) ben 23tenenfontg nannte, ©ein fewg. 
©egeitnniß modjte beffeben, mortnnen es woffte, fo iff fo biet gewiß, bafi biefe ©efdjöpfe 
ibnrüberaff, wo er bingteng, wie ©djafe ibrem Hirten, nadjfofgten. ©ein ganjer ietb, 
hefonbers feine S ü f e , war ffo bon «Bienen bebedt, baß es wie ein ©djwarm ausfab, 
ber ffeg juerff wo anfeget, ©ie folgten t'bm, ats er bom ©enerafe weggieng. ©enn außer 
benen, bie auf feinem ieibe faßen, bafte er noeb ju taufenben ju feinem ©efolge. 

An ben «Bäumen, wo bk P a t a s ober rotben Affen ffeg aufhalten, wirb eine große 
Senge ©chtangen bon ber Otternart gefunben. «ine babon fegfug bes Herrn ö r u e 
«Bunbarjf tobt. Sie war neun Suß (ang, unb bier Suß im ©urepfebnitfe. ©ie Sdjwat' 
jen ffeben in ben ©ebanfen, bafi, wenn fie eine tobtfegfagen, igre Anberwanbten unter 
ben ©djtangen ben t o b berfelben. an ibnen ober ibren Angebörtgen rädjen. S i t ben Affen 
leben biefelben in bofffommener (tinttadjt 

©er Stuß t)ier bat audj biefe Krocobiffe, bie größer unb fübner finb, afs hie an ber 
Sünbung. ©es Herrn 23rues £aptoten, ober frepgefaffene ©djwarjen, ffngen einen, 
ber fünf unb jwanjig Suß fang war, JU großer Sreube ber «inwogner, wefdge biefen für 
ben Vater ber übrigen hielten, unb bofffen, fein t o b würbe ben anbern ein ©dweden 
einjagen t). 

3i 3 «• 
g) ©ie werben juweilen aueg ©arafoltts ge« ti) Äabat im 3 Söanbe a. b. 303 u. f. ©• 
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, 60R Afs her ©eneral ju (Bbiam Hntet geworfen gaffe, um feine ieute auftrugen jti laffen, 
»Ae. fo famen jweene.©cgwarje an «Bert* bie .fftnifogJft berftcge«ert> Zonta » r j wäje 

' — - — ' her rechtmäßige König bon (Balam. Herr Sei te antwortete, es wate fem Abfebetf m'cfo 
J P f J ! ! 1 biefem «prinjen feinen trihut JU enfjieben, wofern er ben » r o n wirffieb hefaße,- fe 
2 5 würbe ffcb aber erff an bem Orte, wo ffcb tiefer «prinj aufhelfe, nad) her,:2Bagrfc.ej{ 

erfunbigen. , — <_. . ,. 
©ie febrfen mit biefer Anf werf jurüd, unb tbnen folgte ein neuer Sefge, wetdjer hem 

Herrn Srüeanfünbigte^onfa 23ufart wäre in bem nädjffen ©orfe. , « r berlangte 
ben Sott, ben man feinen Vorgängern entrid)fet baffe* Außerbem würbe er ffeg jum 
Kriege erftdren, unb ibn berbinbern, auf bem Slnffe forfjugeben. . ©er ©eneraljantwor'; 
fete wie jubor, er'würbe ffd) nadj ber wagren «Befdjaffengeit her ©aege erfunbigen, übri« 
gens aber adjtete er bie ©rogungen beS Zonta 23ufari niebt, er würbe feine Steife igm 
»um tröge fortfefcen. Unb wofern er ju ben «Baffen griffe, fo würbe er baS ianb pfün« 
bem. Sehodj aus «Bebuffamfeit anferfe er in ber Si t te bes ©tro'ms,. um bor ben 9>fetV 
fen ber ©djwarjen ffdjer ju (legen. . 

«Balb fjernadj gorfe er ein ungewögnlidjeS ©effgrep nnb iarmen am ianbe. ©nee 
bon feinen ©dj war jen, ber bom ianbe berfam, gab ibm bk «Jtädjricfjt, Zonta 23üfari 
wäre mit gewaffneter Sannffbaft unbKäbnen imAnjuge,alS oh er einen Angriff im ©inne 
gdtte. «Beif ber ©enerat nidjt für ftug giett, es jum dußerffen fommen ju faffen: fo 6e« 
anügte er ffeg, htoß auf feine Verfbeibigung ju ffben. « r ließ feine trümmetn unh $ront= 
peten erfegaffen, unb feuerte einige «anonen ogne Kugeln ab, um ben ©cbwarjen ein@cgre« 
den einzujagen, welches eine gute «Birfung gaffe. 

Auf biefe Art brachte er bie Stacht ju, unb ben fofgenben t a g gieng er mit hem früg« 
Safere. ffen mit einem guten «Binbe unter ©egef, unb fam in wenig ©tunben nacb Safere, -t 

ließ unberjüglia) bas Haupt unb ben Sarhufen ju fieg b°fen, bk ibn bepbe berffd)erten,baß 
QZonta&utavi im«Beffge bestbreneSwäre, unb bafi allem Anffben nad) ZontaiXlala 
fidj niemals wieber ju feiner borigen «Bürbe fdjwingen würbe, weil bk Öagberis ober 
©roßen besianbeS inSgefammt ffeg bereinigt batten, ben neuerwäblten König bep feiner 
«Bürbe ju fdjüf en. An eben bem tage war ein beftiger Pufbot ober «Birtb wirbef, ber tie 
©cgiffe bon ibren Anfern trieb. «Beif er, Herr 23rue, nunmebro bon ber (_:rt)ebungbes 
tEonfa Öuta r i genugfame Stacbricbten batte, fo entfdjloß er fid), ben gebübrenben %o\l 

S&tttnaggi. abjufragen. « r fegefte JU biefem «nbe nadj 23urnagbt, bem ©orfe, wo fidj ber neue 
König aufgieff. ©iefer Ort fiegt in bierjebn ©rab neun Sinuten Storberbreite. 

©er II Sibfcbnitt. 
$exx lerere wirb jur Aubienj geffigrt. SSefueg Sftafa rücfet auf 35ramanet an. Stoget, jie|t 

bei Ä&iig$ von ©alam. 5>er ©eneral leget ben ffeg aber wieber jurücf. ftort ©t. Sofeog- er-
©egenbefueg ab, unb bringt ein ©efdjenfe. $a« baut. <_r beffegt ben Reifen ^elti. Snfel 
faltega. Suba ©egatle. 95efud) bti tonfa Äapgnu. „Jladjet 3fnffalt jur SRürfmfe. 93c5-
SRafa- S>efdjreibuug von Sramanet. »̂»ui= gel mit vier _lügeln. S&efucg bti -»am«» 
bei eröffnet. Stepublif bet SERatbuten. $onfa linge. 

Aubienj bei SW* &cc ®cneraf per 23urnagbi angefommen war: fo fdjidte et ben Herrn Pete« 
•fperrn Pe= ** einen bon feinen Sactoren an baS ianb, ber bie Sanbingofpracge boüfommen retete, 
r«e. w t e r ber «Begleitung jweener Sarbufen, unb jweener ©effmetfeber, « r trug igm auf, hem 

König* 
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Könige ju feiner «rwäbtung ©tfid ju wünffben, unb ibm bas Verfangen ber ©efefffdjaft 16 g 8 
ju bejeugen,mit ihm in Sreunbfdjaft ju (eben, unb ibm ben trihuf ju enfridjfen, Äröe. 

©ie «Bebienten biefes prinjen berfangten, bafi Perere burcg bk «Banb k) mit bem * v 

"Könige reben fofffe; « r aber weigerte ffcb, biefes ju tbun. «nbftcg ergteff er bep igm in 
«perfon Autienj.v ©er'Kötög erfdjien ju «pferbe bon berfdjiebenen «Beibern umgebett; 
bie feinen Stubm hefungen. Stadj einigen «Benbungen ffieg er ah, unb fegte fidj auf ein 
Küffen unter einem «Baume, ©er Herr Perere fegte fidj bep igm bin. « r madjte fein 
«empliment in ber Sanbingoer ©pradje, wefdjes ber König in ber Sunbartfter ©arrolejen 
Geantwortete, tte tn -biefem ianbe gewöbnfidj iff, unb berfpracb, ben ©eneral ju befudjen. 
©arauf nabm er ben tribut in «mpfang, unb ließ bem ©djeine nad) ffbr wobt jufrieben 
ben Perere jurücffcgren. 

An eben bem tage 'baffen bte «Barfen berfdjiebene beftige ©türme ausjuffegen, wel* 
djes fie nöfgfgfe, jwdene Anfer ju braudjen. ©ie ©djwarjen bes ©enerals fdjriehen bie« 
fes fdjfimme «Beffer ben (Brisgris ober Sauberepen bes abgefegten Königs Zonta 
XXiata ju, ber fidj an bem ©enerafe rgdjen woffte, hafi er, feinen 0tehenbub(er für einen 
König erfannfe l). 

©er König überfdjfcffe atn fofgenben tage hem ©enerafe ein ©efdjenf bon Odjffn S&efudj bei 
unb Seberbiege. ©en nädjffen Sorgen fam er in «perfon mif einem großen ©efolge an Ä°"'9Ö vm 

baS Ufer, ©er ©eneral fftjtcffe ibm eine «Pinaffe entgegen, welcbe ign mif fünfen bon fei« ®"lftm-
nen «Begleitern an «Borb bracgte. « r empfing tgn, ebne ben Hutf; abjunebmen. Sie 
gaben einanber ju berffgiebenenmafen bie Spänbe, unb begaben fidj mit jweenen ©offmetfdjern 
in bie-Kajüte, wo ffe ffgjr frep mif einanber amgiengen. 2Jröe fegte bem Könige «go* 
fofab« bor, bie er borger niemals gefoffet baffe. ©ie ffbien ibm ffbr gut ju fdjtueden, 
nadjbem man ibm bte Verfidjerung gegeben gaffe, bafi webet Wein nocg ©djweinsfett 
barinnen wäre, ©o ein ffrenger Sugammebaner er in biefen bepben Arfifeln war, fo tnadjfe 
crficg boeb fein «Bebenfen, «Branbferneut unb anbere abgejogene «Baffer ju trinfen, unb 
«onfeef ju effen. «Bep bem Abfdjt'ebe fragte er nacb feinem @efdjenfe> welcbes ber ©e« 
nerai ju bringen betfprad), wenn er feinen ©egenbefueg abffaften würbe. 

©iefes tgat er Abenbs, unter ber «Begleitung feiner Offfcier unb bewaffneten ©cbwarjen. ©egenße« 
©eine trummein unb trompeten ffngen ben Sarfd) an, unb bradjten in furjer Seif fud> bes©e« 
bas ganje ©örf jufammen. ©ie Q5ebienten bes Königs braebfen bem Herrn ö r u e ein ncral** 
«Pferb ju reuten, obgteid) ber «Pafaff bes Königs niegt über jwepbunbert ©ebriffe bom Ufer 
war. «r war bon ben anbern Hdufern in bem ianbe fonff in nidjts unferfegieben, als bafi 
et brep Suß bodj über bie «rbe aufgeridjtet war, auf einem ©runbe bon großen ©tüden 
rotben ungegldfteten Sarmors, bk jum «pffaffer ober Sußboben bienten. « r empfing 
ben ©eneral an feinet tgure, bie fo niebrig war, bafi et fidj nieberbüden mußte, um bin* 
einjufommen. « s tff ju bermutt)en, bafi biefer «prinj metpr «Bequemlidjfett bflben wirb, 
»enn er fidj nur erff in feiner «Bürbe beffer wirb befeffigf baben, ©ajumaf war er fegr 
arm, unb fein Anfegen berrietg bas, was er war. 

\ Stacg 
*) ©ie iff anf Art eine« ©ttferö »on Stogr ge« fegen ut werben, 

»wiegt, unb mit feinem baumwollenen 3e«ge über« O &abat am angefügrtert orte #. b. JIJ» »nfc 
jogen, fo ba$ ber -väntg ign fegen fonnte, ogne ge» folgenben ©eite. 
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16 Q 8 Stacg hen erffen «omplimenfen übergab 23vue fein ©efcgcnf. « s beffunb in etner 
2>äe. farmefinfeibenen ©cgerpe mit filberncn unb gofbenen Sranjen, weldjes ferne. Sajeffdf 

1 « ' mit aroßer ©anfbarfeif annagm, ob er gteicg fein ©efdjenf bargegen macbte, welcges bon 
? f Xnfe fetner Armutb betrügrte. Weil Herr » r i t e fag, bafi ber «Binb ffeg nacg «Beffen gemenoet 

1 hatte, unb ju feiner Steife günffig war: fo nabm er bep bem Könige Urlaub, gieng an 
Sorb, unb fam in wenig ©tunben nad) l a f a l t s g a . 

2afati«aa ©ieffs war ein botfreieger Orf bon guter Hanblung. « r erbtiefte eine fleine bon «rbe 
gebaute Sofcgee, welcbe nach hem Vorgehen ber mubammebartiffgen ©cbwarjen ober 3Kar« 
buten nacg bem Suffer ber ju S e d a gebaut iff. Stabe bep biefem ©orfe tff ein «Berg 
bon lauter rotgem Sarmor mit weißen Abem bon geller Sarbe, unb fe gart wie Kiefel« 
ffein. ©er ©eneral ffhlug einige ©füde haben ab, um bep ber ©efeffffbaff jur Prob« 

SBuba ©e« tU bienen, An eben bem Abenbe anferfe er bep 23uba ©egal le , ber Steffbenj beS ab> 
gaffe. fätm £&nj9s Zonta VClata. « r übetfdjidte igm ein ffeines ©efegenf, unb ließ tgm 

fein «omplimenf maegen. 
«.efueg von ©iefer Prinj "nagm baS ©efdjenf an, ogne fein SiSbergnügen barüber merfen JU 
bem ©ogne taffen, bafi bet ©eneraf feinen Sitbugler für einen König erfannt gatfe. « r ffgiefte abet 
M Sonfa |-€Wcn ^0^n an ^ o r b , her bem ©faffgalter fagfe, er wäre befregen werben. «4 gärte 

ffeg jwar einiges aufrübrifdjes Volf bem Anffben feines Vaters entjogen, er würbe abet 
balb im ©fanbe fepn, es jum ©eborfame ju bringen, « r rietbe bem ©enerale, ben trigut 
ahjutragen. Außerbem würbe fem Vater tbm hk Hanblung berwebren, unb igm hen 
Stüdweg auf bem S'uffe ahfdjneiben. 

©iefe ©rebungen reijten ben ©eneral, hafi et anfwortefe, er wofffe feinen tribut be« 
jagfen, fonbern nadj feinem ©efaffen Hanblung treiben. Unb wenn her König bie gering» 
ffe Seinbfetigfeit gegen ibn ausübte, fo wofffe er feine Stabt berbrennen unb ibn jum©ffa« 
ben nadj America fdjiden. ©iefe Antwort, bk mit einem gewiffen Anffgc-n auSgefpro« 
djen würbe ni), btadjte ben «Prinjen auf beffere ©ebanfen. « r antwortete, fein «Vater 
batte biefe Adjtung gegen bie Sranjofen, unb wäre ntdjt geneigt, mif feinen Sreunben j» 
jerfaffen. 9tad) biefem Söortwedjfef, her gänjfidj babin abjieffe,ben ©eneral ju «ntridjtiiBg 
beS tribufS ober eines gfeiegmäßigen ©efegenfes ju bewegen, begab ficb her prinj jurücf-, 
weif er fab, hafi feine Vorffeffungen ogne «Birfung waren. He*r 23rue ffgefte nod) an 
eben bem tage weiter auf bem ©trome ginauf, unb fam ben iffen bes Herbffmenats im 
Sagre 1698 bor iDramanet an. 

»efdjrei. ©iefes iff eine große bolfreidje Stabt an bet ©übfeife ber © a n a g a . ©ie entgalt 
bung von o u f ^jertaHfcnb «inwogtter, meiffentgeifs Sarbuten, bk größten unb redjtfdjaffenffen^an= 

n belsfeute unter ben mugammebanifeben ©djwarjen. ©ie Kauffeufe biefeS OrtS, banteln 
bis nad) gombur, wefdjes nad) ibrer Stedjnung fünfgunberf Sei len tiefer im ianbe liegt, 
wober fte bas ©otb unb bie 23ambarrafttaocn bringen, bie fo genannt werben, weil bai 
ianb, wo ffe berfommen, 2>ambara 2 \ana beifit. « s iff ein greßes Königreich, jwiftpe« 
Co.mbut unb 2\affon, fegr bolfreich, aber unfruebthar, welcges alles tff, was man öaoop 

fagen 
td) (£r gettte fagen follen: ©iefe cntfefcltdje &e« «Sorte bei Urheber« ber Steleibigmtg. 

leibiaung mit bem Vnfffien eine* ttnergörtenUeber« « ) Äabat, am angefügrten Orte, auf bev 3*1 
mutgß wdrgetragen. @e aber ffnb ei bit eigenen unb folgenben ©eite. 
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fftgen fann. ©iefe Kauffeute überfaffen hen Sranjofen t'br ©ofb. ©aS meiffe aber fübren 1698 
fie ben «ngldnbern an ber (Bambra ju. Ärae. 

©ehalb bie «Barfen bor Anfer lagen, fo fam ber bornebmffe S a n n aus ber ©tabf an v * ^ 
«Borb, ben ©eneral ju befucgen, unb war erfreut, ben Herrn Perere, feinen alten «Befann« 
ten, wieber jü ffnben. Auf biefen «Befudj folgte ein anberer, bon einem ber bornebmffen 
«inwobner, bie inSgefammt ben Herrn 25rue erfudjten, eine Hanblung affbier ju eröffnen, 
unb bcrfpracgen, ibm ©olb, ©flaben unb «tfenhein jur ©nüge ju berfdjaffen »). 

Als ignen ber ©eneral bie ©rogungen bes tlonfa Wata anjeigte: fo berfidjerte ign SBieJ&anb* 
bas Haupt beS ©orfeS, fo lange er t)ier läge, bdtfe er nidjts ju befürchten; benn hie «in« tung eräfr 

• wobner mit ibren 23unbeSgenoffen wären bermögenb, bie Sadjt bepber Könige bon (Ba> mL 

• lam abzutreiben, ©er ©eneral eröffnete auf biefe Verfidjerungen ben Hanbel, unb befam 
in fedjs tagen jwepbunberf unb adjtjig ©flaben, eine anfebnttdje Senge ©ofb, aber wenig 
«Ifenbein. ©oeb »ff aucb tiefes öfters in jiemlid)er Senge ju ffnben, wenn es bon ben 
infänbifegen ©egenben bergebradjt wirb: benn bieSarbufen bier finb feine großen Säger; 
fo, bafi bie «fepbanfen nicht biet geffögref werben, weif bk mubammebanifdjen ©djwarjen 
bas Sleifd) tiefer tgiere für unrein anffben n). ©er Koran aber feget bie «fepganfen 
nidjt unter bie unreinen tgiere; eS muß affo bfefes nur eine ©Joffe her Sarbufen fepn. 

«S fofffe gier eine gute Hanblung angelegt werben fonnen, inbem ffe ben Kauffeufen 
biefes Orts bie Süge erfparen würben, igre «Baaren über ianb ben «ngldnbern an ber 
©ambra jujufügren. ©ie Art ber Hanbfung bier tff, baß baS Haupt bes ©orfeS nebff 
jweenen ober brepen ©fraßenmeiffem, fo nennen ffe bk bornebmffen Kauffeute, ben tarif ober 
Preis ber ©üter feff ffeffef, welches ben übrigen für ein ©efeg*bienet. Sm Sabr* 
1698 warb ein raännlicger ©ffabe, jwifdjen.adjtjegn unb brepßig Sabren, ebne Sebler, für 
©üter berfauff, bkim^tttbe jwanjig iibres bielfen, bon ©olb bie Unje.ju jwotf Sranf en, 
unb bon «Ifenbein bas «pfunb bier ©ots. 

An ber©übfeite her S a n a g a bis an bie «Bafferfäffe bon ßelu liegen berffbiebene «Repu6tifbet 
©örfer ber Sarbuten, worunter _>ramanet bas bornebmffe tff. Sie baben audj einige ISiarbuten. 
©örfer im ianbe. ©iefes Volf madjet eine Stepublif 0) aus, wobon Äonyur bie Haupt« 
fiabt fepn fbff, ein Orf, her bon ©feinen gebaut, unb mit Siegeln gebedt iff, wo bk bor
nebmffen Kauffeute beS ianbes wobnen. ©iefe Sarbufen finb ben Stegerfönigen nicht 

; unterworfefybenen ffe fowogl wegen igrer An jagl als (Brisgris furdjtbar ffnb. ©ie Störte 
"feite her ©änaga tff mit ilätanicrn unb anbern «Bäumen hefegf, aber gänjlidj unbewognt, 
weif fie ben «infdffen ber Soren ausgefegt iff. ©er König bon Saroff 0 fdjidet oft große 
Haufen aus, wefege biefes ianb jur «Büffenep madjen. ©ie &anaQa abet iff ein guter 
Stiegel für fie, inbem ffe feine ffjtiftel baben, über bemfelben üherjufegen p). 

Snhem ©rue feine Hanölung ju 2)ramanet trieb: fo ergreif-er bte Stadjricbf, hafi $cnfÄ ^ 
Zonta XXldta mit einet Arijagt ttuppen auf ben Ort im Anjuge wäre, ©er Oberffe farücfetger. 
beS©orfeS,ber ibm biefeS ginterbrädjte,'gab tgm bie Verficgerung, bie «inwogner würbein «n. 
lieber igr ieben wk ein S a n n berlieren, afs tgm bas geringffe ju ieibe tgun laffen. Sie 
batten, um ffeg ju bertbeibigen, ju äffen benadjbarten ©örfern um Hülfe gefdjidf. Herr 

23rue 
n) ©iefe« fdjetnt bem &u wiberfprecgen, wa« bere*Priefferlanb, welcges bie 3efttiten in Paraguay 

o&en auf bev 304 ©eite gefagt worben. angelegt gaben. 
0) Siefeö ift feine fo reidjeStepublif,ali ein a\u p) Aabat am angef. Orte, a. b. 335 u. f. ©. 

2Ulgem. Äeifebefcbr. H S a u t . Haa 
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*&$$ Brue-r ief gteidjfaffs biejenigen bon feinen ieufen, bte am ianbe waren> jurücfy giert fehf« 
25rSe. «anonen unb fein f feines ©ewegr in «Bereiffdjaff, unb machte fidj in affem auf einen Angrif 

1 — v ' gefaßt. Ahenbs fum Zonta IXiata mit brepgunbert S a n n an. « r blieb eine Seitlang 
bor bem «ingange bes ©orfeS, unb fügrte mit hen bornegmffen «inwognern beffelben et 
nen «Bortwedjfet. Su gleicger Seit'jogen burcb haS anbere «nbe faufenb «Sann binem, 
welcge igre «BunbeSgenoffen bem Orfe ju Hülfegefdjtdf. gaffen. © e r «rfotg war, baß 
Zonta tttafca ben Ort berließ,,meil er fanb, t a ß bie «partepen ungleid) waren* « r jog 
ffd) auf eine kleine S e i t e weif jurüd, wo er fein iager auffcglug. 

3>ro$r «nb ©en fofgenben t a g fdjidte et mit bem frübffen einen neuen «Bereit an ben ©eneraf, 
liegt ffdjiu« unb berfangte feinen t r ihu t , unb bebrobfe ign, im Saffe ber «Beigerung, mit Kriege. Sptxt 
t&L 3£>vue berwarf ben Vorfdjlag, unb ließ t'bm in gleidjen «Borten fagen, bafi et jum'©efetgfe 

i bereit wäre. Kurj barauf fam her «Botge> ber ein «Sarhut war, jutrt ©enerale jurücf, 
unb metbete igm, Zonta IVata wollte mit ben Sranjofen ntdjt fecgfen, fonbern wäre im 
, begriffe, ffd) jurüd ju jieben. « r tgat biefes nod) an eben bem t a g e , unb bie H-nDfung 
warb wie jubor wieber bergeffefff. ©er ©eneraf hefdjenffe bk bornebmffen Sarhufen, 
beren Sreunbfdjaft ibm fo nügfidj gewefen war, unb auf bk man, wie et fab, ffd) bertaffe« 
fonnfe. ©iefes madjte ibn geneigt, eine Sactorep gier anjufegeu, weldjeß er am «nbe 
bewerf ffeüigte. 

§ort©t,5jo» ©er ©eneraf fanb, hafi eß nofgwenbfg war, eine heffänbige Stieberfage in biefem ianbe 
fepgetbaut. ju gaben, um bie Hanbfung fortjutreiben unb duSjubreiten, unb fag ftd) ju biefem «nbe 

nacg einem bequemgelegenen Orte um. « r unferfuebfe berffbiebene ffeine «planbe, hie oon 
ber Ueberfcbwemmung besSfuffeS gdnjlicg frep wären; weil \ekt baß «Baffer in feiner bofli« 
gett Spbbe war. «Benn er aber bte Sarhufen ju Statge jog, auf bie et fidj am meiffen 
berlaffen fonnte: fo befam er bie Verfidjerung, hafi ffe ju feinem Vorhaben untücgfig 
waren; benn in ber froefnen Seif wäre ber nörbh'dje«anaf fo niebrig,baß fte fidj mittlem 
Viege, aus Surdjf bor ben S o r e n , nidjt bagin wagen bürffen. ©let'djw'obl batte biefer 
«anal bajumaf feebs eber flehen Sahen «Baffer, unb war fo breif, wk bk ©epne ju «Paris, 
tem ieubre gegenüber, ©iefe ©runbe bewogen ben ©eneraf, ftcfj auf ber ©übfeite fef! ui 
fegen, wo er einen Orf auf ber §älfte bes «BegeS jwifegen SDramanet unb tHonramt 
erwägffe, beffen iage ibn fowobt bor ben «Bajferffutben in ©idjergetf fegte, als aud) bte 
SSefeffigung triebt madjfe. « r entwarf etneti ©runbriß babon, unh bertraufe baS «Xöerf 
te r ©orgfaff eines guten SngenieurS an. 

Sfeife nadj Unferbeffen, ba fein Sactor bk Hanbfung gier fügrfe, unb er auf bk Stüdfunff, eines 
lern helfen OfffcierS wattete, ben et mit jweenen Sa rbu ten ausgefegidf batte, ben Sluß Safem« ju be« 
«"»• ffben, bieft er für gut, bk Stäbte ju l-ejtdjtigen, bie, (ängff ber ©anaga biß an ben Seife» 

ßtlü (legen, ber bie ganje «Breite beS ©tröms einnimmt, unb bk ©djtffagrf. auf bemfelbfit 
gemmef, inbem baS «Baffer ffeg auf bierjig Sahen bocg bon bemfelben gerahffürjef. $ie 
-S5erge, bie biefen Saff berürfaegen, fangen ffeg eine balbe S e i t e bon bem ©orfe # l u an, 
unb maegen bas ianb fegr raug, unh bepnabe unwegfam. ©er ©from, ber bon ben KIi> 
pen aufgegärten wirb, tff audj für Kägne gefägrlidj, befonberS für ber ©Cgwarjen ihre, hie 
itemlidj mittelmäßige ©cgiffer finb _ ) . 

©et 
d) ÄflbOt, am angefügrten Orte, auf ber 347 mb fofgenben Qeite. 
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©er ©enerat ffieg jroo ©eemeilen weit ben bem «Berge ßtlu aus feiner *Barfe, unb 1698 

gieng ju Süße, um ben .«Bafferfdff ju beffdjtigen. Ats er jurüdgteng, blieb er bep ber Sn= ^äf
fet 2\aygnu ober Äaygneur ffegen, welcge gegenwärtig unter bem Stamen (Drleane ober ^jT^ ' 
Pontebartram befannt iff. « r warf ein Auge auf biefen Orf, als einen JU einem Sert sta^mv. 
ffbr bequemen «plag, wegen ber «Jtadjbarfdjaft bon (Bangbiuru, einer großen ©tabf, burcg 
weldje bie Karabanen mitten Samberrafflaoen burdjjujieben pflegen, ©as einjige, 
was ibn an Ausführung biefes VorgahenS binberte, war bte «ntlegenbeif bes OrfeS bon 
bem Slnffe ^aleme. «$ begnügte ffd) baber ber ©eneral mit ber «rbauung bes Serts ja 
SDramanet. 

©es ©enerals erffe Hbfidjt war, bis an ben «Bafferfall bon (Bobina ju gegen, ju 3tiSerettung 
wefdjem «nbe er fidj mit «Begweifern berfegen gaffe, unb unferwegens ben König bon jur-tuet* 
!Raffon ober Raffil ju befudjen. « r war aber genöfgigf, biefe Abfluten fagten ju faffen. "*&• 
©ie Ganaga nagm fo pfögüd) ab>', hafi fie in bier unb jwanjig ©funten adjtjegn Suß 
ffel; unb wenn es auf biefe Art forfgewäfjret bdtfe, fo würbe er nidjt im ©fanbe gewefeu 
fepn, bie Kfippen bon £)oiigbel auf ber Stücfreife JU paßiren. Su gutem ©füde fam ein 
«ptagregen barjwifdjen, unb bas «Baffer ffieg bon neuem adjf Suß» ©iefe jäglingen Ab« 
wedjfetungen nöfbigten ign, nad) SDramanet jurüdjufebren. 

«r fanb bafefbff feinen Sactor Perere, ber ©olb unb «ffenbein, nebff einer großen An* 
jagt junger unb munterer ©ffabengefguff batte, bie abet fo mager waten, bafi man fte 
nidjt obneSitfeiben anfet)en fonnfe. Sgr ianb, baS jwar fonff frucbthar iff, gatfe fo große 
HungerSnotb gelitten, baß bie Kauffeute einige bon ibren ©ftaben einbüßten, weif fte ibnen 
niegt eine Hanb boff grünes Korn ben t a g über gehen fonnten. Sie batten biefe Sübe, 
biejenigen, bie fie gefauft baffen, wieber auSjufüttern. ©ie befamen äffe einen «Baudjffuß, 
fobath man ibnen etwas ju effen gab, unb etlidje barunfer ffarhen. ©iejenigen aber, bk 
babc;n,fgmen,.wu,rbfn hie ganbfeffeffen Kerfe, bk man jemals gefauff gaffe r). 

«iner bon bes ©enerafs ieufen ffgoß einen Vogef mif bt'erSfügefn, wie t'bn bie Sranje« f̂o f̂ m{t 

fen nennen, «r war bon her ©roße eines fürfiffgen HagnS, mif fdjwarjen Sehern, einem »ierglügMn. 
breiten unb f rummen ©djnabel, unb ffarf en Kfauen an $en Süßen, welcge jeigfen, hafi et 
ein Stauheoget war. S a n fonnfe niebt erraten, was für «Beute er in ber Stadjt antreffen 
mußte; benn biefeS war feine Seif, ha er berumffog. ©oeb n>ar er ffbr feff, unb fdjien 
feinen Baua) fegr gut ausgefüllt ju baben. ©eine glögel waren groß unb ffarf, unb mit 
Sehern wobt ausgerüffet. ©ie am «nbe ber Stüget waren ganj nadenb, bafür aber waren 
fie mit anbern Sehern hebedt ©iefe fegtern waren weit länger, afs bk erffen. ©ie Kiefe ragten 
bier bis fünf Soff weit übet jene gerbor, unb nabmen afsbann einen langen unb biden«Barf 
an. «Benn fie bemnad) bk Stüget ausbreiteten, fo fdjienen auf jeber Seite jweene Slüget ju 
fepn, einer länger ats ber anbere, bie burdj einen teeren Staum jwifdjen ben Kieffebern tuu> 
benen in ber Sitte ber Slüget bon einanber ahgefonbert waren, ©ager gaben ign bie Srän= 
jofen ten "Pogel mit vier Ringeln gennanf, unb bafür würbe ign aucg ein jeber bep bem 
erffen Anfegen galten., «Beil er ffarf tff: fo weis er feine Singet fegr wogt ju braudjen, 
unb muß fegr godj unb lange Seif fliegen fonnen. ©er Verfaffer würbe einen tebenbig 
mitgebradjt baben, wenn bk ©djwarjen igr Verfpredjen gebaffen gätfen,. 

A a a 2 Ais 

O /LabM, am angefügt«» Orte, a.b. 314 u. f.©. 
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Afs er jurüd fam: fe befudjte ign bet Kamafingö tes Confa 23ufari, ber auf ign 

ju ©ramanet gewartet baffe, als Herr B r ü e ben Seifen ^elu in Augenffgein nabm, unb 
bofb igm feine ©ienffe an. ©eine eigentlidje Angefegengett aber war, ein ©efdjenf ober 
einen tribut ju forbern, weldjes igm ber ©eneral gab, weil er glaubte, es gegrörte igm. 
jbiefe Perfon war bes Zonta tttata Äamalingo gewefen, welcges ign hep bem ©enerafe 
ein wenig berbäcgttg madjte, bis er erfubr, ffe wären fo fet)r mif einanber jerfallen, bafi feine 
AuSfögnung möglich wäre, unb bafi ffetebfeinbe geworben. UeberbiefeS war er ein naget 
Anberwanbter bes ttonr*a Bufcari, unb folglicg beffomebr auf feine Seite geneigt. (& 
berfpradj ben «Bebientert ber ©efeffffbaff, bie jurüdbteiben, ober in Sufunft ber Hanblung 
galher getfommen fofften, feinen ©cgug. ©agegen berffdjerfe ibn her ©eneral, bafi igm 
feine ©ehübren geborig abgetragen werben fofften, unb bafi bie ©efeffffbaff für feine guten 
©ienffe erfenntlid) fepn würbe. 

©er iefer wirb leidjtlidj fegen, bafi baß «Bort Conta, baS in biefem tagebudjefo oft 
borfömmt, wenn bon ben «Begerrffgern bes Stet'cgs (Balam bk Stehe iff, einen König be« 
heutet, gfeidjwie bk binjugefügfen «Börter Wata ober 23urart bie eigentlicben Stamen 
ber «prinjen ffnb. 

Von ©ramanet febrfe .her ©enerat nad) Voffenbung feiner ©efdjäfffe in bai Sort. 
Hubwig jurüd / ) . 

Bretten, tie auf tiefer Äetfe beobacbtet Worten. 

©orf ©gifbe 14 ©r. 57 S i n . 
©orf «Burnagbt 14 ©r. 9 S i n . 

S)er i n $ibfcbnift. 
Sefcbretbung bes Äonigreicbs (Balam, un t ter ^ntbecfungen, welcbe hie 

5ran30fen aufferbalb beffelben gemaebt baben. Hebff einer 
Unterfucbung t>on £ombuto. 

Jage von ©alant. @r5n&en. 55ie ©arafofej ober 
^inwogner. Sttanbingoö von ©alam unb »am« 
buf. Äönigretdj SJcanbingo. 5Baö ginter bem 
Seifen ftelu entberft worben. SBafferfälle t>on 
©oüiim. Ä6nigreid)^a(fon. ftriidjiborfeitmib 
©rö>. 3teicg an «öergwerfen. Siadjridjten Don 
Sombuto. £>urdj £aba Sttofto. Shird) £eo, ben 
Africaner. 2>urd) _3aboc, einen englifdjen icauf« 

mann, ©urdj einen ungenannten franjÄftfcgen 
SJerfaffer. iöurcg SÄouette. 93erfud) einer C_nt« 
betfung vom Sombuto, burdj bie Portugiefen. Sie 
Stiglänber. Sie Sranjofen. SeöJ&errn&rae 
Sftadjfragen. Sie Karawanen t>on Tripolis. @rof» 
fer ©ewinnff ber J?aubeleileute. SJteicptgum von 
Sombuto. Sftufcen uon ber (.ntbeefung biefe« 
9ieidj$. 23orgefdj(agene „Rittet. 

< ^ ) a s Stetdj (Balam liegt bem Striche ber # t l t e r ober bes © i r a t t r s gegen Offen, €* 
fangt ffd) hep bem ©orfe (Bbtl te an, jwepgunbert unb jwep unb bierjig ©eemeilen 

bon ber 'Barre ber © a n a g a , unb eine ©eemeile unter £ u a b o . « S erffreefet fidj ben 
fetrom gtnauf, bon «Beff gen Off, fünf unb bierjig ©eemeilen weit, unb enbiget ffeg mit 

bem 
0 Äabat, am angefügrten Orte, auf ber 3<fo 

biß 370 ©. 
0 Äöbat, Afrique Occidentale, 3 »anb, a. b. 

48s» U. f. ©. 

«0 <-benbafefbff, im -fen «Sattbe, a. b. 15c» ©eite. 
*0 (f6enbaf. 3 35«nb, a. b. -90 ©. 

y) 23iefleid»t iff ti von ©ara unb ßolej jufam* 
mengefe|t.' itiefftf-fe|te 2Bort geift bep ignen ein 

m, 
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bem Sriffn_fclu, wo ein «Bafferfaff bon mebr afs brepßtg Sahen iff, inbem her <E?trom 1698 
jwifcben jweenen «Bergen berauS fommt, burcb .bte er fidj ben «Beg burcggebrpdjen ju ba' t ^*-e- , 
ben fäjeint. S a n fann biefes aus benen ©fücfen Seifen urteilen, hk auf einen weiten «Beg " v 

in bem «anale bin unb wieber liegen /) . 
An einem dnbern Orfe faget eben her Verfaffer, (Balam nimmt feinen Anfang bep 

_£mba£ana ober^fmbafam, brep bis bier ©eemeilen bon (Bbtlte gegen «Beffen. Unb 
boeb macbet er bie «ntfernung bis ju bem Seifen ^elu niebt weiter, als fünf unb bierjig 
©eemeifen, unb faget, biefes Stcid) erffrede ficb über benfetben binauS gegen Offen «). 

An ber SRorb* unb Sterbwefffeite bat es bie großen fanbtdjfen «Büffen ju ©rdnjen, ©tanjen. 
welcbe © a b t a ober bie «Büffenep ber «Barbarep genennt wirb, wo bie Soren ibre bewegli* 
eben «Bohrungen baben. 3 n manfljen baben aucb bie Sulifdjwarjen ibre feffe «Bobnun« 
gen, bk unter ber «Botbmdßigfeit bes ©tratt te ffeben. ©egen Offen unb «Jtorboff liegt 
bas Steidj Äaffon ober ftajfu x). 

Tftad) bet Karte bes be l ' ^ s l e bom franjöffffben Africa, bte nach feinem tobe berauS* 
gefommen iff, wirb berjenige tgeil beS Königreichs (Balan| ober beröarafole^ber an ber 
Storbfeite her ©anaga liegt, bon einem Volfe *£>cre bewognt, welcbe Slüdjttinge aus einem 
anbern ianbe ftnb. ©egen «Beffen iff baS ianb ber Sulier, unb gegen ©üben bas ianb 
Bambuc". Stadj benen Stadjridjfen bingegen, bie iahat gebäht bat, iff «Bamhuf ein tgeil 
bon ©afam. %n biefem Saffe würbe es ayid) bie 3alofer ju Ütadjbarn an her «Befffeite,, 
unb bie Sanbinges über ber ©ambra gegen Storben an ber ©übfeife baben. 

©er tifef bes Königs bon (Balam iff Zonta, weldjeß König bebeutet, ©ie borneb« Sie ©ara« 
men Herren beS ianbes, wefdje eben fo biel als fleine Könige ftnb, fohalh ffe ein ©orf im folej ober 
«Beffge baben, nennen fidj ©tboyej. ©ie «inwobner beS ianbes beißen ©arafole* y). inwogner. 
©ie finb, wie oben angejeigt worben, bon einer unrubigen ©emütbSart, unb madjen fidj 
fein «Bebenfen, ibre Könige abjufegen, Wenn ffe fidj einhilben, Urfadje baju ju baben. Ueher« 
biefes ffnb fie forgfoS, unb niepf fegr geneigt, außer ianbes ju reifen. %l)te (ängffen Steifen 
erffred^n fidj nidjt leidjt übet ^atja, fünf tagereifen über ben Sefffn ,_telu, ober nadj 
Bambuf, einem großen ianbe gegen ©üben 2). Aus bem erffen Orte bringen ffe ©ffa« 
ben, unb bon bem anbern ©otb. 

©as Voff, bas tTJanbmgos genennt wirb, unb urfprüngfid) bon 3 a g a ber tff, bat gftanbingoer 
ffd) in (Balam feffe gefegt, wo es febr jabtreid) geworben iff. Sie leben mit einanber fo »on ©alam, 
bereinf, baß fie eine Art einer Stepublif ausmachen, bk bem Könige megr nidjt gegordjf, 
als es igr gefälff. Sie treiben in alte benadjbarte Königreidje Hanbfung, unb burdj biefeS 
Sitte! fammefn fie große Steidjtbümer, unb pffanjen bie mubammebanifdje. Steligion fort, 
wo ffe ginfommen. ©ie finb alfo hepbeS Kauffeute unb Sißionarii. Affe biefe Sanbin« 
goer benennen fidj felbff Sarbufen a) ober «Prebiger. ©te iaffer ausgenommen, bie ben 
©djwarjen insbefonbere eigen finb, finb fie ein gutes Volf, bas egrlid) unb gafffrep iff, auf 
fem «Bort bält, arbeitfam, fleißig, unb fefjr gefdjidf iff, Künffe unb «Biffenfdjaffen ju et' 

H a a 3 lernen. 

Slujj, unb jielet Detmutgltcg auf igre 3tieberla|fung megrern batton reben. 
am Ufer ber ftfüffe. d) 3Mefe6 2Bort, weldjes aui bemArabifcben iff, 

z) Ob ei gletcg fonff für einen $geil Don ©alam bebeufet eigentlich einen SOcind) ober »inffebler, wie 
gegalten wirb. SBir werben im folgenben mit fdjon erinnert worben iff. 
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374 Reifen fangf* ber roeff lieben itüffe ton africa 
lernen. Vorjego beffebf ibre ganje «Biffenfdjaft barinnen, bafi fit baß Arabifdje Iefen im! 
fegretben. ©ie lieben bie Sremben, entweber aus Steigung gegen biefelben, ober wegen 
bes StugenS, ben fie bon ibnen gewinnen. 

©ie«inwobner b o n B a m b u r ) tr?almr*upengenannt, baben biefetTJanbmgoerauf« 
genommen, unb ju einem Volfe mit ffcb gemacht. Sie macben alfo nur ein Volf aus, 
in weldjem bie Steligion, ©iffen unb ©ewogngeifen ber (egfern fe bureggängig bk Ober« 
ganb begatten, baß ffeg bk bon ben urfprünglicgen «inwobnern bertobren baben. 

Außer bem ianbe 3?aya, wo bk meiffen Sanbingoer in (Ba lam berffammen; gaben 
ffe nocg ein großes eigenes ianb ober Königreicg, welcges bon Bambur* gegen ©tieen 
liegt, « s iff ungemein bolfreia), weif bk Weihet fegr frudjtbar ffnb, unb weif ffe feine 
©ffaben unter ffd) macben faffen, wie in ben benadjbarfen Steicgen gefehl t . <ßie ber
faufen febigtidj igre Uebeffbäter. ©iefer Ueberffuß bom Voffe bat berurfaebt, baß fte ber
ffbiebene «ofonien ausgefdjidt baben, bie fidj bin unb wieber in Africa niebergefaffen^ 
befonberS wo Hanbef getrieben wirb, ats in (Balam, B a m b u t , unb anbern Orten b). 

Von bem fdjon erwdgnten Reifen ober «Bafferfaffe Sein, biß an einen anbern nocg 
bobern unb ffeifern, mit Stamen (Bovina, finb bierjig ©eemeilen, nacg bem «rmeffen her 
Sactore, bk Herr £ t u e im 3fagre 17*9 g»b c r geffnbet baf. 

©er «Bafferfaff ^e lu iff brepßig Stufben boeb c). ©er ©from tff biet jwifegen jipee--
nen fegr bogen «Bergen efngefdjfoffen, unb ber «anaf iff bier ober fünf ©eeme&n ginauf 
fegr breit, aber boffer Seifen, hie ein Stüd beß «Berges ju fepn fdjrinen, burcg welcges 
fidj ber ©trom einen «Beg geöffnet,- inbem er affeS «rbreicg weggefpübft bat. « r tgeilet 
ftcb unter benfelben wogt in bunbert ffeine «anäfe, bie fegr reißenb, aber niegt fegiffbar 
ftnb. Am «nbe berfelben fommf man an eine ffgone breite f^nfet ogne Stamen, welcge 
bom Sfuffe gemadjt wirb, unb baS ©orf £ o n t u jur Stedjten bat. ©iefe f̂ nfel liegt JU 
einer Stieberlage fegr bequem, bon weteber man an bepbe ©eifen bes SluffeS, unb aufwärt* 
bis an ben «Bafferfaff (Bobina, banbetn fonnfe. 

Herr B r u e war bon ber «Btdjtigfeit einer «nfberfung biefes ianbes überjeugf, unb 
war «BiffenS, es felbff ju unternegmen: affein bie ©efegdffte her ©efeffffbaff wofften igtrt 
niebt berffaften, fo fange ahwefenb ju fepn. ©odj henagm er feinen Sacforen bie Surdjf,. 
bie fie wegen her ühetn «Befdjaffenbeit ber iuft, unb anberer unüberwinbfidjen ©djwierig« 
feiten batten, unb bewog bie Herjbafteffert unter benfelben burcb große Verfprecgunge«, 
es JU unternegmen. Sie fugren bemnadj bom Sorte © t . Jß.utwtg nacb hem Serte Qt*ö 
^ o f e p b / unb batten einige ©cgwarjen, bk baß ianb fannten, ju «Begweifern. Von 
barauS begaben ffe ffcb an ben Suß beS Seifen ^ e l u , wo ffe igre Kdgne jurüd ließen, 
©ie fanben bie Ufer ber © a n a g a bolff ommen fdjön, toeb an ber redjten ober ©übfeife beffer 
bebölfert, als an ber linfen. ©ie würben überall wogl aufgenommen, inbem ffe ficb letägt 
burcg ©efdjenfe Sreunbe machten. Sie giengen an bem Süße bes ©chirges weg, bai 
ben «Bafferfaff berurfadjet, unb famen nacb Ä a n t u , unb nabmen bie obgebadjte 5>fef 
in Augenfdjrin. «Beil fie einige ehwogl fdjlecbte Kdgne bon ben ©cgwarjen ergielfen: ff 

fegten 
b) ÄabÄt im 3 »anbe a. b. 370 u. f. ©. d) &ai finb fotege Sntfdjulbigungen , bie fie 
O j5UDor wirb »en vierjig Eoiff» ober fron« affejeit im S&rratg« gaben, um bie Europäer tu 

jäfffegen Jaben gerebet. , b«tafjen, 
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feffen ffe igre?©cb*ffdgirt. bis an ben Suß bes Sefffn (Bobina fort, welcgen fie auf bietjig 1698 
©eemeilen weit bon fiLontu ju fepn eradjfeten. x #r&e. j 

©iefes fcbien ein noeb böb£rer «Bafferfaff ju fepn, afs ber ju ßtlu. ©er ©from iff «gjafferfaU 
gier jicmltd) breit, unb ffürjet mif großem ©etöfe bernieber, wobep er einen biefen Stehet ,t>on©pving. 
mad^f>ber in berfdjiebenen ©efidjfSpuneten berfdjiebene Stegenbogen jurüdwirft. «Beil 
fie iuff baffen-, nedj weifer ju gegen: fo fagen fte fidj um, auf weldjer Seite beß SluffeS 
fie am iridjfeffen um bas ©ebirge, baS ben «Bafferfaff berurfadjef, gerum fommen fönn« 
ten. Aber bk ©djwarjen, igre «Begweifer, weigerten fidj, weitet ju gegen, unb gaben 
bor, fie ffünben mif bem Volfe, bas ginfer bem «Berge wognfe, im Kriege, unb berffün* 
ten igre ©pradje ntdjt d). Sie testen habet nadj bem Serte Äutwtg jurüd, ogne igr 
Vorhaben ju boffenben. 

Obgfeid) biefe «Bafferfäffe ben «Beg ju «Baffer berbinbern: fo geben ffe bod) hieHanh* 
Tung niebt auf,"inbem bk «inwogner feinen Sänget an «pferben, Odjftn unb S^ameelen 
baben, bie «Baaren ju fragen: fo baß ein ffbr reieger Hanbef nacb flCombuto unt ben 
iänberrt auf biefer ©eife ju baffen iff, wenn man tiefe ©egenben auSgeforfd)t, unb ffeg in 
benfefhen feffgefeget baben wirb s). 

©egen Offen unb Storboff bon (Balam liegt baS Stetd)'%affon, ober Äaffu. «S ßönigteleg 
nimmt feinen Anfang auf her Sit te bes «Beges jwifdjen bem Seifen Sein unb (öooina. -tajfon. 
©er l&egerrfdjer-beffelben, ber fid) ©ageboüa nennet, galt fein orbentfidjeS Hoffager 
ju (Bumel, einer großen ̂ nfef ober bietmegr Hafbinfef auf ber Storbfet'fe ber ©anaga, wel« 
dje bon jweenen Stuften gemacgt wirb, bie ftcb nadj einem iaufe bon fedjjig ©eemeifen'enb* 
lid) in bem großen ©eeVertieren, her mif biefem Kömgreidje gfeldjen Sftamen fügret / ) 

©erjenige bon biefen jweenen Slüffen, wefdje baS.«pfanb Äaffon umgehen, wetdjer Jöerfdjwarje 
gegen ©üben liegt, beifit ter febwar$e jfluff, bon ber bunf fen Sarbe feines «Baffers. « r unb weijje 
entfpringt nidjt übet eine balbe (̂ eemeife bon ber ©anaga, unb wirb fdjon eine ©eemeife S o 
weit bon feinem Urfprunge fo groß, bafi man nidjt buregmaten fann. ©er anbere gegen 
Storben bat ben Stamen ter weifte $lu$; weil baß weifie feimidjfe ianb, burdj wefdjes. 
er fließt, ibm biefe Sarge mittgeilet. « r tff alfo in ber Sarfre bon ber ©anaga, bon ber 
er ein Arm iff ,-unferfdjieben. « r fonberf fidj pon berfelben aufs gödjffe eine galbe ©ee* 
meile bon her 0.ueüe bes febwarjen £fuffes ab. 

©ie grifft eher Hafbinfef Kaffon gat an ber größten «Breite faum fedjs ©eemeifen, frudjtbar« 
in ber idnge aber fedjjig. ©aS ianb iff frudjtbar, wobt angebaut, unb fegr botfreid); fö feit unb 
hafi eS in Artfegung feiner weiten Hanbfung ungemein reidj fepn muß. ©er «prinj, ber ©rijje. 
«S hebetiffbef, iff mddjttg unb reidj, unb fiebt ben feinen Unfertbanen unb Stadjbarn in 
großem Atffffben., (Balam unb bie'. meiffen benadjbarten Königreidje ftnb ibm jinsbar. 
©ie ©rdnjen bes ianbes gegen «Jtorben ftnb nidjt affju genau befannf. « s iff gingegert 
gewiß, bafi eß fidj fübwärts bis an bk iänbet (Botoba unb 3?afa ausbreitet, unb bafi bk 
tttantingoer bon BambuC unb Combuto t'bm wenigffens jinsbar, wo nidjt gar feine 
Unfertbanen ffnb. 

Satt 

»erfaffht, wenn ffe auf «ntbecfungen auögegen. e) Habat im jWepten S_änbe a, b. i$6 unb fot« 
©enn fte finb allju flug barju, ignen bartnnen bep« genbeu ©eite. r 
{«ffegen.. / ) ©iege oben a. b. 336 ©. 
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16 Q 8 SWan giebt bor, bie «inwobner wären ibrem Urfprunge nad) _mlier. ©er Sbnig bon 
» töe . ftaffon gäffe ebemals bas ganje ianb (Balam, unb ben größten tbeil ber H r̂rfcgafftn 

' — » ' befeffen, bie jegt unter ber «Botbmäßtgfeit beS ©iratifs ffeben. S a n fagef, bafi et rieft 
_w 'J0L* ©otb« ©über« unb Kupferbergwerfe babe, bie fo reicgbaftig ffnb, ba f oaS «r^fbepnage auf 
wergwer««. ^ ^ Vorfcgeine fommt. Unb wenn man ein wenig «rbe, bie etwas tief ge« 

graben iff, in einer ©cfjate »afd)t; fe foff baS reine Setaff obne weitete S ü b e auf ben 
«Boben faffen. ©iefes beißt gemafcgnes ©o |h. 

«Beil bk Sranjofen offwärts weifer nicgf gefommen ffnb, als bis an ben Seifen (5o« 
t>ina: fo fommen affeSftacgricbten, bie wir bon biefem ianbe baben, bon ben ©djwarjw 
Kaufleuten biefes ianbes ber, weldje ffarf reifen, unb in ©efdjäfften febr fleißig unb erfag« 
ren finb, megr als man fonff hepieufen bon igrer Sarbe ffnbef. Sie ffimmen alle barinnen 
„herein, bafi es fidj etticge tagereifen über ben Seifen ©obina hinaus erffredet, unb &afj „ 
auf ber Dflfeite ein Steicg, baS antombuto ffößf, jur ©ränje babe, ein ianb, welcges man 
feit langer Seit gefucgt bat g). 

«rjäglunijen «Beil bie «rjdblungen bon bem großen Steidjtbume bon t l o m b u t o , unb ein Surft, 
uon Sem« feinen ©olbbanbel mit ben anbern Kauffeuten ju Reiten, ober lieber an ffeg affein J U p 
m°' ben, her bornegmffe,. wo niebt her einjige «BewegungSgrunb gewefen, um beffenfwiflen fjcg 

bie «uropder an biefen wefffkgen Küffen bon Africa feffe gefegt: fo wirb nicgf unttenlid) 
fepn, bie wagre «Befcgaffenbeit biefes Hanbels ju unterfudjen, wk aud) wie weit bie ©ee« 
nationen in ibren «ntbedungen borjego gefommen finb. 

S3on <Eaba Oh Zaba tTJoffo, ber erffe gewefen fep, wetdjer Combu to unb feinen ©ofofjan&ef in 
„ßoffo, «uropa befannf gemaebt, baS woffen wir nidjf enffegeiben. « r iff aber ber erffe unter ben tor« 

ganbenen Steifebefdjreibern, her bon bepben fftadjtidjt giebf ti). « r tbat hie Üieife naa) 
Den Sfüffen Qanätja unb (Bambra im 5>gre 1455* $tndj biefes ©cgriffffelters (_rjä> 
lung fam bas ©olb aus bem Kaiffrtgume fllellt, einem ianbe ber ©cbwarjen, bv«$tg 
tagereifen bon tEombuto gegen ©übweff. Von Combu to warb eS in Karabanennadj 
2legypten,£uni6, unb«^oten ((Buaben ober Wbabtn) fed)ß biß ad)t «Jtadjttager ben 
Offen gegen Arguin gebracbt. Von <£>oben warb eS nad) Oran, Sej, Saroffo unb btn 
©eebafen biefes tegtern ianbes berfügref, aus wefdjen es bie Italiener unb anbere «ure# 
päer absoffen. © a bingegen bte Portugiefen es bon ben Soren empfingen, tte es bön 
«Joten, bas bierjig bis funfjig tagereifen bon t l ombu to Storbweff liegt, gerabes «Beati 
nacb 2lt'guin 1) bradjten, unb bafür t t ombu to mit ©afje bonCeggajsa an einem Drte 
bierjig tagereifen k) bon Combuto , unb feebfe bon <&oben /) berfergfen. 

93on Cee. tto, bet im ^agre 1500 ju Combu to gewefen, ffeffef es als ein fegr gofbreicge.kni) 
bor. « r faget aber nidjts umffänbfidjes bon feiner Hanbfung, unb gebenfet nur bepldufig 
eines Hanbels, ben bie Kauffeute bon berfdjiebenert Orten ber «Barbarep fügten, «r fag« 

aua), 
g) Slabat am angefügrten Orte 3 S5anb', a. b. len, ©läfer, Keffer, ftaben, lo* fepn wollten: fo iw* 

»$>o u. f. © . 5e ti nad) $ej in bie 95arbarep brepgunbert unb 
h) ©iege oben a. b. 73 u. f. @. funfjig fleine «Steifen weit, unb nad) Sombute 
0 _in ©rief von 3(rgutn nad) fiiffabon 1591, brepgunbert Steilen fübwärtf berffigrf. Auö bie= 

rebet von reidjen ©olbbergwerfen im Ä&iigreicge fem Briefe ergeKet, bajj bie Portugiefen bau«««! 
JDarga fedjjig „Geilen tnnergalb Zanbei. SSBetl ei ein (Eaffcff, aber ganj unb gar feine -Oanblungj» 
ignen aber an 3Baaren feglte, mit ben SDloren ju 2frguin gegabt gaben, ba wir hingegen niegt wiffen» 
lanbetn, bie igr ©olb gegen Äleinigfeiten, ali ©egel« wnö fte juoor bafelbff gefudjt gaben, ©iege 4>& 

Ittjfte 



ton ©tpo SBfonce biß ©ierra geona. V 93ucb VI Gap. 377 
aucg, hafi fie hen Stiger berunter, worunter er bie ©anaga berffebf, in «Booten bis an ben 16*98 
Ocean banbelten m). tTlarmol, ber wenig %apte nacg bem tto in biefem ianbe ge« t %r&e. 
wefen, tff in Anfegung bes iaufs feiner Hanblung mdjfS umffdnblicher. "* 

3m Sagre 1594 berlangte?lnron_}affel, ein Kaufmann, Stacgrtdjf, bon feinem «orre» 
fponbenten JU Sttroff;>,£oren$tTJabot) wegen Combuco unb(Bago unb beS Sortgangs Vcw tO?* 
ber Soren bafellff ju wiffen, bie bas ianb neulidj unter 2Ufayb ^ m e t erobert batten. b9c 
tHa to f befrdfftgt bk Stcicfjtgümer biefer iänber, unb berfidjert, bafi et brepßig mit ©olb 
betabene Sautefel, bk bon baber im Heumonafe biefes fjiafjrs angefommen, mit Augen 
angeffben «). 

©er ungenannte Verfaffer eines «Briefs, wefcber ber Steife bon gvefuß nad) Sauri« ^"n einem 
tanien, bie im ^agre 1671 gerauSgefommen, bepgefügt iff, giebt befonbere Stad/ridjf bon ungenannten 
bem ©ofbbanbef bon Saroffo nadj tomhuto, unb ber Art, wk fie burdj bie fanbidjten oraniore«. 
«Büffen reifen. « r feget bie «Bette auf adjtbunberf ffeine Seilen fübwärts. ©iefer 
©djriftffeffer madjet bie ©anaga unb ©ambra ju Aermen bes Stils. ©er Ort, wo ffe 

'fidj fdjeibefen, wäre biergunberf fleine Seiten weffwärts bon bem Königreicge (Bago, wo« 
.bon er tomhuto für bie Hauptffa'et anfiebf. Viele ffnb, wie et faget, auf bie «inhilbung 
geratgeu, bafi man in baß Königreich (Bago, wo alles ©olb gerfömmf, gelangen würbe, 
wenn man biefe ©frome ginauf fegeite. ©ie «nglänber wären nocg megr auf biefen ©e= 
jbanfen beffanben, als anbere Stationen, « s wären ignen aber igre Anfcgldge mistungen, 
tnbetn ffe nidjf weifer als bier bis fünfgunbert fleine Seilen ben ©trom ginauf fommen 
.fonnen. «r feget ginju, fte gaben fidj öfters hep ben ©cgwarjen an ber ©anaga erfunbigef, 
oh biefer S'uß nicgf fdjiffbarer wäre, als bie ©ambra, unb ob fie nicgf weiter, afs bier bis 
fünfgunbert Seilen binauf fagren fonnten. Sie batten abet jur Antwort gegeben, eS 
wäre nicht mögliche wegen ber Soren igrer Seinbe, unb wegen bes@d)ilfs, womit ber 
Sfuß bewadjfen iff 0). « s iff ju erinnern, baß ber Verfaffer ben fdjfedjfen Serfgang ber 
«ngfdnber auf ber ©ambra eben biefen Urfadjen jufdjreibf. !Jn her tbat aber ffnb bk 
bornegmffen Hinberniffe auf bepben Soffen bk Untiefen, bk Sefffn, unb bk «Bafferfäffe, 
welcge fie unfdpiff bar machen, außer für «Boote mit einem platten «Boben. 

©er Herr tilouette, ber um basfjabr 1670 nadJSej unb Saroffo gereifef, giebt eine $3on?0?ouefe 
«Befdjreibung bon ber Hanblung, bie bajumat nacb ©üben p), ©uinea, unb tomhuto bon te* 
ben Arabern getrieben worben, bie an bem (egfern Orte unter anbern ©Ingen tCibir ober 
©olbffaub gegen ©afj bertaufdjfen; unb es an bie Soren unb frühen berfauften. ©iefe 
überließen es ben europdiffben Kauffeuten ju ©afta unb Stgaber ober ©anta €ru$, 
welcge es bon barauS nacb «uropa Überfüllen d). 

«S fonnten einige neuere ©djriftffeffer angefübrt werben, ©iefe aber ffnb juretdjenb, 
ju jetgen, bafi ber ©ofbganbel bon tTftgritien feine ©acbe iff, bk in bet «inhilbung 

beffebf, 

tnyt« ©ammlung, im anbern S&anbe, anbern anbern $get'le, a. b. 191 ©. 
$geile a. b. 188 ©. 0) %m lextt bei angefügrten 25rtefeS, a. b. 11 

*) Ä.eo faget, baß bie Sffieite fünfgunbert, unb u. f. <_>. 
SRarmol bai ffe fedjögunbcrt Weilen beträgt. p ) ©uban, ober _5e(ab al ©uöön, bai iff 

/ ) ©iege biefe ©ammlung im »9&anbe 178 (_>. bai janb ber ©cgwarjen ober Sftigritien. 
«0 3n bemffebenten S&ucge feiner-J&ifforie »on q) UToaettena ÜKeifen a. b. 80®. 3n©te* 

Africa. pgens ©ammlung von Steifen 4to , im anbern 
*0 ^aUuyts (Sammlung im anbern SSanbe, Staube. 
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378 Reifen uingfl ber roejtttcben -tujle ton Slfrica 
beffeht fonbern bafi et bor brepbunbert fabren bon ber ^Barbarep aus, burdj bie Ara6« 
unb Soren, nad) tlombuto unb (Bago getrieben Worten, ©eit bem bie «uropder tief. 
Königreiche als Oerfer, wo baS africanifdje ©otb berfdme, baben fennen gelernef, fo gaben 
fie fidj Sübe gegebenen biefe idnberbineinjubringen, in ber Abfidjf, biefen einfrägticgeit 
Hanbel mit ben Arabern unb Soren ju Reiten, ober biefmebr hen «anal beffelben ab
leiten, unb in ibre eigene Hdnbe ju bringen. 

©ie «portugiefen bähen es juerff berfucbt; unb ob eS gfeidj fdjeint, afs ob fie biefe 4% 
fiegt gänjlid) aufgegeben bdtten, inbem fie ben Hafen Slrguin berlaffen, bermutgticg »eil 
fte bon bieraus nidjt anbers als ju ianbe nadj tomhuto gelangen fonnfen, fo faget bod) 
Vnarmol, fie bdtten burdj bie ©ambra bagin ju fommen getradjfef, unb ben Seifen über 
ö a r a f o n b a in bie iuft fprengen wollen, wenn eS wäre tbunlid) befunben worben r). (& 
iff ju bermutben, bafi biefeß Hinberniß ignen ben S u t g benommen, unb bafi fie biefes $or= 
gaben gaben fagren (äffen. 

©ie «ngldnber tgaten nacg ibnen einen Verfudj, tomhuto burdj eben biefen gfuff ju 
entbeden, inbem ffe borausfegfen, bafi berfelbe ein Ausfluß bes Stigers wäre. «Bep bie« 
fen ©ebanfen finb ffe immer nodj ffeben geblieben, ogne jur ©ewjßbeif ju gefangen, ober 
wegen ber Untiefen unb Klippen über 23araronba binauSgeben ju fonnen. 

Sulegf baben bie Sranjofen «ntbedungen an ber ©anaga ju madjen angefangen, ab« 
mit eben fe wenigem «rfofge, afs bie borgergegangenen Stationen, .©repgunherf ©eemeifen 
über ber Sünbung biefeS SluffeS, ben fie für hen Stiger fefhff galten, finb ihnen Seifen im 
«Bege geffanhen. Sie baben audj teine gewiffe Staegricgten eingejogen, oh es ber Stiga 
fefhff iff, unb oh er fte, wenn er weifer ginauf ginfer bem Sefffn ©obina fdjiffbar wate, 
nad) tCombuto bringen würbe. 

Su eben ber Seit/ ba biefe berfdjiebenen Stationen nacb her «nfbedung bon tombutt 
auf ben Soffen gefracbfef baben, bat man ffeg aucg Süge gegeben, bie ianbffraßen ju er« 
forfdjen. Als Herr 23rue mif ber Aufridjtung bes SortS JU ©ramanet befdjäfftiget war: 
fe erfunbigte er fidj nadj ber iage bes Königreidjs tlombuto ober <Xombucto bep Kauff 
leuten, weldje berfdjiebene Steifen bagin getban batten. Sie gaben tbm jur Stadjridjt, bit 
Stabt biefeß Stamens läge nidjt am Stiger, fonbern etwas Weit babon. Sie batten ftd) 
bep ber Steife babin biefe tage lang an ber ©übfeife bes SluffeS gebalten, t'bn aisbann bei) 
Cimbi, wo er einen Umfdjweif gegen Storben nimmt, liegen laffen, unb nad) fünf tagt« 
reifen tomhuto erreidjt, weldjes mif bem oben mitgeteilten «Bege /) übereinffimnK. 
fOkfe jwep unb brepßig tagereifen, auf ben t a g jebn ©eemeilen geredjnef, madjen fcreij« 
gunbert unb jwanjig ©eemeilen bon ben «Bafferfäffen bep Sefu bis an biefe reidje ©fabt, 
©ie fagen ferneres fdme äffe 3abre eine großeKarabane Weifie mit Seuerfdjföffern bemft 
net, nadj Combuto, wefdje igre «Baaren gegen anbere unb befonberS gegen ©otb bertauffg« 
fen, wefdjes nadj her Sepnung bes VerfafferS bk Soren aus ber Barbarep fepn muffen. 

©er Herr 23rue gaffe, afs er ju tripofi in bet «Barbarep war, einigemal ©elegenfjeit, 
bk Karabanen ju fegen, weldje nacg einem füblidjen ianbe ahreifefen, baS fie haS König« 
reidj Saifbn, Saifan ober ßaifaon unb Sai$$an nennten t). ©j'efe Karabanen waren 
funfjig tage auf ber ©fräße, bk Stafffage ungeredjitef. S a n bat hager, wie ber $er« 

faffet 
r) Ueber »anroe iff in ber Sttitfe bei ©trom« gaff tjäfte Ingenieure: unb Arbefwfeute abgcfdjicft, 

ein groger Reifen, welcger bie %agrjeuge oerginbert, ign buregjubreegen. 9Jadj angeffeflter Ünterfiu 
weiter ginauf ju fagren. »er iftnig »0« $«*»« «jwng aber, unb ikbetfcglag ber Unfeffen unb 3fe 

beif, 
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faffet mepnet, ©runb ju glauben, hafi fie bietmebr nadj t lombuto , alß nacb _?<*(fbn reife« 1698 
ten, welches fegfere nur.bunbert, ober bunbert unb jwanjig ©eemeifen bon tripolis enf« Ät&e. 
fernt iff, unb unmögfid) fo biefe tagereifen erforbern fonnfe. UeberbiefeS fagen bk San« * y 

bingofauffeUte," bk ju Combuto gewefen ffnb, bafi außer bem ©ofhe, welcges baS ianb 
gerborbringf, ffe aucg wefcbeS bon bem Königreidje 5anfara berhringen, unb bafi bkft 
Kauffeute funfjig tagereifen bis babin notbig baben. Soviel Seit fann ju einer Steife 
bon Sanfara nacb Saifon nidjt erforbert werben, weif biefe Oerfer niebt über jwepbun-
berf ©eemeifen bon einanber liegen. S a n muß hager ffgließen, bafi bk Karabanen bon 
tripoli nacb tomhuto geben. Sn>ifd)en biefen Oertern tff bie Weite biergunbert unb 
funfjig ©eemeifen, wefdje ganj fügfid) funfjig tagejeit wegnebmett. ©ie Kauffeute bon 
Sanfara braudjen'eben fo biel Seif/ weif ffe bepnabe in gteidjer Weite liegen. 

« s tff. wabrfdjeinfid), baß bie «Barfen mit Saffbdumen, weldje bie Sanbingofauf« 
leufe einige Seilen bon tomhuto auf bem Stiger wagrgenommen baben, ^djiffe finb, mef= 
ege bie tripefitaner brauegen, wenn fie juerff an ben Stuß fommen, unb auf bemfefben fo 
nage, afs moglid), an tomhuto fabren, welcbes nacb her Sepnung ber «rbhefdjreiber nur 
fedjS ©eemeifen bon bem Stiger entfernet iff. 

©ie tripoficanifdjen Karabanen beffeben orhentfidj aus faufenb wobl bewaffneten ieu' ©ewinnft 
fen, weif fie fidj gegen bie wilben tfjt'ere unb Stäuber, bk ihnen in ben «Büffen, burdj fec Äauf* 
wetdje ffe burdjjiegen, aufffoßen fonnfen, in ©id)ergeif fegen muffen. Sie ffnben in ben« um' 
felben «Baffer unb Weibe für ffeg fefhff, unb ibre Kamefe unb «pferbe. Sie bringen faff 
eben bie Arten bon «Baaren nacg Combuto, weldje bk Sranjofen nadj (Balam berfüg« 
ren, ats gefärbte Seuge unh ©erffge, btaue, grüne, biofeffne, gelbe, unb rotge, bodj befon* 
bers bon ber (egtern Sarbe, auf jwanjig faufenb Kronen-am «Bertbe; einen gfeidjen 
«Berfb an gfäfernen Stofenfrdnjen, bon Venebig unb anbern Orten; gefdjliffne Koraüen 
bon afferganb Arten auf jwöff faufenb Kronen am «Bertge; noeb jebn faufenb an «pa« 
pier, füpfernen «Beden, unb anbern ©t'ngen bon gfeidjer Art, in altem auf jwep unb fedjjig 
taufenb Kronen. 3gr ©ewinnff wirb ffcb aus bem abnebmen faffen, was fie bargegen 
nacb Haufe bringen, ndmlidj: breptaufenb Sentner ©atteln, bie fie ju Haufe ju jwoen 
Kronen ben Senf ner berfaufen, jwotf faufenb Senfner ©eneshfdffer, bie ffe ju fünf jebn 
Kronen ben Senfner berfaufen, ©fraußenfebern, funfjegn taufenb Kronen am «Bertbe, 
aebtgunberf ober faufenb ©flaben, unb taufenb Sa r f ©olbeS. Stun belauft ffeg ber lei
tete Arfifet affein auf bunbert faufenb Kronen; unb wenn man bon ben ©f faben ben Kopf 
ju funfjig Kronen redjnef, fo madjen fie bierjig faufenb Kronen aus. T>kfe fünf Artifel 
jufammen, macben bemnadj bunbert unb neun unb ftehjig faufenb Kronen. %l)ten erffen 
Aufwanb bon jwep unb fedjjig faufenb Kronen ahgejogen, hfeiht ungejweifetfer ©ewinnff 
bon bunbert unb ffehjebn faufenb Kronen nadj einer Steife bon fünf Sonaten, unb jwar 
an «Baaren, wefcbe bie Sranjofen biet feidjter auffaufen, unb fofgfidj größern ©ewinnff 
bamit mddjen fonnen. 

«S iff gewiß, bafi baß Königreidj Combuto ©olb in großer Senge gerborbringf. fJietcgtgum 
«S wirb hingegen aucb tiefes bon (Bago, Sanfara unb ben angränjenben iänbern ginein« mx Som« 

«Bhh 2 gebraegt, 6ute> 

beif, gaffen ffe biefeß Unternegmen fagren laflen. O ©iege a- b. 339 ©. 
©iege iTJarmols africa im britten ©mibe a.b. t) £abat galt es für bie ben Alten befände 
74 ©• JDicfe* mujj um bai 3agr 1520 gefdjegen fepn. Äegie Szfanta.. 



380 EKeifen Idngff ber tteflikben -tüffe ton Stfrfca 
1 6 9 8 gebracbt, welcbes biefe Hauptffabf, bie an ficb felbff trieb iff/ noeb beträdjtiicger matgf, inhem 
23r&e. ffe ber S i t t e t p u n c t beS HanbefS bon allen R e i t e n bon Africa iff « ) . 

© a S Königreidj t t o m b u t o gat einen Uebetffuß an äffen «Jtotgwenbtgfetten besleöeng. 
S a i j , Steiß, unb äffe Arten bon ©etreibe geratgen bofffommen wogt, © i e Herben bon 
äffen Arten V i e g ftnb jagfreidj,unb b ieSrüdj te bon äffen Arten wobtfet'I. S a n ffnbef gier 
g )a tmhäume bon aflerf)anb ©a t fung . St id j t s fegtet, a t s © a l j , wefdjes wenig unb tfjeuer 
tff; weil man es weit gerhringf. © i e er gaffen biefe «Baaren bon ben Sanbingoetn,fcie fie 
ben «u ropde rn unb ©djwar jen abfaufen. 

©ie _ntbe« © e m Verfaffer gegt eS nage, bafi m a n biefeS i a n b fo wenig f ennef. « r glaubet gin« 
düng ange« gegen, bafi b i e « n t b e d u n g beffelben nuttmegr leidjfer j u bemerffteüigewfe», nadjbem ffeg bit 
priefen. franjöfiffge ©efefffdjaft ju © a t a m feff gefegt bat « S würbe nidjt fdjwer fepn, Sanbintjo« 

fauffeute ju üherreben, bafi fie einige bon ben ©ienern ber ©efefffdjaft mifreifen fießen. 
S a n müßte ju biefem « n b e ieute bon ©efdjidfidjfeif unb Kfugbeit ausfudjen, hie in bet 
Hanbfung erfabren, unb fdbig wären, eine K a r t e bom ianbe unb ben ©fäb ten ,wo fie turdj« 
reifen, ju berfertigen. © i e müßten aucb in her Sta tur« unb Krduterfebre unb «girurejie, 
wk audj in bet arabifdjen unb manbingifeben ©pracbe erfabren fepn. Um fie aufjumun« 
fern, bk S ü b e unb ©efäbrfidjfeit einet fofdjen Unternebmung ju erfragen, müßten hie auf* 
gefegten «Belobnungen if^rer Arbeit unb «Beffgwerticbfett gemäß fepn. «Benn man tiefer 
SOtefbobe folgte: fo würbe man in fu r je rSe i t j u einer bofffommenenKenntnißnicgfnuroon 
t l o m b u t o , fonbern aucb bieffeidjt ju ben inlänbifdjen tbe i fen bon Africa gefangen, wo« 
bon man fo biefe ungereimte unb fahetbafte © i n g e erjdbfet bat 

33orfcgtäge S tad j einer fofdjen « n t b e d u n g würbe es ber ©efeffffbaff (eidjt faffen, biefe Spanbfung 
baju. befonberS ju treiben. Sie bütfte ü)te eigenen Sactore u n b © i e n e r mi t einer gutenAnjagf 

bewaffneter ©cbwarjen auSfdjiden, um auf ber © t r a ß e ft'djer JU fepn. Sie fonnten fogar 
über bem «Bafferfaffe bon ( B o o t n a eine Stieberfage erridjfen, wo fie ffeine Sabrjeuge gaf« 
ten fonnten, bk ben Stiger binauf bis nadj t o m h u t o x) fegeffen, unb burdj biefeS «Xffitfet 
würben ffe brep Vierfbel bon ber S ü g e unb ben Unfoffen erfparen, bk ju einer ianbreife 
nötgig ftnb. Auf biefe Ar t würbe bie ©efefffdjaft nidjt nur © o l b , «Ifenbein unb ©flaben 
a u s ber erffen H a n b u m geringen «preis erfaufen, bk fie jefo erfflidj ben Sanbingofauf« 
leuten abnebmen muffen; unb burdj biefes S i f f e t würben fte "ben ©ewinnff für fidj erfparen, 
ben jene an franjofifdjen «Baaren madjen ; fonbern audj anbere europäifdje Stationen »on 
biefem Hanbef ausfdjfießen, unb ber Hanblung ein « n b e macben, bie bon ibnen, bermittefff 
ber © a m b r a , getrieben wi rb . ©iefes waren bes Her rn 2 3 r u e Ahffcgten, bie er roirflicg 
ausjufügren borbaffe,' wenn bk balb erfolgten Veränberungen in ben Angelegenbriten her 
©efefffdjaft y) ih\n niebt g e n ö t i g t bdtten, babon abjufaffen %). 

SM*5 

«0 £ « b a t , im 3 SSanbe, a. b. %6t u. f. © . ©tabt fliege. Alle biefe atmete aber migen in 
* ) » e r Verfaffer fe&et gierbep wxani, baß bie groeifel gejogen werben, ani bem, wai wir in w 

©anaga einerlei) glug mit bem Stiger fep, b«§ man ferer Unterfucgung über bon Sttiget erinnert gaben, 
ign ginter bem 3Ba|ferfalle »on©owina neeg weiter auf ber 339 ©eite. 
ginauf befegiffeu Unne, unb ba$ er vjm&m von y) J?ier bef läget ffd) Äaba t über bie natürliche 
Sombuto gerfomme, unb wenig «Keilen von biefer Unbeffänbigfeit feiner Nation, bie, wenn ffe volle 

<£nt* 
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®ctf VII SapiM. j ä L 
SwtjHäfettett jtpifa>en ben ©i$attbern unb granjofen 

wegen bt$ %anbü$ am ©ambraff romc, 

<Der I Sibfcbni«. 
Sftieberlajfungen ber Snglätiber an ber ©ambra. nen J&anbel gemacgt. ©ie ©efellfcgaft getabelt. 

^ort Same« wirb erobert. SBieber übergeben. Offenbare Regler in igrem Vergalten, ©eneral 
S)er .ngtänber africanifdjer J&anbel ju einem off« €orfer« Vorfdjläge. Jjerrn Sörüe* Antwort. 

(ffltß tff nidjf leidjt auSjumadjen, wenn fidj bk «nglänber juerff an ber (Bambra feff ĝ eberjaf« 
%3r gefegt bähen. Sie würben ber «Beif felbff ben beffen «Beridjthierüber ertbeilen, fnngen ber 
^ ^ wo nidjt bk öffern Unterbredjungen igrer Hanbfungen, unb Verdnberungen ber Snglänber 
HanbefSgefellfdjaften bie ©efdjidjfe einer Sadje noeb niebt berwi.cfelten, hk an fidj fefhff nicgf 
ffar iff. «S iff gewiß, bafi bie erffe ©efeffffbaff her Kauffeute bon ©ieppe unb Stouen bie 
©ambra lange jubor rannte unb befudjfe, ebe bk «portugiefen auf «ntbedungen in 2lffen 
unb Africa auSgiengen _). «S iff wabrfdjeinlid), bafi biefe normännifdjen Hanbefsteufe 
tbre erffen «ofonien alibier beSwegen berlaffen beben; weil fie ben Hanbel nadj ©uinea für 
beffer gefunben, als ben an ber ©ambra, um fidj beffomebr ju la £T7üia, f lein ©ieppe, 
groß unb flein «part'S, unb anbern «plagen an her ©übfüffe, feffjufegen. ©er ©flaben« 
banbel mar bajumaf nod) nidjt eröffnet, unb bie Sanbingofaufleute batten nodj nidjt ben 
«Beg gefunben, ©olb, «ffenbein, unb anbere ©üter, bie ffe aus ben Königreicbentombutp, 
©alam unb «Bamhuf jieben, an bas Seer ju bringen ti). 

•9 

©ie «portugiefen, bie bernad) famen, nabmen bk «pfäge ein, wefcbe bie Stowndnner 
berfaffen baffen, unb fegten berfebiebene «ofonien an ber Küffe bep bem weißen Vorgebirge, 
wie audj innergatb bes ianbes an. ©iefes ffeffef berUeberreff igrer SortS unb Sacforepen, 
bk an mandjen Orten noch ju ffben ftnb, außer altem Steifet, «inige babon baben ffe 
noeb begaupfet, ungeaegtet bes Verfalls ibrer Hanblung, afsju&acbea, 23int an, ZMfiäo, 
wie audj an ber ©ambra, wo ffe «ommißionsweife einen anfebnltcben Hanbef für hk Srau« 
jofen, Heüdnber unb «ngfdnber treiben c). 

©ie «ngfdnber, bie ben «portugiefen nadjgefofgt ffnb, baben fie aus berfdjiebenen Orten an ber ©am« 
bertriehen, bie ffe fonff befeffen. 3gre bornebmffe «otonie bier tff auf einem «pfanbe in bia. 
ber Si t te bes SluffeS, jwifcben Zlbveba unb 3tlfray, bierjebn ©eemeilen bon ber Sün« 
bung beffelben, welcges leidjt bertgeibigt werben fonnte, wenn es bombenfrepe «iffernen 
unb Sagajine gdtfe. Aus Sänget an biefen Vorjügen iff es öfters, fowogl bon ben Sran« 
jofen als ©eerdubern d), erobert, geplünbert, unb ber «rbe gleicb gemaebt worben, welcbes 

^>bb 3 juleft 

{.ntbecfungen gemadjt gat, ffe alöbann igren Sftacg« paßirt ftnb? ©iege im erffen 25anbe, a.b. 16 ©. 
eiferern ju igrem großen ©djaben <Prei« giebt. b) ilabat, AfrigueOccid4$Banb/a.b.274U.f.@. 

2) üabat, im 3 Söanbe, a. b. 36« u. f. ©. <•) Siefe* befragt JperrtUoore in »telen©tel:> 
d) SHSenn bem fo iff, wie gat ei fo lange Seit wäg« Un feiner africanifegen Steifen, 

ren fonnen, ege bie portugiefen ben SBeg nad)©ui« d) ^obnfon» J?ifforie ber ©enäu&er, auf ber 
nea gefunben, unb fogar bai Vorgebirge 25o\at>ot 231 unb 262 ©eite. 
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1699 jufegt bte englifdje ©efefffdjaff in fofdjen Verfall gebracbt bat, hafi nidjtß anhttß, als her 
25c6e. Bepffanb eines «Parlamentes ffe wieber in hk Spbbe bringen fonnfe e). 

tiönlSmi ©e hafb bie Seifung bon ber «roberung unb ©cbieifung bes SertS ©t.^fames burcg 
erohert. ben ©rafen be (Bennes im 3abre 1695 in Sranfreidj befannf würbe, fo ffbidfe bk ©efefl* 

fcgaft«Befegf an ben Herrn 23ourguignon, ibren ©enerafbtrecfor an bet ©anaga, bie 
Stuinen in «Beffg ju negmen, unb eine orbenfficbe Hanbfung auf bem ©frome anjufegen. 
« r nagm bemnacb im Herhffmonafe bes ^agres 1696 babon «Beffg, (ieß aber feinen 
Senfd)en auf berfefhen jurüdbfeiben. 

Afs Herr 23rue afs ©irector ben 2offen Auguff im %afye 1697 in baS Serf £outs 
jurüd fam: fo war er im «rnffe barauf hebacgt, ber ©efeffffbaff bie Hanbfung an ber 
(Bambva ju ergaften. « r fcgidte im Herhffmonafe eben biefes f^agreS eine «Barfe aus, 
wefdje ben ©from ginauf bis (Buiodjeß f) Hanbfung trieb, unb ließ mit bem Könige bon 
2par unb ben anbern «Prinjen bes ianbes bk henötgigten Vergleicge erridjten. ©en isten 
April im^agre 1698 fdjidte er einen Sacfor mif bierjebn Sranjofen aus, wetdje Sacforepen 
ju 2llbrcta unb ju 3ereja, an bem Slnffe bon 23intan ober ibmtain, anlegten. Sie 
Jießen aud) ©djatuppen weif auf ber (Bambva binauf fabren, unb ffefffen bie Hanbfung 
mit ben «inwobnern wieber ber. 

©engnglän« S a n fonnfe fidj wunbern, warum ffe fidj nidjt liebet ju 23tntan feffegefegf batfen, 
bem wieber a(g reefdjeS jum Hanbef beffer gefegen iff, afs jfct'eja. Affein bk Urfacge war, bafi bet 
eingeräumt, ©raf (Bennes, afs er baS S°rf 3amcß erobert, jwo englifdje Sdjatuppen, bk getaU 

fatert werben fofften, baffe berbrennen faffen. ©iefes gatfe ben hälfet bon ̂ ot'gny, beffen 
Hauptffabt £>tntan iff, fo aufgebradjt, bafi er lange Seif nicbfS bon einer franjofifdjen 
«otonie in feinen ianben boren woffte. Vor allen ©ingen fudjfe Herr 23rue bie «Pribat« 
fauffagrer ju berginbern, ber Hanbfung ber ©efeffffbaff feinen Abbrudj JU tgun. Afs un« 
ter anüern bie tTlarta 2lnna, ein «ompagniefdjiff, ein engfifdjeS Sabrjeug weggertom« 
men, an wefdjem ber König bon23arr einigen Anteil batte: fo nötigte er ben Sacfor 
ber ©efefffdjaff, bemfelben biefen Ambril, nebff bunbert ©ffaben, bie er am «Borbe ge
funben batte, wieber jujuffeffen. 

©aS Vergaffen biefes OfffcierS, wefcbeS man im Anfange fabefte, warb hep fernerer 
Unterfudjung gebilligef, bafi et liebet feine «Beute fabren faffen, afs bem Könige bon23arr 
einen Vorwanb gehen woffen, bk Sactorep ju plünbern. ©ie franjöfffdje ©efelffdjaft blieb 
bis jum rpßwider Srieben pon ber Hanblung an ber (Bambra Seiffer. ©urcfj benfelben 
warb baS Sert jfames ber föniglidj africanifdjen ©efeffffbaff wieber eingeräumet, wetdje 
ju Anfange beS $agreS 1699 ben Herrn (Torfer, afs igren Stalltet, gieber fenbefe g). 

hanblung ^aß engfifdje «parfament madjte, um baS Sert ogne öffenflidje Unfoffen wieber auf« 
ber <_ngldn= juhauen, ben africanifdjen Hanbel ju einem offenen ©ewerhe, unter ber Söebingung, bafi 
ber sum offe« e in jebes ©djiff jegn bon gunbert bon ibrer iabung bem ©irectore ber ©efefffchaft, ober 
nen Raubet .^anjig bon gunbert bep feiner Surüdfunft nad) «ngfanb abgeben fofffe ti). S a n fann 
gemadjt. ^ ^ a y m öorjjcflen f m a g fuv c m c Anjabf engfifdjer S«grjeuge biefeS Vcrfprcdjen an bie 

(Bambra gebradjf, unb was für Verwirrung es iit ber Hanbtung berurfadjct bat. 3eber 
Haupt« 

t) Sjxbat im 4 SBanbe a. b. 276 ©. V) _5arbot« 95efdjr. uon ©uinea a. b. 567 ig. 
. / ) ©ouff audj ^oa t aenannt. ;") 2ßie ffe bie portugiefen nennen. 
g) Äabat am angef. Orte a. b. 292 u. f. ©. IQ Ober ^aal, ^nali, unb jfnaU. 
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'Hauptmann überbot^ ben anbern, um beffo gefcgwinher feine iabung ju befommen; fo 1 6 9 9 
bafi bet «preis ber ©cbwarjen JU yilfvay auf bierjig ©fangen «ifen für ben Kopf ffieg. t %>*&• 
« s wofften baber bie ttlercabores i), ober Sanbingoerfauffeute, weber ju 22>avatonba 
nocb(Butocbes, ber franjofifdjen ober englifdjen ©efeffffbaff ibre ©ffaben für befi ge«= 
wöfjnlicgen «preis ju funfjebn ober ffehjebn ©fangen «ifen berfaufen. ©onbern ber große 
©ewinnff, ben ffe macben" fonnfen, lodte fte an, lieber auf ben Stuß gerunfer ju fommen, 
wo ignen if̂ re S ü b e reidjfidj bergoffen warb. «S waren affo bk bebienten ber fran« 
jöftfcgen unb englifdjen ©efefffdjaften genötigt , müßig ju figen , unb ben Ausgang 
biefes berberblidjen Hanbels abjuwarten. Snnffben bem Renner unb 23radjmonafe beS 
SagreS 1 6 9 8 baffen biefe «Pribatbanbefsfeufe niegt weniger afs brepfaufenb fecbsgunberf 
©ftaben aus bem ianbe gefübref, unb jugfeicb haS ianb mit mebr «Baaren angefüüet, als 
es in etlicben fjfabren berbraudjen fonnte. 

St i f ts fonnfe ber Klugbeit mebr juwiher fepn, afs biefeS «Befragen ber englifdjen betragen 
©efeffffbaff. Sie bdtfe lieher gar nidjts bon bem «Parlamente ju «Bieberaufhauung bes bev ©efeuv 
SorfS annebmen, als bep biefer Verwiffigung bon jegn auf gunbert bergfeicgen Bebingun« f̂ jaft geta» 
gen entgegen foffen, bk baß gdnjltdje Verberhen igrer Hanblung nadj fidj jogen, wk aus e 

bem unergörfen «Preife flar iff, ju wefcgem ber ©ffabenganbef geffiegen. S a n fonnte 
feidjj fegen, bafi fie ben Untergang ber franjöfiffben ©efefffdjaff ju heförbern tracbtefe, 
ogne JU überfegen, bafi fie fidj fefhff gänjfidj berterbte, inbem fte jener nur ein wenig 
fcgahete. 

Corfer erridjfete neue Sacforepen an ber (Bambra unb ju ^evtja, wo feine ©efeff« 
fdjaft jubor feine gebäht bafte. « r legte aucb «olonien ju 3 o o a l A) unb P o r t u t a l t 
an. Um nun ben&amel , ober König e o n ^ a y o r , auf bie engliffbe ©eife ju jieben: 
fo fdjidte et feine Q3udjga(fer mit «Baaren an feinen Spof, unb gab ignen Gefegt, fte um 
einen niebern «preis anjufdjtagen, unb biefem habfüdjtigen «prinjen auSffbweifenbe Vereb* 
rungen ju macben. ©iefer führte fie, wie er jubor getgan baffe, bon einem Orte jum 
anbern berum, unb fdjidte fie of)ne «Bejagtung fort; fo baß ffe nodj frob fepn mußten, bafi" 
fie mit ganjer Haut babon famen. Ueher biefes berfaufte ber ©eneraf Corcer bie ©üter 
ber ©efeffffbaff um eben fo geringen «preis, als bie «Pribafbanbefsteufe, unb berwebrfe ben 
©djiffen her franjöfiffben ©efefffdjaft mit ©ewaft, auf ber (Bambra binauf Hanbef ju 
führen, unb bieft ffe tgeils an, tget'ls liefi et Seuer auf ffe gehen, weil fie obne feinen 
Pafipott fegelten. Kurj , er erjeigfe ftcb als einen großen Seinb ber Sranjofen bep alten 
©etegengeifen / ) . 

Sufegt warb er feines fjfrrtgumS gewagr, unb fag ganj beutfidj, bafi ber offne Hanbef, Offenbare 
weldjen baS «Parlament berffaftete, ben Untergang ber ©efefffdjaft nadj fidj Rieben würbe, ?e&lw bM' 
inbem bie «pribatganbelsfeute, bie u)te ©üter um fo geringen «preis berfauff en, alle Hanb« mnen* 
(ung an ber (Bambra berberbfen. « r fdjrieb an feine «Principafen, bafi eß beffer fep, bk 
Verwiffigung auf jegn bon bunbert fagren ju (äffen, unb bas Sort tDi l l iam m) auf eigene 
Keffen ju erbauen, afs jutegt genötgigf ju fepn, es aus Sangel an Hanblung ju berlaffen. 
« r befdjloß ju gteicber Seit, bk Errungen mit bem Herrn 23rue bepjulegen, unb fcbtug 

einen 
/) -.abAt am angef. Orte 4 %>anb, a. b. 297 m) Vietmegr KOiüiam unb tTJart'a, fo warb 

u. f. ©. bajumal bai .ort Same* genannt. 
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384 Reifen l t f i # ber roefflicben ßüffe ton SCfrica 
einen Vergleicb bor, nacb teeldjem ber «preis ber «Baaren jwifdjen bepben ©efefffdjaffett 
feffgefegt werben, unb bepbe ffd) bereinigen fofften, ibre Hanbfung mit Ausfdjließung ber 

'fpribafganbelsleute ju bebaupten, fo bafb bas «parfament bon «nglanb bie Acte bom^abre 
1695 auf ibr Anfudjen wieberrufen würbe. 

Su biefem «nbe fdjidte er ben iöfen bes «BinfermonafS im %afyte 1699 einen Offfcier 
mit feinem «omplimente an ben Herrn 23rue, um folgenbe VereintgungSartifet borju* 
ffblagen, wk fie in nadjffegenbem Auffage entgalten ftnb. 

«Auffaij te« Spttxxt «otfer, 
©eneralbivector« unb ©tattgalterö ber föniglid) ettglifcgen africanifdjen ©efellfcgaft 

an ber ©ambia. 

I. ©off bie franjofifdje ©efefffdjaff eben hk Hanbelsfrepbeif an ber (Gambia gcnieff 
fen, wefdje fie bor bem Kriege gebäht, nämfidj bloß nacb 2llbreba unb 3ereja ju ban* 
beln, unb Sacforepen an biefen Orten ju baben, um mit ben «Bebienten ber engfiffben ©e« 
fefffdjaft in gutem Verffänbniffe ju (eben, wie jubor. 

IL Wk bie «ngfdnber heffänbig «ofonien ju 3oa l unb Portutalt bor hem Stiege 
gebäht bdtten: fo fofften fie noeb eben ber«Pribi(egien genießen. 

III. ©a bon franjofifdjen ©cbiffen weiter feines angebaffen worben, afs bk ©dja* 
(uppe bes Herrn JDejnos: fo fofffe btefefbe auf Verfangen bes Herrn 22>vut jurüd gege« 
ben werben. S a n batte fie aus ber Urfadje angegriffen, weif befagfer 2Defnos unter bem 
"Vorwanbe, nacg (Bljifar «) ju geben, unb bie ©djufben ber franjöfiffben ©efefffdjaft 
einjutreihen, einen berhotbenen Hanbef getrieben, ja fogar aus Uebermufbe ben englifdjen 
©eneraf betrübet bäffe, fein Sert ju jerffören. 

IV. «Xöeil äffe 3abre fo biefe ©cgiffe wegen ber Hanbelsfrepbeif aus «ngfanb an bk 
Küffe fämen: fo wäre es borjego unmöglich, einen tarif wegen ber ©flaben ju erridjfen. 
« r fofffe aber, fo halb ber ©enerdf neue Verorbnungen bon ber ©efeffffbaff bdtfe, jur 
Stictjtigfeit gebradjf werben. 

V. « s fep ber fönigfidj«engfifdj«africanifdjen ©efefffdjaft unterfagef, ben «pribatban« 
tefsfeuten binberlidj ju faffen, ats wefcbe Veffmadjt bom «Parlamente bdtten, wefcbeS bon 
ter ©efefffdjaft erforberte, ifjnen fe biet, afs in igrem Vermögen flehte, ju beffen unb 
hepjuffeben. 

©urd) eben ben Offfcier warb folgenbe Antwort bon bem Herrn 23rue wieber jurüd« 
gefdjidf. 

I. 3fn bem rpßwider Srieben habe man fidj bergtidjen, bafi bie bon bepben ©eifen gemal
ten «roberungen wieber erfegf, unb alles auf ben Suß gebradjf werben follfe,afs es bor AuShru« 
dje bes Krieges gewefen. Vor bem Kriege wäre her Hanbef ber engfifdgen ©efefffdjaft bfoß an 
ber (Bambra eingeffbranft gewefen; ba bingegen bie franjofifdjen HanbefSberträge ffd) bon 
bem weißen Vorgebirge bis jum Slnffe bon S ie r ra Ueona ausgebreitet, ©ie franjofifdje 
©efefffdjaft babe heffänbig Anfprud) gemadjt, mit ben «ngldnbern getneinfd)aft(id) auf ber 
©ambia JU banbetn; maßen fte affejeit Sacforepen ju&lbrebaunb^jferejaunterbaften. Sum 

wenig« 
*) An eiuem «nbern Orte geifit ei <Bai#or,Hiib tff fonbet Zweifel einerlep mit Jeav. 
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wenigffen baffen bie Sranjofen mit ben portugiefifdjen unb engfiffgen «pribatfauffagrcrn 1700 
gfridjeS Stedjt, auf ber ©amhia ju banbetn. ©er hepberfeitige Stugen hepber ©efefffdjaf«t 35t6e. , 
ten erforbere es, fid) ju «Behauptung eines frepen Hanbefs ju bereinigen, unb einen ta« sr~~ 
rif bon ibren «Baaren feffe ju fegen, ju beffen Beobadjtung fie bk ©djwarjen nötgigcn 
fonnten, um ffe nidjt länget bk Srüdjte igres SiSberffdnbniffeS genießen ju laffen. 

II. ©a bie Hanbfung her engfifdjen ©efeffffbaff an ber ©amhia eingefcgränff wäre: 
fo fep es nicht hiffig, bie «rridjtung jwoer Sacterepen ju jfoal unb Por tu ta l t ju begeg« 
ren, inbem biefeS ein «ingriff in bie Siedjte ber franjöfffcgen ©efefifcgaff wäre. 

III. Herr öruef^fet bon ber ,iö»fltg_eit beS ©eneral (lovttv, bafi er bem Herrn IVavt 
cbanb, «Baarenbalfer ber franjöffffgett ©efeffffbaff ju2Ubreta, bk ©djaluppe unb©üfer 
wiebergehen werbe, beren man ficb bemädjttget, als berfelbe auf ber ©ambra Hanbel ge« 
trieben, nadj bem bom Herrn t t l a rd jan t auSgeffefften Verjridjniffe. fjfa Anfegung beS 
Herrn 2>effi05 würbe Herr 25rue bem ©enerale CorEer bie feinem «garacter gehügrenbe 
©enugtljuung gaben wieberfagren laffen, wenn er biefelhe bep igm gefudjf. « r batte aud) 
bereits ÜDefnos jurüd berufen, um wegen feines VergattenS Stedjenfdjaft ju geben, « r 
erfudjfe ign aber, auf bas Sufünftige bergfeidjen gewafffame Sttfef ju unferfaffen, bie 
bem Völferredjfe juwiber wären, unb weiter JU nidjts bienfen, als baS gute Vernebmen 
unb bie Harmonie ju bredjen, bie et ju untergatfen wünfdjte. 

IV. « r wünfdjte ernffficg, baß ber ©eneraf feiner ©efeffffbaff bk Stofbwenbigfeit 
borffeffen möcbte, einen unter bepben Stationen gteidjmäßigen tarif wegen bes ©flaben« 
preifeS feffjufegen, unb igre refpectiüe Officiere JU beffefhen «Beobachtung anjugaften. 

V. « r getraute fidj mit affer gehügrenben «grerbietbung gegen baS englifdje «parfa« 
ment ju fagen, baß es ungerecgt fep, «pribatfauffeuten eine Srepgeit JU erteilen, bie nidjt 
nur ber engliffhen, fonbern aucg franjöffffgen ©efeffffbaff, jum Stadjtgetle gerridjte, beren 
2(ntereffe in bieffm ©tüde gleicb ffp. 

Am «nbe ermahnte Herr23rue ben Herrn (Lovttv, auf baß eiligffe an bie ©efefffdjaft 
ju ffnreiben, bamit biefelhe burdj igre Vermitfelung ben Eingriffen ber «pribatfauffeute ein 
«nbe machte, « r würbe ebenfalls an feine «Principaten fcgreiben, bamit fte bem englifdjen 
«Parlamente wegen biefer Angelegenbeiten JU gteidjer Seit Vorffeftungen tbafen 0). 

©er II Mbfänitt. 
Qexx 9>nte fegelt auf ber ©ambra. ©ein C_m« bebrogt. Wort Sameö erobert. <£in Sfctutrati* 

pfang von bem Jjerm €orfer, ber einen ©egen* tdtötractat geffiftet. _in »erbuglte* fd)Warje« 
befudj ablegt, ©ie fommen jufammen, um ge« $i-auensimmer ttom ©tanbe. Sabet ben Jperrn 
meinfdjaftlidje TDiaaßregeln 511 treffen. 2>eS S>nte ju ©äffe, ^etrfigerep eines ©djwar« 
Jjerrn Sörüe Vorfcgläge. Antwort von <£or« jen. ©ein groger Angang; unb vorgegebene 
fern. J&ojfnung ju einem 33ergleidje. 3er« unffegtbare ©egenwart befffiben. 
feglägt ffeg. ©oree wirb mit einem Ueberfalle 

Cjys Verlangen bes Herrn £ r u e , einen Vergleicb mif ber engfifdjen ©efeffffbaff ju _r fegelt auf 
©fanbe ju bringen, unb ben tarif ober «BaarenpretS auf foidjen Suß ju fegen, ber ber©ambra. 

bepben tgeiten juträgtidj wäre, berantaßte ign, eine Steife auf ber ©ambra ju tgun, auf 
ber 

0) Äabat am angefügrten Orte im vierten &anbe, auf ber 302 unb fofgenben ©eite. 
2Ulgem. &etfebefcbr. II ö a n t . « c c 
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386 EKeifen iaitäff ber tteffiicben ßüfle ton africa 
1700 her Prinjeffinn, einem ©djiffe ber ©efefffdjaft bon jwep unb brepßig «anonen. « r fugr 
^röe. t?en ioten Xpornung im Sabre 1699 (1700) in biefen Sluß/ unb fdjidte unmittefhar barauf 

""' einen Offfcier an ben ©eneraf Corfcer ab, um tbm fein «ompttmenf ju madjen. «Beil er 
aber bernabm, bafi berfelhe nadj RacfyaO abgegangen war: fo bebienfe er fidj biefer Seif, 
bie Sactorepeji ju Tilbveba, 3ereja unb 23iffao p) in Augenfdjein ju nebmen. Unter« 
wegens bemddjfigfe er fid) eines goffdnbifdjen©djiffS, bte 3lnna genannt, baS auf ber Küffe 
ganbeffe, unb begab fid) mit fetner «Prife ben 9ten April nad) 2llbreba. 

Als er bor bem Serf^ameS anlangte, fe begrüßte er es mif neun«anonett, weldjes baS 
Sert mit eben fo bielen beantwortete. Su gfeidjer Seit fcf>icfte ePttnen Offfcier an baß 
Ufer, um fid) ju erfunbigen, wenn ber engftfdje ©eneraf einen «Befudjbon igm annegmen 
wofffe. Herr Zovtev fdjidte ben fofgenben t a g Herrn Joannes , Hauptmann eines 
Kriegsfegiffes, ah, bafi er, fobafb es feine «Befdjwerung bem «Pobagra jufaffen würbe, ben 
Herrn «Brüe ju 2llbrcba befudjen würbe. 

S a n bereinigte fidj, bafi Spett Joannes q), fobafb dorrer fidj beffer befänhe, wit' 
berfommen, unb ben Herrn 23rüe empfangen fofffe. Unb biefer fam aud) ben i2fen April 
in jween prädjtigen «Barfen ober «Pinnaffen, mit trompefern unb Hohoiffen nadj Atbreha. 
©leben englifdje ©djiffe, bte in bem Stuffe bor Anfer lagen, begrüßten ben franjofifdjen 
©eneral, als er bon Atbreha ausfegetfe, mit igren Seggen unb «anonen. Afs er an baS 
ianb ffieg, fo fanb er benieufenanf bes SortS unb bie ©djiffsbaupfteufe ju feinem «mpfange 
an bem Ufer bereit ffeben. ©ie«Befagung war aufgejogen, unb mif ben trummefn warb 
jum ©ewebre gefegfagen. ©enerattlorfer empffng if)n in bem tbore, aber in «pantoffetn, 
wegen feines «pobagra. Stach ben erffen «omplimenfen giengen bepbe ©enerafe in einen 
großen ©aaf, wo eine fange tafef gebedf war. ©er engfifege ©eneraf fegte ben Herrn 
Sörüe oben an, ffcb fefhff ju feiner redjfen, unb ben Herrn Ptnter , feinen ieutenant, ju fei* 
«er Iinfen Hanb. ©rep franjöftfcge Offfeiere würben an bk eine Seite gefegt, unb bk 
übrigen engfifdjen Haupffeufe unb Officiore gegen über, ©ie «Bebienten unb ©djreiber 
ter ©efeffffbaff' warteten hep ber tafet auf, bk mit $leifdj unb «Paffeten hefegt war. Sie 
Ratten Wein bon äffen Arten im Ueherffuffe, unb «punfdj, ©angriS r) unb gehrannte «Baffer 
würben nidjt gefpabrf. ©ie ©efunbbeiten ber Könige bon Sranf reidj unb «ngfanb, ber 
bepben ©efefffdjaften, unb ber ©enerafe würben unter Ahfeurung bes ©efdjügeS bon bem 
Sort getrunfen. ©ie «Bewirtung bauerfe bis jwo ©tunben nacb Anbruche ber «Jtadjf, 
ba Herr 23rue nacb Afhreba jurüdgefübrt; unb wk ben Sorgen bon ben ©djiffen be« 
grüßt würbe. 

Sweene tage gernadj legte Zovttv feinen ©egenbefud) hep bem Herrn 23cue ju Atbreha 
ab, in bet Sepnung, ign ogne äffe Suhereifung anjutreffen, wefcgeS aber, wk er fanb, feine 
leicbfe ©aege war. ©ie «ngfdnber erffaunfen über bie präegtige Q5ewt'rtgung, bie er ibnen 
gab; unb ob ffe gfeieg nicgf wenig in igre eigne ©ewobngeiten berliebt ftnb: fo fonnfen fte 
hoch nicgf unfertaffen, igm igre Verwunberung ju bejeugen, unb ju geffegen, bafi niemanb, 
afs ein Sranjofe, baju fdbig wäre, « s würben eben bie «eremonien beobadjfef, afs in bem 
Sert ©f. ^ames. ©te Sacfore her ©efeffffbaff warteten hep ber tafet auf, unb bie jwep 

franjo« 

£5egen8efwdj 
fteffeföen. 

p) ©iege feine Steife nacg Stiffcw, 
j ) SJielleicgt jfoneo. 

»0 SEegen einer QMdjreibung »om Pmtfd) unb 
©angriö verweifet unöÄabat in f.Steife nadjAmerica. 
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franjofifdjen ©efefffdjaftsffgiffe, hie ber Sactorep gegenüber lagen, feuerten ju ben ©efunb« 1700 
beiten. ©er englifdje ©eneraf febrfe mif feinen Offerieren in ber Sfadjt um ein Ubr fegr t #*&*• 
bergnügt jurüd, unb berfpradj, fidj ben folgenben t a g am «Borbe eines englifdjen ©djiffS v ' 
bes Hauptmanns 23ron /) einjuffnben, bas jwifdjen Alhreba unb Siiffrep fag. ©ie ©efeff» 
fdjaft war fo groß, unb baS ©affmabf wdbrfe fo lange, bafi fie fidj genötigt faben, t'bre 
Angefegenbeiten bis auf ben i9fen Aprif ju berfdjteben, unb ju biefem «nbe ogne «eremo= 
nien in bem $ott jufammenjufommen. 

©er Herr 23rue fam, unb nadj ber Strtagsmagfjeit nabmett ffe tbre ©efdjäfffe bor. @|e ^tm 

©er englifdje ©enerat fdjien geneigt ju fepn, fidj altes baS gänjlid) gefallen ju laffen, was 9&eratgfcguv 
Herr 25rue borfdjlug. « r baffe aber nidjf bk Voffmadjf, etwas ebne «inwiffigung ber gungen. 
engfifdjen Haupffeufe o^f bem Slnffe ju befdjließen. « s war bemnadj notbwenbig, fte ja 
ben«Beratbfdjlagungeheinju(aben, eh man gteidj (eidjf berausfab/ bafi biefe Herren nie» 
mafs in fofdje «ntfcgfteßungen einwiffigen würben, bie ibrer Hnnbhing ein «nbe madjfett. 
3tnbeffen nabm bk «Berafbfdjtagung ifjren Anfang, in wetcber ignen Herr «Brüe ben großen 
fftadjtbeil borffefffe, wefcber ber Hanbfung auf bepben ©eifen baburd) juwücbfe, bafi bk 
^Pribatfauffeufe ben ©djwarjen igre ©üter um einen niebrigern «Preis überließen. Spiet* 
burcg gäffe man fie in ben ©fanb gefegt, ben «Preis igrer ©ftaben, «Baaren unb iebenSmtf* 
te( ju einer übermäßigen unb berberbfidjen Spbbe ju ffeigern. ©iefem Ungeife abjubetfen, 
unb bk ©acben auf ibren äffen Suß ju fefen, wofffe er ignen mit igrer «rlaubniß fünf 
Artifel borfdjlagen t). 

1.) «S fep notbig, gewiffe Oerfer ju beffimmen, we bk refpecftbe ©efefffcbaffen ein <&xfa «53̂ . 
Stecbf ju banbetn bäften, fbeifs gemeinfdjaftlicfj, fbeifS insbefonbere, bamit teine ©efegen« fegläge. 
beif ju ©freifigfeiten über biefen «Punct übrig bleiben modjte» S u biefem «nbe wäre eS 
bienfid), bafi bk engfifdjen fowobl, alß franjofifdjen Sacforepen ben 'Joal unb Por tu ta l i 
weggenommen unb ibren ©djiffen bte Hanbfung an biefe Oerfer unferfagf würbe, fo fange 
bis igre Obern in «uropa fidj wegen biefer ©adjen bergfidjen bäften. 

2.) ©aß, wenn bk «ngfdnber babep berbarrten, nadj biefem Vergfeicge nod) nad) 
2foal unb «porfubaft ju banbetn, fo fofften bie Sranjofen einer gleidjen Hanbelsfrepbeif auf 
ber ©ambra obne Hinberniß genießen. 

3.) «S fdjien b^djft unbillig, bafi bet englifdje ©faffbaltcr bte porfugtefffdjen ©djiffe, 
bie auf ber ©ambra banbeften, anhefte, unb für gute «prifen erffärte, btoß aus ber Urfadje, 
weif ffe franjofifdje «Baaren führten; ba bod) bie Sranjofen eben fowobl Srepbeit bdtten, 
benfelben igre «Baaren ju übertaffen, afs ben Sanhingofauffeuten, unb ba man niegt megr 
bie ©üter ber ©efefffdjaft abfaufen würbe, wenn man weiter feine ©icgerbeif bdtfe, fie ju 
berfügren. 

4.) ©aß , wofern nicgf auf baS eifigffe ein tarif feff gefegt würbe, nacg bem bierfen 
Arfifet bon bem Auffage beS Herrn 23rue «) an ben ©eneraf «orfer: fo würbe ber euro^ 
päifdje Hanbel gdnjfidj berühren gegen, inbem bie «inwognet biefer ianbe alle tage ben 
«Berfb igrer eignen ©üter ergebefen, unb ben bon fremben «Baaren berunterfegfen. 

« c c 2 5.) Qiefeß 

0 bieffeicgt 2*>rort>n. folgenben ©eite. 
0 Äabat, im vierten S&anbe, auf ber 310 nn& «) ©iege iuvor a. b. 385 ©• 
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1700 5.) ©iefes erwies er mit bem «rempef bes ©ftabenpreiffs, welcgen bie «pribatfauf« 
2>ttie. ieute anjego JU brepßig bis bierjig ©fangen «ifen für ben Kopf geffeigert bdtten, ba bepbe 

1 * ' ©efeflfdjaften jubor niemats mebr afs jwanjig bis jwep unb jwanjig ©taugen bejahet 
gegahf. 

Herr S r ö e fag gar halb, wie wenig feine Vorfdjfäge mit ben Ahftdjfen bes großem 
tbetls ber Verfammfung ühereinffimmten. Sie entfernten ftcb auf einige Seif .mit bem 
englifdjen ©tatthalter; unbafs ffe wieberfamen, fo anfworfefe Herr (Torfcr in igrem Stamen 

Corfert Ant* hem Herrn 23rue, er fonnfe nidjt ogne auSbrüdfidjen «Befegt feiner ©efefffdjaff unb ©e« 
wort. nebmgaftung beS «Parlaments bon «ngfanb in ben tarif einwilligen, ben er jwifdjen bepben 

Stationen betmitteln woffte, nodj bie «ngfdnber an ber frepen Hanbfung auf bem Slnffe 
binbern, fo fange ffe ber ©efefffdjaff bie butdj eine «ParfamentSacfiL erforberfen Sebne bon 
Hunbert abtrügen. « r würbe ben Sranjofen an igrer Hanbfun£ nadj 2Ubreba unb 
_Jereja nidjt ginberltd) falten, aber audj nidjt geffaften, bafi fie ben Sluß weifer binauf fe« 
gelten, inbem fie ein gleidjes träten, unb bie «ngtdnber bon ber ©anaga ausfdjlöffen. 3n 
Anfügung ber ©djaluppe bes Herrn iDefhoe,bie man nur bloß angebalfen batte, fonnte ffe 
Herr 25»rue jurüd gaben, wenn es igm beliebte. «Begen ber Anforberung beS franjöff« 
fegen ©enerals, ba et ben «ngldnbern bie Hanblung nadj %oal unb «portubati berwebrte, 
goffte er, bafi baß «Parlament bon «nglanb biefe Sadje jur Stidjtigfeit bringen würbe, unb 
hie «Biebergerffeffung bes ©djiffS bes Hauptmanns 23etfort x)t XViüiam unb jfane 
würbe bas meiffe gierju beptragen. 

©0 enbigte fidj biefe «Beratgfdjfagung; unb nadjbem man bas, was borgegangen, ad 
adh gebradjf: fo fdjieben bie ©enerale mit großen Serfmaalen ber Spbftidjteit auf bepben 
©eiten ben einanber. 

Hoffnung Herr 23rue hemerf fe, bafi Spett d o r t er beimtieb feiner Sepnung war, unb macbte ffeg 
ium 33ev« Hoffnung, ign JU gewinnen, bafi et feine Vermittelung hep her englifchen ©efeffffbaff ju «Be« 
gteidje. förberung feines «projecfS anwenbete. ©od) gegen bas «nbe beS Aprils im JJafjre 1700 

warb Herr «erfer bon ber ©efefffdjaft jurüdberufen, unb Herr P in te r an feine ©teffe 
gefegt, ©emfetben ffbicffe bie ©efeffffbaff eine «Befagung ©renabierS in rofber Sohfur, 
unb ArbeitSfeute, bie baß Sort in beffern ©fanb-fegen fofften, wefcbeS immer noeb ^enn« 
jeidjen ben ben tgaten beS ©rafen te (Benne übrig batte. 

Herr 23rue unterließ ntcbt, an ben neuen ©eneraf ju fegreiben, unb ibm ju feiner «r« 
gebung ©füd ju wünffben, wk audj an ben Herrn (Torf er, bem er fein Vergnügen hejeugfe, 
baß er eine feiner ©efunbbeif fo nadjtgeifige ©egenb berfieße, unb fein hep biefem «Poffen er» 
worbenes anfebnficgeS Vermögen in feinem Vaterfanbe genießen fonnte; benn baS Amt 
eines ©tatfgafterS war bajumal fegr rinträglidj y). Spett P in te r fdjidte nadj «mpfange 
bes ©djreihens feinen ieutenanf nebff feinem daplane unb hem Hauptmanne bes neuange« 
fommenen ©djiffeS an ben Herrn «Brüe ah, unb fieß igm für feinen ©tüdwunfd) hänfen. 
Stadj biefem famen fte berfdjiebenemale jufammen,enblidj berglidjen ffe fidj,unb entwarfen 
einen «plan, unb madjten fidj angeifdjig, igr Vermögen anjuwenben, um bie ©enebmfjal« 
tung beffelben ju «Paris unb ionbon ausjuwirfen. Herr p in te r tgeiffe Herrn 23r uen ju gleicher 

Seit 
x) Jöiefeö englifdje ©djiff, weldjes man ju^or^ im Sagre 1700. 

tubali weggenommen gatte, warb auf S&efegl beg y) 9)?an redjnete ei auf 30000 Äronen obn 
©taföratgö ui Paxii confffeirt, ben 24pen April 1350« «Pfunb ©rerlina. ' 
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Seif eine Tittreffe ober ein Semorial her fenigfid) africanifdjen ©efefffdjaff an bas «par« 1701 
lament bon «nglanb mit z), unb berfidjerfe ign, man bafte ©runb JU beffen, bafi bie Ver= t ,35c6e. 
miftetung hepberfeifiger ©efanbten an ben Höfen, wo ffe fidj aufgielten, halb ein gutes v 

Vernegmen unter ibnen juwege bringen würbe d). 

Spett 23rue fanb nadj äffen angewanbten «Bemügungen, hafi et feinen Sn>erf nidjt et' 
teidjen tonnte, ©enn obgfetdj ber englifdje ©faffgalter feinen «ntwurf billigte: fo waren ibm 
bodj äffe «pribaffauffeufe juwiber, beren Abffdjten bon her ©efeffffbaff ibren ffbr berffbieben 
waren, ©iefelben wenhefen ffcb an bie Stegierung, bafi fie ein Sdjiff bom Stange jum 
©djuge ibrer Hanblung an bk Küffe fenben modjte. ©ie ergietten aucg baS KriegeSfdjiff 
Äocbejfer, bon funfjig «anonen, unter ber Sügrung bes Hauptmanns tTJayne. 

©obatb biefes ©cgiff auf her (Bambra anlangte, wetcges ben i2fen S d r j ünfjiabre 
1701 gefdjab, fdjtieb her Hauptmann an ben Herrn 2Jrue, bafi an ben König feinen Herrn 
biele Klagen gefommen wären, wk bk franjofifdje ©efefffcgaff bie Hanbfung ber «nglän« 
ber beunrugigte, unb ein ©cbiff ber ©efefffdjaft, t te Prinjeffinn, auf bes Herrn «Brüe «Be« 
febf, bem rpfwifer ^rieben ^toibet, biefe «prifen gemadjt. « r bdtfe ign baber benadjridj* 
tt'gen wollen, bafi et ba wate, bie Hanblung ber «ngldnber auf biefer Küffe ju beffgüfen, 
unb bk «Biebergerffeffung ber ©djiffe, bie auf feinen «Befegt weggenommen worben, be« 
fonbers ber «Brigantine 6 t . (Bcorg, ju bertangen. 

«Beil Herr 23rüe ben «Brief bes Hauptmanns ttlayne nidjt fobafb beantwortete, afs Sie Snfel 
es biefer erwartet batte: fo gieng berfelbe bon ber ©ambra unter ©egel, unb warf bor ©oree wirb 
(Boree Anfer; fo, bafi et nodj fdjußfrcp bon bem Sorte tag. « r fdjidte einen bon fei= {J'^'JT 
nen Offfeieren mit einer weißen S'agge aus Ufer, jum Herrn 23rue< unb ließ fragen, oh 6 / b c 2 * 

- b,ie Sranjofen mit ignen- im Kriege, ober im Srieben ffünben. « s warb geantwortet: im 
Srieben. ©er Offfcier fagte barauf: baS Sdjiff in ber Stbeebe wäre ein engtifdjes Krie« 
gesfdjiff unter ber Sprung bes Hauptmanns tftayne. «Benn baS Sert ign begrüßen 
woffte, fo wüxbe et «anone für «anone antworten. «Bo nidjf, fo modjte baS Sort jwo 
Kanonen abfeuern, um ju erfennen JU geben, baß ffe im Srieben ffünben. Herr 23rue 
antwortete: es wäre nidjt gewöguftd), bafi fönigüdje SortS juerff begrüßten. «Benn aber 
her Hauptmann ben Anfang madjen wofffe: fo würben fte «anone für «anone antworten, 
er modjte fein «Boot abfdjtden, unb igm babon Stadjridjt gehen. 

Afs ber englifdje Offfcier fab, bafi er ben Herrn «Brüe nidjt baju berteiten fonnfe, ben 
Anfang im «Begrüßen ju madjen: fo berfangfe er Antwort auf ben SSrief bes Hauptmanns 
fcTtoyne, bie igm auf ber ©feffe etnget)änt>tgt warb. Herr 23rue fdjrieb igm, ibaß er eine 
Ahfcgrift b) bon einer Acte bes ©taatsratgs unter bem 24ffen April beS^agreS 170c hepge« 
fügt batte. %n berfelben würbe er bie berlangfen «rfäutcrungen ffnben, baßbesSür« 
fprudjS unb ber Vorffeffungen beS iorbs tTlancbeffer, engfifdjen ©efanbten ju «Paris, un= 
geadjtet, baS ©djiff tOilltam u n t 3<me für eine redjfmäßige «Prife erftärt worben fep, 
ob fie gleidj ber englifdjen ©efefffdjaft bie 5ebne für Muntert bejagft, unb bafi bie «Bri« 
gantine, ©t . (Beorg, bk et jurücfforberfe, bie .«injiegung nodj megr berbiente, weif ffe 

« c c 3 feinen 

z) JDtefe« „Memorial ffegt im Ä.abat nacg btx b) JDiefe Abfcgrift ffegt vollffctnbig im Ä.«b«t, 
fange, im 4ten S&ucge, a. b. 328«334 ©• wn 4ten 95udje, «, b. 335) * 34$ ©. 
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feinen Pafi gegahf. « r wäre geneigt, nadj bes Königs unb ber franjöfiffben ©efefffdjaft 

£räe. «Befehle in bofffommen guten Vernegmen mit ben «ngfdnbern ju leben, wofern bie «ng« 
~ v — ^ Jänber auf igrer ©eife nidjts f bäten, wefdjes baffetbe fföbrte. Als ber Hauptmann Vflaynt 

biefen «Brief erbalten baffe, gieng er bon ©oree unter ©egel c). 
$ort %amti ©ie Offfcier ber englifdjen ©efefffdjaft hatten bafb barauf ©efegenbeif ju feg>n, wie 
erobert. nügtieg ibnen bie Vorffgldge bes Herrn 23rue würben gewefen fepn. «S bracb in furjer 

Seither Krieg in «uropa aus; unb oh fte gfridj äffen mögfidjen Sieiß anwenbefen, baß 
Sort 3ames in Verfbeibigungsffanbju fegen, fo fonnfen ffe boeb ntcbt berbinb'ern, baß 
Herr la Äoque es nidjt mif einem einjigen ©cbiffe ju Anfange beS fjfabres 1703 eroberte. 
Unb bas folgenbe 3fabr n>arb es bon einem martiniquiffben «aper ^einrieb 23aton, in 
ter «Brigantine ter (Broffprabler mit bunbert unb jwanjig S a n n geplünberf. Hierburdj 
warb bie Hanblung her engfiffgen ©efefffdjaft an ber ©ambra fo ins Abnebmen gebradjf, 
baß ffe genötigt war, einen SteutralitdtSfractat mif ber franjöfiffben ©efeffffbaff borju« 
fdjfagen, ber am adjten bes Heumonates tm^abre 1705 ju ionbon burcg bepberfeifige 
Agenten unferjricbnet würbe. 

Steutralt« 1. ©offfen bepbe ©efeffffbaften ibren ©fatfgatfern unb Offfeieren, igrer «ofonien a« her 
t&titxactat, Küffe bott Africa pom vetifitn Porgebtrge an, bis an ben Sluß bon ©terra firona 

«Befegl ertbetlen, in Srieben unb gutem Vernefjmen ju leben., unb einanber bepberfeits 
gegen hk ©cbwarjen, ober wer fonff igre Hanbfung flögen mödjfe, hepjuffeben. 

2. ^Rächet fidj bie engfifdje ©efefffdjaff igrer ©eifS angeiffgig, bafi feiner bon igren 
Offfeieren, ^Bebienten, ober ©djiffScommanbirern ju©ee ober JU ianbe irgenb ein Sort, eine 
Sactorep, ober «olonie ber franjöfiffben ©efefffdjaff an her ©anaga bom roeiffen t>or= 
tjebjrge an bis jum Slnffe ©ierra ieona , nodj audj ein ©djiff, eine «Barfe, ober tin 
gagrjeug, weldjes hefagfer ©efefffdjaft juffdnbig wäre, baS in ben Soffen ober an ber 
Küffe Hanblung tteibt, angreifen ober heunrubigen woffe. 

3. ^Sladjet fidj bk franjöffffbe ©efeffffbaff an ber ©anaga igrer ©eifS ju gfeidjem 
Verbaften gegen bie «ngtdnber berbinbfidj, jwifdjen bem voeiffen Vorgebirge, unb hen 
Slüffen bon ©te r ra t t ona , unb ©cberbaro, ben fegtern mit eingefdjloffen. 

4. Auf ben Sali, wenn ein ©cbiff, baS einer bon biefen ©efefffdjaften juffdnbig iff, 
burdj «apers, ©eeräuber, ober KriegSfdjiffe ber gegenfeifigen Station weggenommen wür* 
ge, foü es für feine Verlegung biefeS traetats geadjfet werben, als eine Sadje, weldje teine 
pon ben befagten ©efeffffbaften berginbern fann. 

5. «Bepbe ©efeffffbaften foffen ffcb an bk Stegierungen t'brer refpeefibe Höfe wenhen, 
um bon benfefhen «Befebfe an ü)re Kriegsfdjiffe ju erbalten, bafi fie teine Seinbfeligfeifen 
innergatb ber ohhenannten ©rdnjen ausüben fofften. 

6. «Begen Voffffredung biefer Artifel geben fie einanber ibr «brenworf, unb (egen 
tiefen traetaf in bie Hanbe Herrn %nbvt&9 Ilaporte JU iepben, bamit et aufbellten 
unb gefreulieb erfüllt werbe. Sie berfpreeben bepberfeits biefen Vergteidj ju unferjeiebnen 
unb ju befräffigen, fobafb baS Verbofb ber Hanbfung aufgehoben werben fann. 

7. Su hefferer Voffffredung biefer Artifel, berfpreeben fte, ibre «Bemügungen an ben 
Stegierungen hepherfeitiger Höfe anjuwenben, um fie jur «Birflidjfeit ju bringen. 

_• Sehe 
e) Habat im 4ten Stttdje, a. b. 329 u f. ©. 
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8. Sehe ©efefffdjaff foff an tbre ©taftbaffer, Sacfore unb Agenten «Befebl erteilen, 1701 

hk Ueberfdufer auf bepben ©eiten ausjuliefern d). t &cfee. 

fonbern Herr 25rue ju Älbreta war, fo baffe er jwo merf würbige «Begebettbeifen. ©djwarje-
©ie erffe gebt ein berbugffeS Srauenjimmer unter ben ©djwarjen an. Sie war bom "galantes 
©fanbe, eine todjter eines Königs, bie an einen «Portugiefen berbeiratbet gewefen; unb S^nenjim« 
baffe fidj als Srau unb Wittwe butdj upve Söugferepen befannf gemadjt. ©ajumaf war mx' 
ber König bon 25arrab in ibren «Banben, hep bem ffe igren Stugen ffbr wogt ju beför« 
bern wußte. Sie war ein berfdjfagenes unb gefdjicffes Srauenjimmer, fang, fdjön, unb 
woglgehilbef. Sie batte fegr biet Wik^, unb fpradj bofffommen Sranjöfffcb, «ngltfdj, unb 
«portugiefffib, unb fonnfe aucb in alten biefen ©pradjen fdjreiben. 3br Stame war Sin» 
gora Selmguera. Sie war retd), gaffe ein fdjön meuhtirtes Haus, unb biele «Bebienten. 
Keine Srau berffunb beffer bie Kunff, ficb angenebm ju madjen, ober bie ins Verberben jtt 
ffürjen, bie mit ibt umgiengen. «inige «uropder batten biefes %u ibrem ©cbaben er« 
fabren. ©em ungeadjtet glaubten alle Sacfore her ©efeffffbaff ibren Stugen ju heförbern, 
wenn ffe ficb hurd) bauffge ©efdjenfe tn gutem Anfegen bep ibr ehielten. 

©te empffng hen Herrn 23rfie in einem großen ©aafe, ber nacg porfugiefifdjer Art 95ewirtget 
auf brep ©eiten tgüren bafte, mit Vorbdngen unb guten ©tüglen, Sie behielt ibn jur fren^rw 
SittagSmagfjeif, bie auf feinen (einenen tafeffücgern aufgefegt würbe, ©er erffe ©ang *' 
beffunb aus Srüdjfen beS ianbes, afs «itrenen, «Pomeranjen, Setonen bon jwo bis brep 
Arten, «BananaS,unb Kurbaris, ©arauf famen brep feffe Hübner mif Steiße gefodjf, unb 
ffarf mit «Pfeffer gemürjf. AfSbapn jwep gefüüte pnfabaS, ba bk Sdjalen mit Sfeiffbe, 
ffein geffbniffnen «pbotfer unb ©ewürjen ausgefüllt, unb in guter «Brüge gefocgt waren, 
©er legte ©ang beffunb in Hübner-©djöpfen« unb anbern «Braten, unb europäifdjen 
©djinfen. ©aS ©etrdnfe war borfrefflidjer «Palmenfeft, unb englifdjer «punfdj. ©aS 
Srauenjimmer franf wäbrenb ber Sagljeif weiter nidjts, als «Baffer, unb ju «nbe betfeU 
hen etwaß «Punfdj. Sie unferbiett hie ©efefffdjaft mit bietet Anmufb, unb bie ©djulb 
lag nid)t an igr, wenn fie feine «roherungen madjte. 

Sie trug ein feines SannSgembe mif gotbnen Knöpfen an Hafs unb Armen. Ueher $gr Anjttg. 
baffethe gaffe fie nadj ber portugieffffgen Sobe einen ieibrod bon ©atin, unb ibr Unter» 
rocf war aus einem feinen baumwollenen ©füde bom grünen Vorgebirge, welcbes Pagne 
2ilte genennt wirb. 3 b r Haupffdjtnud war auf Art eines turbanS bon weißem Steffel* 
tucge mit ©ölte befegt, ber ficb über ber ©tirne etwas in bie Spbbe b*b. Sie batte eint 
Halsfdjnur bon gefbnen Kugetn mit anbern bon Ambra unb Korallen bermifchf, unb faff 
an äffen igren Singern fdjöne Stinge. ©iefe Kfeibung unb Sierratgen trugen nicgf wenig 
bep, igr majeffättfdjes unb einnegmenbeS Anffben JU berfcgönern. Herr ©tue madjte igr 
ein fdjön ©efdjenf, unb war bergnügt, bafi er bep einem fo gefägrlidjen Srauenjimmer 
nodj fo wobffeif babon fam e). 

Seine anbete «Begebenbeif trug ffcb mit einem «Betrüger unter hen ©djwarjen ju, her «in S&en-ü--
fidj für einen «propbefen ausgab. « r rügmte ffeg göttlicger «ingehungen, fo bafi er bie 3er ""*" 
berborgenffen ©egeimniffe wüfite. « r fonnfe unfidjthar berumgegen, wo er nur bin wofffe, " } 

unb feine ©timme in einer fegr großen «ntfernung boren laffen. ©eine ©djülcr unb 
Siege* 

d) 'vj-benbaf. «. b. 34? u. f. ©. t") Äabat 4 Sßanb a. b. 377-
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Sifgenoffen hejeugten bie «Babrgeit feiner Vorgeben burcb taufenb fahelgafte «rjäglun« 
gen, fo baff bas gemeine Volf, bas heffänbig leichtgläubig unb ju Steuigf eifen geneigt iff, 
ffcb'wiüig betrügen ließ, ©eine Stadjfotger gaben igm ben tifef: tTJamayenbul ober 
großer ^rtetensricbter. « r warb heffänbig bon feinen ©djülern begleitet, bie bewaff« 
net waren, unb igm große «grerhietbung hejeugten. «S ndberte fidj igm niemanb, ogne 
ffd) tief bor igm ju bütfen. «Benn er rebefe: fo borte jebermann mit Aufmerffamfeit 
unb ©tilffdjweigen. S a n war nidjf ffdjer, wenn man ibm wiberfprad) ober bk «Bagr« 
geit feiner ©efanbtfctjaft in Steifet jog. 

©eine ©unff bep bem «pöhel batte ibn fo furdjtbar gemaebt, hafi et leicgf bk b'odjfte 
©ewalt erfangt baben würbe, wenn bk Kfuggeit in feiner Auffügrung feiner Vesmeffengeit 
unb Unberfdjdmtgeit gleidj gewefen wäre. ©as Volf fam baufenweife berbep, um ffeg 
unter feinen ©djug ju begehen. ©enn wem er einmal ben titel feiner Kinber gegeben 
gatfe, ber war bon ber ©ewalt bes Königs unb ber ©roßen hefrepf. « r jog unter bem 
©djalle einer fleinen trummet berum. « r prebigfe unb rebefe mif foldjem Anfegen, unb 
mit einem fo gehietberiffben tone, baß baS Voff hep feinen «Befebfen jitferte, unb tautet 
©eborfam war. 

Afs Herr23rue einsmafs hep einem «Balbe borbep reifefe: fo berwunberfe er fidj, haß 
er eine fo große Senge ieute berfammfet fab, bie mit großer «brerbt'efbung bas©ewanb beS 
«Propheten, baS an einem "Baume ging, anffgaufen. Sie glaubten, bafi her Betrüger un« 
fidjthar felbff barinnen wäre, oh es gleidj offenbar leer war. Als ber ©eneraf nager ritt, 
um es in Augenffgein ju negmen, fegrie igm ber «pöhef ju, er würbe ganj gewiß auf ber 
©teile fferben, wenn er es anrührte. Audj feine iaptoten ober «Bacbe, weil fie faben, bafi 
«Bitten niegts betfen wollte, ffngen an JU weinen, als oh ffe ibn fdjon im ©arge fagen. « r 
aber ritte bem uneradjfet binju, unb ffgfug baS ©ewanb mit bem ©tahe, unb jeigte ibnen, 
bafi niegts barinnen wäre / ) . Ats ber 'Betrüger borte, wk man feinet gefpotfet, fo fagte 
er, er bätte ign beSwegen nidjt geföbtet, weil er ign liebte, unb wüfite, bafi et fidj noch 
hefebren würbe. 

©er ©eneral batte nacb her Seit bie 3teugierigfeif,ign ju ffben. Stacg bieten bitten 
unb ©efdjenfen fam er mit einem jagfreidjen ©efolge in bk Sactorep. ©ein Stod, ber 
auS»«Baumrinben gemadjt war, war fo lang, baß er ign auf ber «rbe nadjfdjleppte, oh er 
ibn gfeid) über bem Kopf, jufammen widelte, fo bafi man bon igm weiter nidjts fegen fonnfe, 
als einen tgeil feines ©effdjts, unb bie Hdnbe, bie bon feinen langen Aermefn bepnafje 
hebedt waren. Herr 23rue tgat burdj feinen ©offmefffger berfdjiebene Sragen an ign. 
« r aber gab feine Antwort barauf, fonbern tanjte eine Seitfang nadj bem Sdjalle feinet 
trummet. ©ein ©efidjt unb Hdrtbe waren fegr fegwarj, unb er fdjien auf brepßig fjfagre 
aft JU fepn. 

Sa, 
^ f) ©iefeö war fonbergwerfel ein unwiberfprecg« aber gleid) ffarf gegen bte f_rperlid)e ©egenwart 

"ffdjer 25ewei$grunb, bog ber Betrüger niegt bem <_grifft in bie Oblate beweifen, bie allem Anfegen 
SWtper nacg in feinem Stotfe war. ®» würbe nad) ebe« fo leer von einem men|cg(j(gen jfötpet 

iff, 
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S)e§ Gerrit SBrüe Steife t>ott 3Wbreba an bem ^fuffe ®am6ra 
nad) ^acr)ao ju ßanbe, im ^afyt 1700. __I^___. 

2)er 1 gbfcfytftt. 
(gnbjwecf btefer Steife, portugiefen ju Söintatu 95agnan. 55on 3uan Felipe, ©orf taffa. 

ober Sintan. 95efud) beß ©eneratö bep ber ©etranfe $aeob. Angebautes £anb. ©roße 
Srau 2lgis. SBie er empfangen wirb. Uneu ftlebermäufe. Außerorbentlidje Amelfengaus 
träglicge ©raufamfeit tgveS ©ematjlS. Sereja. fen. 92»efdjretbung von <Paffa. 2>on Suan 
Sr wirb oon bem 5touige bewirtget. Sie _in« „ftalbonnabo. ©efdjtcflicgfeit eines ©cgwar« 
wogner ffnb gute ©olbaten. ©djwarjen tton Jen. 

C l f t e Herr 23rue ju 2Ubreta war, fo entfdjloß er fid), eine Steife ju ianbe bon ber -nbjwe©« 
vßjk ©ambra nadj Ä a c b a o <0 ju tgun. « r baffe bierbep nidjf fowobf jur Hbfidjt, bev SReife. 
" • ^ feine Steugier ju bergnügen, afs baS ianb ju befegen unb bie Vorrei te ber Hantf« 
jung ju beobaegten, ogne fidj auf bie unfern Dffictanten ju berfaffen, bereit Stugen es mit 
ficb bradjee, igre Obern in affer möglidjen Unwiffengeif wegen bes Suffanbs ber Hanb« 
iung ju laffen. 

Su biefem «nbe traf er hie Steife unter «Begleitung einiger Sacfore, feines «Bunbarjf es, 
feiner «Bebienten, unb etfidjer iapfoten ober frepgetaßnen ©djwarjen an, bk feine ©erätgfdjaft 
unb bie «Baaren forffdjaffen mußten, Weldje er ju ©efdjenfen unter «BegeS ju brau« 
egen gebadjfe. Afs er über bie ©ambra gieng: fo befudjte er ben engfifdjen ©eneral in 
bem Sorf «Biffiam, jego Raines, ber ign prdegfig bewirtbefe, unb igm einen £>fficier mit« 
gab, herbes ianbes, unb ber ©pradjen ber berfdjiebenen ©djwarjen, bie an bem «Bege 
wognen, funbig war. « r befdjenffe ibn audj mit «Bier, ©djinfen, Stinbsjungen, unb 
englifdjen Kdfen auf bie Steife. Vom Sert «Biffiam fegeite er in ben Sluß THntain ober 
2Mntan. ©iefer Stuß fließt etneSeife bom Sort Nantes an ber ©übfeife in bk ©ambra. 
©ie «Uropder nennen ign ben Sluß ©it. (Brtgou. ©ie «infabrt iff leicgf, unb ber«a« 
naf tief. ©ie Ufer ffnb ahmutgig. An ber redjfen ©eife ftnb (auter Hügef mif boben 
«Bäumen, unb jur iirtfen Weite «benen ober «Biefen, fo weit man nur mit bem ©eftdjte 
reteben fann. ©ie ©tabf gfeicgeS StamenS liegt jur redjfen ©eife bes SluffeS an einer 
wafbidjten -An^be, wetdje bk Hdufer befdjatfet. H e r r 2 3 r u e war in ber englifdjen 
Sactorep eingef eh/t. 

« S gaben fidj gier biele «portugiefen niebergelaffen, bie eine fdjöncre Kt'rdje baben, afs portugiefen 
bie ju _?tffräb b). ©ie Vornegmffen unter ignen hefuegfen ben ©eneraf in igren «eremo« i" SJintaiit. 
niengabiten, baS iff ffbwarj gefleihet, in langen fdjWarjen «Sdnfeln, bie n)te ©pabons ober 
fange ©egen binten in bk Spbbe ffießen. Sie gatten audj ©oldje, bie ju ©egen groß 
genug waren. Sie trugen breite D-uafergüte unb fange Knebefbärfe. 3 b c «omptiment 

madjten 
tff, als ber 9tocf bei SöetrügerS war. SBie blinb d) Sm 5?ranä5fffcgen wtrbeS&acbauauSgefpro« 
unb wadjtenswürbig muffen niegt Seilte fepn, bie djen nadj ber purtugiefifdjen Ortgograpgie Chacbeo. 
eben bad glauben, weswegen ffe anbere verladen b) Sm Äabat ©iffefree. _s iff jwo SDiei« 
unb gering fdjSfecn. Jen von Albreba, bem $ort %amti gegen über. 

2Ulgem. &eifebefd)r. II S a n b . © b t 
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1700 macgten ffe mit einer fegr ahgemeffenen «rnffgaftigfelf. 3gre ©efdjenfe fofgfen, unh JU* 
23rüe. (e|t fam bie Anerhietgung igrer ©ienffe. ©er Tiltaiv, ober bas Haupt besDrfS, befudjtt 

' v 'ben ©eneraf gfeicbfaffs, weldjer ign bewirtete/unb mif einem «Paar Slaffgen «Branbte* 
wein ffbr bergnügt wegfdjidfe. Abenbs legte er hep bem Zltaiv fomöigl, als ben bornebm* 
ffen «portugiefen, ben ©egenbefud) ab. 

äVfudj bep Auf bem Stüdwege nadj ber Sactorep hefudjfe er ein Srauenjimmer, eine Wittwt 
berSRabara eines «Portugiefen, bie aber bamals an einen «nglänber, ben Hauptmann # g t s , berget* 
*-**• tatbet war. Sie war eine tHulattinn, etwa brepßig fjabre aft, fang, wogt gewadjfen, unb 

ffbr reijenb, boeb feine ©cbönbeif. 3 b r evftev 50tann bafte fie in guten Umffdnben binfer« 
(äffen, fo bafi ffe ein fdjönes HauS, unb anfegnlidje «Befannffdjaff baffe. Herr 23ruc 
fanb fie in bem Vorijofe auf einer Safraje füjen, unb bon brep fdjwarjen Sägben umge* 
hen, wetdje «Baumwoffe fponnen. ©0 bafb ffe ©efefffdjaff fab, ließ fie ein Pagne ober tud) 
golen, um fidj bamit juhebeden, unb gieng bem Herrn23rue entgegen, ber fidj nebff 
feinem ©efolge auf göljernen ©tügfen nieberfegte. 3bre ©pinnerinnen begaben fid) weg; 
unb es blieb niemanb hep ibr, als eine bon ibren tödjfern, bk bepnabe weifi war, unb 
3W0 fdjwarje Sägbe, bk binfer ibrem ©fubfe ffünben. ©ie fpradj boüfommen wobt por» 
tugiefffd) unb englifdj, unb berffunb baS Sranjöfffdje mittelmäßig c). 

Sftadj einem furjen «omplimente reidjfe eine bon t'bren ©flabinnen, eine junge, fdjöne 
aber ffbr unftttfam geffeibete Jungfer, bem ©enerale ein jinnernes «Beden boltÄola/ wel« 
djes eine Srudjt iff, bk bte «portugiefen ffbr bodj fdjägen. Sie iff bittet, unb madjet bk 
Sägne unb ben ©peidjel gelb, ©arauf btadjte eben biefe ©flabinn «Baffer, mcldjeS in 
rotten irbenen ©effhirren aus «portugaff fommf, worauf ficb ^ett 75vut eben fo gut be= 
fanb, afs oh er bie 2\olas niebt gegeffen bdtfe. 

©ie Srau 2lgts jeigfe bem ©enerafe jwo fleine metallene «anonen, bie ibrem erffen 
©emabfe jugeböret, unb berfpradj, biefefben an ign ju berfaufen. Sie (üb ign auf ben 
fofgenben t a g jum SiftagSmagfe ein; unb weit er gorfe, baß fie eine berffdnbige Srau 
war, unb bep bem Kaifer bon ^oignt ober ^onta biet bermodjte: fo nabm er bk «t'nfa« 
bung an. ©er engfifdje Hauptmann, igr S a n n , war bamafs nadj 23araronba, auf« 
wdrts an ber ©ambra, gereifef. S a n gaffe ign an bem Sluffe ^a l ema , eine tagereife 
bon bem franjofifdjen Sorte -öt . Peter, ju Äanjura geffben. 

Abfdjeulidje S a n faget, bafi et einige Sonate betnad) bep feiner «Bieberfunff gefunben, hafi feint 
©raufam« Srau mit einem fdjwarjen Kinbe niebergefommen war. Wie et ffe nun in Verbacbt ge* 
tt{t' balfen, bafi eß bon bem 2Ucair ju ^erefa gejeugt worben, weil er ein gebeimes Verffänb« 

niß unter ibnen entbedt batte: fo gäbe er feine Stadje beSwegen fo weit getrieben, bafi et 
basKinb in einem Sörfel jerffoßen, unb es ben Hunben borgeworfen. ©eine Srau babe 
fid) aus ©djreden über biefe entfeglidje ©raufamfeit eine Seitfang betborgen; enbficb aber 
fep fie nacb gehobener Swiffigfeit wieber ju ibm jurüd gefebref. 

©egen Abenb gieng Herr S r ü e um bk Stabt fpafieren, unb fag, bafi bk Ufer beS 
Sluffes, unb ber nädjffen «Bäcge, bie ffeg in benfelben ergoffen, boffer ttfangroben waren, 
tn welcgen bie «Bienen ibre ©föde in foldjer Anjagl anlegten, hafi eß fein «Bunber iff, baß 
bas ianb eine fo ungtauhlidje Senge «BadjS bat. 

©ie 
0 Rabats Afriguc occidentale 5 S&attb, a. b.i u. f. <_>. 
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©ie «inwobner biefer ©egenben geißen ^ lups , unb baben eine hefonbere Sunbarf. 1700 

©ie finb Heiben, unb baben feinen gewiffen ©ögenbienff, fonbern erfennen ibre ©ottbei«( Är&e. 
ten nacb ibrem ©utheffttben. ©iejenigen, weldje innerbatb bes ianbes wobnen, finb wilb, * w 

unb öfters graufam gegen bie ©cbwarjen, bte burd) ibr ianb reifen, wofern fie nidjf «uro» 
pder in igrer ©efefffdjaft baben. ©ie bep S m t a n unb anbern Drfen finb böffidjer. Sit 
lieben bk Sremben, unb ftnb in igren Hanblungen egrlidj, unb wie fie bom betrüge gegen 
anbere ffep ftnb: fo (äffen fie fidj aud) nidjf gern fefhff betrügen. 

©er ©eneraf bfieb bier tage ju Vintain, um ben ©runb ju einer «otonie ju legen, 
bie er im ©inne batte, unb balb bernadj ins «Berf fegte, ©ajumai warb fein Vorhaben 
bteß burdj bk Abwefenbeit bes Kaifers aufgebaften, ber bem Könige bon ÄUmba gegen 
feine aufrübrerifdje Unfertbanen ju Hülfe gejogen war. 

©en fünften t a g reifefe Herr S r u e ben X>intatn nadj jferefct d), weldjeß ffeben Serej* 
©eemeilen bon bem erffern Orte entfernet iff. « s war furj nacg fecbs Ugr, als er bafefbff 
anfam, unb bodj war bie tftadjt gleid) eingebrodjen; benn in biefen t a g unb Stadjt gfei« 
a)en iänbern iff ffbr wenig ©ämmerung. « r warb bier mit großer Spbfiichteit bon bem 
2llratr unb ben «Portugiefen h wie audj ben Herren her engfifdjen unb franjöfiffben Sacfo* 
repen empfangen, ©en folgenben t a g gieng er aus, ben König ju befudjen, ber feinen 
«pafaff eine fleine Seile bon ber ©fabt bat « r befam nidjf obne ©djwierigfeit «Pferbe 
für fein ©efolge. 3gre «Pferbe finb ftein unb übel geffaltef. «Beif bas ianb moraffig 
unb babep eben iff: fo wirb ber Hanbel meiffenfbri(S auf bem «Baffer gefügref. ©ie 
Hüften biefeS Königs finb fo jabfrrirfj, bafi fie ein fleines ©orf auSmadjen. « r fanb bte* 
fen Sonardjen an feiner tbürfdjweöe. « r war ein ffeiner unferfegfer Sann bon einer 
angenebmen ©effdjtsbitbung, mit guten Augen, einem (ädjetnben Sunbe, unb ffbr weißen 
Sdgnen. ©eine Ktetbung war ber ©djwarjen ibrer gfeid), außer bafi et eine pertugiefi» 
fdje Süge trug, unb in her Hanb ein fanges fpaiufdjes ©djwerbt bafte, auf wefdjes er 
fid) ffeifte c). 

Stadj ben erffen «omptimenfen fügrfe er ben ©eneral in feinen ©aal, unh tkfi göl= Ct wlrboon 
jeme ©fügte gerfegen. ©ie Unferrebung bauerfe bis jur SiffagSjeif, ba bet König btm ^mge 
feine ©efeffffbaff in ein anber Simmer fübrfe, wo bie Xafel gebedt war. ©er König fegte "^ntget. 
fid) nebff feinen ©emabfinnen an bk tafet, unb nagm ben Herrn 23rue in bie Si t te jwi= 
fdjen fidj unb ber Königinn. Sie würben burd) «perfonen bom anbern ©efdjfedjfe bebk' 
net. ©ieSagljeif beffunb aus einem Hügnerfricaffee, einigen ©erlegten Steifdj mif Steiße 
gefodjt, KuffuS unb «Biffuif. Sie batten «pafmenfect im Ueberffuffe; unb weif Herr 
%v\xt nod) barju«Branbfewein, «Bein unb «onfect baffe berbringen (äffen: fo bauerfe bk 
©afferep bis auf ben Abenb, mit großen Kennjeidjen einer bepberfeitigen Sufriebenbeif. 
Herr S r u e madjte bem Könige unb feiner bornebmffen ©emabtinn berfdjiebene ©efdjenfe. 
©er König war mif ber Ptadjt her feinigen ungemein pergnügt; weil er jubor niemals 
bergfeicben gefeben batte. 

©er König iff ein großer iiebgaber bon Seuergewegren, womit er wogt umjugeben weis. SieiJtnwog--
©einen Untertganen fehlte weifer nidjts, als gute Dfffciere, um gute ©olbaten ju werben. ™r ftnb gute 
©ie «nglänber baben biefes megr als einmal erfagren. «inige Sonate bor ber Anfunff ®olbfltf"' 

© b b 2 beß 

i) Sm £«bAt: (Bttioia. 0 Äahat im 5 »anbe a. b. 8 u. f. ©. 



396 Reifen langfl ber roeffucben itufte ton africa 
1700 bes Herrn 23rue ffgidfen fie hep einer über bie Söffe entffanbenen ©freiftgfeit eine wobl 
23rüe. bewaffnete unb wogt hemannete ©cgafuppe ben Sluß binauf nacb 3ereja» ©er König 

' — v 'gaffe feine ieufe in ben ©ehüfdjen (ängff bem'Slnffe in einenHinterbatt gefegt, unb bemiff« 
fommte ffe jwo ©tunben (ang mit einem fo geftigen Seuer, bafi fidj niemanb auf bem 
Verbede burfte ffben (äffen. Unb ffe würben hk ©djafuppe gewiß in ©runb gefcfjoffen 
baben, wenn nicgf gleid) ju redjfer Seit hie b^be Slutb gefommen, unb bie «nglänber 
weggefübrt bdtfe. S&alb betnadj warb ju bes Königs Vortgeife Sriebe gefdjfoffen, unb et 
warb für baS «pufber unb «BIep, bas er auf fte berffgoffen baffe, teid)lid) bejabft. 

©agnon« Außer ber großen Senge her «portugiefen, bie in feinen Herrfäjaffen feben, unb tbm 
©djwarje. einen jägrficgen trihut abfragen , heffegen feine Unfertbanen aus jwoen Vöfferffbaften 

bon ©cbwarjen, ben 23agnons / ) unb _!lupe. ©ie 23agnons hewobnen bk ©üb« 
feite ber ©ambra, unb ftnb ein gefiftetes, tapferes unb fleißiges Voff. 3 b r e ^Beiher ffnb 
gänjlicb ibrer Hausgaftung unb ber ©orge für igre Samifien ergeben, welcges bep ben 
©cbwarjen fonff niegts gewögnlidjes iff. S a n faget, bafi fie JU Vermeidung bes «pfau« 
berns, bas gemeiniglicb bie ©efdjäffte biefes ©efdjfedjfes berbinbert, ben S u n b fo lange, 
ats fie arbeiten, boff «Baffer nebmen. fjßr König bäff fidj an ber Stbrbfette beS 2\afa* 
manfa g) auf, unb iff fo wobl, afs feine Unfertbanen, bie «portugiefen ausgenommen, 
ein Speibe ti), unb fofgfidj feidjfer ju befebren, afs bie Sugammebaner. ©iefeS war 
wenigffenS bie Sepnung bes JDon 3 u a n Felipe i), eines ©pant'ers, ber biefe ^ahre 
bier gewognef, unb hep bem Könige in fo großer ©nahe geffanben, hafi et t'bm feine todj* 
ter, bie jung unb fdjön war, jur «ge gegeben A). 

©on Suan « r berffdjerte ben ©eneral, bafi er biefefbe befebrf, unb baß ber König, fein ©djwt'e» 
Felipe. gerbater, baS «briffentbum beimtidj angenommen gdtfe /), worinnen er, wie eß fdjeint, 

burdj ein «Bunber befrdftigt worben. ©enn ats fein «pferb ausgeglitten, unb ibn bon ei« 
ner Spbbe binunfer geffürjt: fo babe er ffcb unter bem Ausrufe: 5_*efus, mein ©off, erbar
me hieb meiner! wieber auf bem redjfen «Bege befunben, obne ju wiffen, wie, ju großem 
«rffaunen affer Anwefenben. £ o n ^ u a n batte ftcb erbosen, hie Haffte ber Koffen ju 
einer Sißion ju fragen, welcbes bk «portugiefen auSgefdjfagen, weswegen er auf bie ©e« 
banfen gefommen, bafi fie geimfiegefrühen wären, bie fid) auß Surdjf bor ber.5>quifttion 
ber ^efuiten bieber geffüdjtef. £>b gfet'dj biefe Herren fet)r große Stofenfrdnje tragen: fo 
iff boeb fo biet gewiß, bafi fie fein etbaulidjes ieben fügren. 

Sur Vergeltung'ber ©efcgenfe bes ©enerals gab ber König bem Wtaivt ju jferefa 
«Befegf, ign mit «pferben ju berforgen, unb fegnte ihm fefhff brepe bon feinen eigenen, ju 
Sorffegung ber Steife. Am fedjffen tage reiffe Herr 23rue bon 3erefa ab, unb batte 
fedjjegn «perfonen, Weifie unb ©cbwarje, hep ffcb, bk alle wohl bewaffnet waren, nebff 
fünf bepadfen unb jwepen Hanbpferben, außer benen, worauf bk «Beißen ritten; benn 
hie ©cbwarjen reifefen äffe ju Süße. 

©iefen 
/ ) ©on(l aucg 25annon« ober Mangans, wie (inbe von !e matrea Steifen a. b. 125 ©; faget. 

ffe £ert rüoore in feinen Steifen in bie inlänbi« h) (*ben biefer ungenannte 93erfaffer ber 2tumer« 
fegen Sfjetfe von Africa fegreibt. f1M1gen faget auf ber folgenben ©eite, fte beteten bie 

g) 3ro6If bis brepjegn «Keilen von bem Weexe, halber an, bie voller Stäuber ffnb, weil ffe ftd) vor 
wie ber ungenannte SQerfaffer ber Anmerfungen ju ignen fürdjteten. 
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©iefen t a g reiferen ffe jebn ©eemeilen weit, unb bes AbenbS erretdjten ffe PafBa, 1700 

ein großes ©orf ber 23agnom©djwarjen.' ©er Tlltaiv beffelben empffng ben ©eneral ( _ _ 5 * ^ _ _ 
mit großer Höffichfeit, unh hatte auf beS $bn)gß.«Befegt brep Hdufer für ibn unb fein ^örf^affa. 
j&efolge, unb Sutter für feilte «Pferbe, in «Bereitfdjaff. ©er ©eneral fanb einen gefdjladj« 
fefcnDcbfen, unb ©djafe, unb eiri Vierfbef eines ©eepferbeS, wk aud) Hülfenfrüdjfe, 
Siffge, Kuffus unb Honig, woran funfjig «Perfonen genug gaffen. «S war audj gutes 
«Baffer, borfrefflidjer «palmenfect, unb bas©etrdnf^arob im Ueberffuffe borbanben m)t 

©iefes ©efrdnf ^ a r o b iff unferm ffarf en«Biere ober ber Summe ägnticg, unb iff niegt ©etränfe 
ffbwer ju macben. ©enn man barf weifer nidjts tgun, afs bafi man eine gewiffe Senge bon -«tob. 
ben Srüdjten 2\urbart ») in megr ober weniger «Baffer jerfocgef, nadjbem man bas 
©etrdnf ffarf ober febwaeb gaben will. «Benn es gefodjf ifi, fe- wirb es burdjgefeigt, unb 
auf ©efdjirre gefüllt, wo es gäbrt, unb mit bem ©djaume bie übrigen Hefen abflößt. «S 
bat hen ©erud) unb ©efdnnad bon «Pfefferfucgen. «S iff nicgf unannebmlicg, unb fann 
in ben Kopf ffeigen. « s iff bem £atanietv«Beine, beffen fidj bie ©ereres, wk oben ge« 
melbet werben, bebienen, weit borjujieben d). 

Herr 23rue berwunberfe ffcb, auf biefer tagereife ein fo wogfgebautes ianb JU fegen, SBogtange* 
«S war faum ber geringffe Ort übrig, ber ungebauf war. ©ie ffadjen Sefber waren burcg bautei i'anb, 
fdjmafe «andte abgefonberf, unb äffe mif Steiße befdrt, weldjer beffo beffer wädjfi, je megr 
ign baS «Baffer überfdjwemmef. Sitten burcb waren ©dmme aufgefügrt, um baS«Baf« 
fer jur Stagrung beS Steißes aufjugaften. ©ie boben ©egenben waren mif H'rfe, S a i j , 
unb Hülfenfrücbfen bon berfdjiebenen Arfen befdef; befonberS mit einer bedjfdjwarjen Art, 
bie fie Stegroethfen nennen, woraus eine woblffgmedenbe ©uppe bon gteidjer Sarbe ge« 
madjt wirb, ©ie «Baffermefonen gebepen bier ju igrer boebfien Voüfommengeit, unb 
mandje ©füde finb fedjjig «pfunb fdjwer. 5_:gr Stinbffeifdj iff bortrefffidj, igr ©djöpfen« 
ffeifeg aber fd)medet, weit es aüju fett iff, nadj Unfdjlifte. ©ie Hüffenfcüdjte wadjfen in 
Senge, unb finb fegr wogtfeit, wie audj alle anbete Stotgwenbigfeifen bes iehens. 

Sroifdjen ^ereja unb P a f r a fanb Herr 23rue eine Karabane bon fdjwarjen San» 
nern unb «Beihern, bie ibm ju feiner «Bebedung bor ben ^lupe entgegen famen, wefdje 
öfters bk Steifenben auf biefem «Bege plünbern. 2$re Hütten finb mit feegs bis adjt Suß 
boben «paffifaben umgehen, bk berfegiebene binfer einanber ffegenbe Sirfef auSmadjen. ©ie 
«jngänge ffnb an berfdjiebenen öertern ber Sirfef angebracht, fo bafi man fegr weif in ber 
Stunbe berumgeben muß, ebe man in bie innere Umpfdbfung fommt, wo igre H^ufer fie« 
gen, bie mit bem iauhe bes iafanierbaums gebedt ftnb. ©asjenige, in weldjeß bet @e= 
nerat einfette, war jwanjig Kfafter breit, unb beffunb aus fedjs Keinem Hdufern, wo 
ibn ber «igentbümer fegr wogt aufnagm. « r fagfe, bafi et feinen «Bohnptag fo wobl 
befeffigf bäffe, um fidj bor ben wifben tgieren unb feinen Seinben in ©idjergeif ju fegen, 
©enn jegn S a n n wären bermögenb, einen fofdjen Ott gegen guntferf ju bertgeibigen. 

© h b 3 Stage 

i) ©iefeS iff eine Anmerfung, bieübergauptgift, men, geimlid) gut nSmifcg geffnnet, unb befennett 
Wie fdjon a. b. 303 ©. erinnert worben. ffd) nur aus'Politif jti ihrer angebogrnen Religion. 

k) Äabat im fünften 2̂ udje a. b. 13 ©. 1») Äabat im 1SSanbe a. b. 2c; u. f. ©. 
/) SHScnn man ben SDiijjionarien glauben will, fo «) 9Jon btefer _rucgt ffege bie nadjfclgenbe 9ta-

finb alle Könige unb gto|je Untier, wo ffe gtnf om« turgefdjicgte. e) ©iege oben a. b. 304 ©. 
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1 7 0 0 Stabe bep einem ben biefen ©örfern traf er einen (Buiviot an. « r trug eine S ü g e 
2*»r„e. jn Sorm eines Ddjfenfopfes, bk mit gelben gfdnjenben «Beeren ober ©aamförnern betecft, 

1 "v~"*"' unb jwepen großen Hernern gejiert war p). « r gieng auf ben ©eneral ju, weil er ign für 
bas Haupt bes ©efolges anfag, fniete m'eber, fag ign ffeif an, unb gieng fort, ogne ein 
«Bort ju reben, 

®ro$e _(e« ©ie Slebertnäufe ffnb gier fo groß, als tauben, unb gaben lange fpigige Stägel, womit 
berroäuff. ffe fid) an hie «Bäume anbängen. ©ie ©cbwarjen effen fie, wenn fie bk Haut abgejogen 

gaben, bie aus furjen bünnen«Pffaumfebern beffebf, unb bon t'bnen für giftig gebalten wirb. 
©iefes iff bas einjige ffiegente ©effböpfe, wefcbeS S i fd) hat, feine jungen ju faugen, 

Augerorbent* H*rr.2$riie erhtidte aud) auf bet Steife bin unb wieber «ppramiben bon «rbe, bk er 
liege 2fmei« im Anfange für ©räber bklt, biß ibn ber Wtaiv, fein «Begweifer, berffdjerte, es wären 
fengaufen. nidjts, als Ameifenbaufen, unb burcg «röffnung eines bon benfefben noeb mebr überjeugte. 

Auswenbig waren fie fo glatt, unb fo wogt cjefeimf, afs ob fte mit ©pps überjogen wären. 
^diefe Ameifen finb weifi, bon ber ©roße etneS ©erffenfornes, unb fegr fcgnefl. ©ie 
Haufen ffnb fegr fünfflid) gebaut, unb baben nur einen einjigen «ingang, ber ben triften 
tbeil ber Spbt)e einnimmt, ben welcger eine runbe ©tlege auf ben ©runb binunfer gebt, 
©er ©enerat ließ eine Hanb boff Steiß bep einem bon biefen Haufen bewerfen; unb ob= 
gleid), als biefes gefdjab, niebt eine eitfjige ju ffben war: fo fam boeb in einem Augenbfide 
eine iegion berauS, welcge ben ©djag in ibr Votrafbsgaus fügrfe, ogne ein Korn jurücf« 
julalfen, unb berfegwanb wieber, febafb ffe nt'djfS me|r wegjufragen batte. Qiefe Amei« 
fenbaufen ftnb fo ffarf, bafi eß biel S ü b e foffef, ege man burdjbrecgert fann. 

©efegreibung ©er König bon 3ereja bat ju P a f f a bunbert Stegermuffefierö, um bie witben _Hups 
pon ^affa. in ber Surdjf ju ergalten, unb ben aufgelegten tribuf bon ignen einzutreiben. ©iefeS 

©orf, welcges in ber ©pradje ber ©djwarjen fo biet beifit, alß beß _ \6nigs S a u m ober 
©ejeft bat brepbunbert «inwobner, unb iff mif fedjs Steigen «paffifaben urnffganjef. Hert 
S i t t e rügte einen t a g unb jwo Stddjte ju P a f f a aus, um bie pon ^eveja mitgebracht 
fen «pferbe jurüd ju fenben, unb ffeg frifege «pferbe ju Sortfegung feiner Steife ju ber« 
fdjaffen, « r wenbefe bte Seif an, baS ianb in Augenfd)ein ju nebmen, unb ben ©cgwarjen 
jUjufeben, bk alle in ibrer Selharheit gefdjäfftig waren, « r gieng audj an bem Ufer beß 
SluffeS fpagieren, weldjer um biefe ©egenb nidjf breit, aber ffbr tief unb beffer Krofobiffe 
iff. S i t großer Sü(je erbiett er 9>ferbe für fid) unb hk «Beißen bon feinem ©efolge, unb 
jweene mit ©djwarjen befegfe Käbne ju Serffdjaffung feiner ©erdtgfebaff unb «Baaren. 
« s war alfo ben britfen t a g StacgmiftagS, afs er aufhrad) r) . 

35on Suan « r ühernadjtefe hep einem ©panier, eine ffarfe Se i te ben P a f f a , beffen «Bognung 
SDIalbonabo. bequem, unb mit bierfadjen «paffifaben bebedt war. ©ie innerffe Steibe hatte gute mit 

ad)t «anonen gefegte Sldnfen. Sie lag an eben bem Slnffe, an weldjem' P a f f a liegt. 
©iefer ©panier nennte ffd) 2>on 3 n a n t t ta lbonabo unb war aus ber ^nfel 2Vuba ge» 
hurtig. «Bep ben «inwognern ffunb er in großem Anffben, unb es gieng niemanb triebt 

borbe», 

p) ©iefes iff bie Äletbung biefer Unbefdjnittenen. ttertie in feiner 95ef<grei6ting von ben Snfeln be« 
r) Ilabat, im 3ten g&anbe, auf ber 29 unb nennt ign vom gotlänbifdjenÄäfe. _« iff eine?frt 

folaenben ©eite. eines SBellenbaumeS, unb foll gernaeg beffgrieben 
*) 3 " America geif t er ber Ääfebaum, unb be werbro. 
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borbep, ogne igm feine «rgcbengeit ju bejeugen. « r unterließ niemals, ignen feine «rfennt« 1 7 0 0 
lidjf eit mit einer f leinen Verehrung bafür abjuffatten, wenn es aud) weiter nidjts war, als ein X>tüt. 
Sahen gefärbtes ©arn, welcges biefe Völfer fegr lieben, unb bie Spalß; unb Armbinben an *" ~^~ 
ihren Hemben bamit jieren. 

© a s ianb bep biefem Haufe madjte eine ffgone AuSftdjt. «Bas nidjt angelegt ober 
gepflügt war, baS waren große «Biefen mit «Bälbern ben ^>alm« unb Polonbäume» / ) . 
3Don 3 u a n war nidjt bergeiratget; er nagm fidj aber nadj ben ©ewogngeiten bes ianbeS 
bie Srepgeif, fe biele «Beiher ju negmen, als er für gut befanb. 

ö r u e fag gier einen ©cgwarjen in feinem Kagne ffegen, ber mit ber einen Hanb ben cikfdjidlid): 
Kagn rubelte, unb in ber anbern «Bogen unb «Pfeil gielt, unb fbbalb er einen Sifd) fag/ ign feit eine« 
augenblicfs fcgeß. Auf ben tttangrooebäumen, weldje biefen Sluß befäjatten, fanb er ©«gwatjen. 
fette unb wegffdjmecfenbe Vögel, wk KrammetSbögel. 3gr ©cfcgrep beffegt in «Bieber« 
botung ber jwocn ©plben £ a 4>a 0 fo bcutlid), als eb ffe eine menfdjlitge ©timme aus« 
fprdcge u), 

2)er II Sibfcbnitt. 
flüps, igre ©itten. ©egr wilb unb graufam. art. ü>xawi ober _ffeu<g«lmixbtt. <_*fSgrli$ 

JDerfSamej. ftlu|l Äafamaufa. ©orfCHjm* bep Sftadjt gerumjugegen. 5?ir ©egaarwadK wirb 
ggin. ÖefÄgrlldjer «Pafj. Untunft ju ffadjao. felbft ju jRAubetn. <_ln ©efdjlecgt von Ktnufcfc» 
S&ffdjreibung ber ©tabt. 2>ie»efa&ung. T>ai tem »lute. Sgre Jganblung. 
Sort. ©orgloftgfeit ber portugiefen. SgreüebenS« 

aeg Verfaffitng biefes angenebmen Ortes reifefe Herr S i t t e jweene tage lang burcg 
ein ianb, baS bornebmlid) bie _f(upe bewognen. 

©iefe ^ l u p s ffnb eine Art ©djwarje, bie niemanben unterwürfig ffnb, unb ffdj innergafb ^up< ^re 

bes ianbes jwiffgen bem SfuffecBambraunbÄacbaoniebergelaffen baben. «inen tgei l ©men. 
bon ignen gaben bie «portugiefen unb ber König u< f^ereja unter igre sBotgmdßigfeit ge« 
bradjf. ©iefe finb nocg am meiffen geftttet. ©iejenigen, bie an ber Sünbung bes SluffeS 
j&afamanfa leben, ffnb ein ffbr wilbes unb barbarifeges *•) Volf, unb tbun ben «uropäern, 
bie ibnen in bie Hänbe faffen, großen ©egahen, wk hepbes bie «nglänber unb Sranjofen 
erfabren baben. ©ie baben wenig mit ben «Beißen ju tbun; fonbern ftnb ein MbnesVolf 
bon großen Unternebmungen, bie heffänbig mit igren Stacgbam im Kriege ffegen. © ie 
anbern ©cgwarjen wagen fidj audj nidjt wegen ber ©efagr, bie ffe faufen, burcg igr iant 
ju reifen, wofern fie niegt einige «uropder jur «Beberfung bep fidj baben y). 

©er «rjdblung bes Herrn 2>rue bon ben £ l ü p s werben wir noeb bie «Beridjfe jweener 
anbern ©cgrtftffelfer bepffigen. ©er erffe iff ein ungenannter, unb bat berffbiebene merf« 
würbige Anmerfungen über biefe Küffe gemadjt, bie ju «nbe bon bes le fllaire Steifen ge» 
btudt ffnb, im 5>gre 1682. 

« r faget, bie j l u p e 0 bitten bie gdnje Küffe bon ber ©übfpige ber Sünbung her 
©ambra an, bep weldjer ffe ffcb fedjs Seifen weit innerbafb bes ianbes auebreiten, bis an 

haß 

0 Sine 2>rfd>rei6ung bavon witb in berÜtatur« y) tabat, im Jten fcutg«, auf ber 11, 45 unl 
gefdjicgte gegeben werben. 5» ©eit». 

«) iabaf, im stcnSBanb«, a.b.39«f-©-
jrjSie'Portugiejcn nennen ffe £ r * w » ob.2§ilbc. *) St fcgreibt _ louppc*. 

9t 
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1700 bas ©orf 25ulol im «Befige, welcges an ber Sünbung bes SluffeS &an Domingo auf 
»rüe. ber ©übfeife liegt, ©iejenigen, bie an bet Sünbung bes SluffeS Samenee (weldjes mit 

' v ' Äafamanfa einerlep iff) wognen, ffnb ungemein wilb, unb feine anbere Station gut mit 
ignen ©emeinffgaft. «in jeber bat feinen befonbern ©oft nad) feiner etgenenj>gantafte. 
©er eine bet-ehret ein Ddjfengorn, her anbere ein wilbes tgier, her britfe-etnen «Baum, unb 
opfert igm nacg feiner Art. > ber Kleibung fommen fte mif ben ©djwarjen. bes grü« 
nen Vorgebirges, unb ben am Slnffe ©ambra üherein. ©te beffebf ndmlidj in einem 
©füde baumwollen tudj , bas nadj ber ©ewobngeit beS ianbes geffreift iff, unb ibnen um 
bie ienben gegt. ©ie gaben feine «rhfotge unter ibren Königen; ber, gercfcgfücbtigffe unb 
mdcbfigffe unter ibnen fügrej bie Stegierung. ©aS ianb hauen fie in jierafid) guter örb« 
nung an, unb befden es mit Hirfe unb Steiße. 3gre Steidjtgümer befielen in Stinöcrn unb 
Siegen, wobon mancbe große Heerben gaben. f_bre ©örfer finb wogt bebölfert, unb iebeß 

äff eine Viertbeimette bon bem anbern entfernt. 
Unb grau« ^k SfUP*/ bk an ber ©übfeife bon ber Sünbung bes SluffeS wobnen, finb barbartfd) 
fam. unb fegr graufam. «Benn ein jbetßer S a n n in igte 'Hänbe fallt, fo geben fie igm fein 

üuartier, unb man faget, bafi fie biefel6en auffreffen _>. ©iefe Küffe iff weit beffer he« 
wognt, als bk an ber ©ambra. ©ie ©örfer (fegen auf jwo ©eemeilen bon einanber, unb 
eine Viertgelmeite bom Seere b). 

©er anbere ©djriftffeffer iff Herr tTJoore. ©iefer faget ben ben ,$lupe 0/ hie an 
ber ©übfeife ber ©amhra innergafb bes ianbes wognen, bafi fie gewiffermaßen wilb finb, unb 
bafi ffe unb bie tTlanttngoer tobfeirtbe gegeneinanber finb. 3gr ianb;erffredet fidj fegr weit, 
unb igre Stäbte finb mit «pfägfen befeffigf, bk mit «rbe auSgefüfft ftnb. Ob ffe gleid) 
niemanb unterworfen finb, unb feinen König baben: fo finb fte bod) fo feffe mit einanber 
bereinigt, hafi bie Sanbingoer, bie weit jabfrridjer ffnb, ffe niemafS überwältigen fonnen. 
3br «garacter iff, bafi fte bie «Befeibigungen nimmer berjeiben, noeb hie empfangenen «Bogt« 
tgaten bergeffen. 

©iefer ©djriftffeffer erjdbfet ferner, im fjiabte 1731 gäbe ber ©faftgaffer tes Sorte 
^ames eine ©djafuppe unb ein anbers Sagrjeug auSgefcgidt, um nacb Äacbao jwanjig 
©eemeilen bon ber ©ambra fübwärts ju banbetn. ©as fleine Sagrjeug fep geffranhet, 
inbem es einen Sluß binauf fabren woffen, unb bon biefen «Bifben angegriffen worben. 
©ie «Bootsleute, welcges fünf Weifie unb ffeben ©ffaben aus bem «äffeffe waren, fodjten 
tapfer, unb tobteten eine große Senge Slüpö. «nblidj famen fie bom ©tranbe foS, in« 
bem bas.«Baffer anwudjs, unb gelangten unberfegrt in bas S°rt Raines, wo ber ©tatf« 
galfer jebem ©cgwarjen ein neues Kfeib gab d). ©iefeS befräftigef bte «rjägfung teS 
Ilabat, ju wetdjer wir nurtmegr jurüdfegren. 

Auf bem «Bege burd) igr ianb fegte S r u e über jweene ffeine ^lüffe, bk in ben Sluß 
bon Pa f fa faffen. « r lag bafefbff jwo 9täd)te burcg in ben Seiten ber «Bagnonfdjwat« 
jen, bie gier mit ben S'lüpS unfermifdjt leben, ©ie «Beiher ber SlüpS, hk niemats einen 

weißen 

o). S5iefeSiffbergew6gnlid)e^3opanj. SBenntnan 25efdjreibung von ©uinea, ber biefen SSerfaffer wie 
ben Qfrjägtüngen glauben will;fofreffen bie©djwar; aud) viele anbere auögefdjrieben, ogne ffeg auf ffe 
jen bie SBeijjen unb bie SBeifcen bie ©djwarjen. ju berufen. SiefeS unb feine ©ewogngeit, gute 

//) ©iege beS te tttatee Steife nad) ben canarifdjeu unb fdjledjte ©adjen ogne Unferfdjieb unter ein« 
Snfeln :c. a. b. 1x4 u. f. ©. 3Bie audj #aebot s anber ju werfen, giebt feinem SBerfe wenig Stufeen 

unb 
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weißen S a n n gefeben batten, traten ffgaarenweife um ibn berum, unb bewuttberfen feine 1700 
Kletbung, feine «Baffen, unb bor äffen ©ingen fein Haar, bon bem fie niebt begreifen fonn« t 35*ftc« 
ten, bafi eß natürlicb wäre, inbem es t'bm bis auf ben Stücfen binunter gieng.. 

©en briffen t a g fam er ju 3 a m e j e) an, bierjebn ©eemeilen bon Paffa, we bie 3f lm/*' 
größte Seuge Wadjß in biefer ©egenb gemacgt, unb wöd)etttlid) jwepmal Sar f t bon bie- S ^ m a r t t 

fer NBaare gebalten wirb, ©ie «Portugiefen faufen es tob, n>ie es gefeimt iff. Aisbann a'e ^' 
reinigen fte es, fdjmeljen es in Kudjen, unb fdjiden es nad) Racbao. ©ie «inwogner 
bier finb SutpS, bie in einet Htt einet Stepuhlif unter ber Regierung ber Aeffeffen leben. 
3gr ianb iff wobl angebaut, unb bk «Portugiefen, bie unter ibnen wobnen, baben fdjöne 
©üter; bas ianb aber iff .ffbr bon Süden geplagt. Spiet ließ Hßrr 23rüe bie «pferbe ju« 
rudgehen, unb miefbete Käbne, um nacb Kacgae ju fabren. 

«ine ©eemeife unter 5_:amej fub«? er in ben Stuß JUfamanfa jwo Seifen über einem #fufj &afa* 
portugieffffben Sorf, baS, wenn man binauf fdbrf, jur reebten Seite beS SluffeS gegen ©ü« m«nf«-
ben liegt. ©er Kafamanfa, beffen ®eftabe bie wifben SfüpS hewobnen, fallt norbwärts 
bon bem &t'o &an Domingo in bie See. « r iff breit unb tief genug, Sagrjeuge bon 
jiemlicbcr iaff ju fragen, ©ie ©anbhanf in ber Sünbung aber iff ffbr gefägrlidj, fo bafi 
nur Kdgne, ©djaluppen ober anbere fteinere Sahrjeuge biefefhe, wiewegf niebt ogne ©e* 
fabr, paßiren fonnen. 

©iefes ianb wirb bon berfdjiebenen Soffen ober biefmebr «Bädjen gewdfferf, bk aus 
einer großen ©ee gerausffießen, wefcbe bie «Baffergüffe in ber naffen ^agrSjeit berurfa« 
djen, bk abet fowogf afs biefe SQädje austrodnef, unb ju einem Soraffe wirb, « r fuhr 
bep bem portugiefffdjen Sorf borbep, baS aus jwoen bafben «Baffepen in geraber iinie mit Pittaale* 
bem Slnffe unb jwoen «Baffepen an ber ianbfeite beffebf, auf welcbe einige wenige «ano« Hffb Sort. 
nen gepffanjt finb. 

«ine Seile weifer binunfer etteidjte et baß ©orf 23aytO, wo bie «Portugiefen eine 
©eganje ober pallifabirtes Padbauß baben, baS mit funfjegn fteinen «anonen unb einer 
«Befagung bon funfjegn Sann berfegen iff, ben commanbirenben Dfficier, unb einen ©er« 
ganten mit eingefcgloffen. ©iefe armen ieufe jeigfen burd) igre aufgefdjwoltenen ieibet 
unb blaßen ©effebter, in was für einem ungefunben Suffanbe ffe lebten, ©er «omman* 
bant empfing ben Herrn 23»rue göffid), unb hatg ign, bep igm ju berbfeihen. « r aber wofffe 
lieber in ein ©orf ber «Bagnonfdjwarjen fortreifen, baS an eben bem Sfuffe liegt, ber hep 
(ßbingbin borheplduft, unb in ben S'uß 2\ad)ao fällt. « r bereute aber halb, bafi et 
bk Anerhietgung beS portugiefffdjen OffieierS nicgf angenommen gatfe. ©enn er war 
faum bunbert «ffen weif gereifet, als er fidj in Soräffen berirrt unb bom Stegen burdj« 
näffet befanb. « r war hager genötgigf, in einigen Hüften ber ©djwarjen Suffudjt ju nef)« 
men, unb fein Ahenbeffen bon ben iebenSmiftefn JU baffen, bie et mitgebradjf gatfe. 

©en folgenben Sorgen fegte er feine Steife fort, unb fam in ein ©orf, weldjes bie Ste« 
ffhenj ober ber bornehmffe ©ig bes Königs ber 23agnos war. « r fanb biefen «prinjen 

gleid) 
unb Anfegen. c) <_r fdjreibt Sloops. es "3am, unb fefcet eS ffeben 6is ad)t „Seifen von 

d) tTCooces Steifen in tie inlänbifdjen tgeile ber Sünbung beS Rio Domingo, unb faget, bajj 
von 2lfrica. bte «Portugiefen gier viel SBadjS madjen, weldjeS 

0 _s wirb aucg ^am ober Vam genennet, ffe nadj Äacbao unb an bie (Sambia verfen? 
25er ungenannte am <Jnbe »on le tTCat're nennt ben. 

2lllgcm. Äcifcbefcbr. II Z3ant. « e e 
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1-700 afeid» berretfet; aber fein iieutenanf trug ©orge,ibm fo biet «pferbe unb «fef juberfcbaffeit, 
» S £ atsju b e S e n waren. S i t biefer Hülfe erreidjte er noch: benfelben Abenb (Bbmgbm, 

* * ' weiches fünf ©eemeifen bon 23aytO iff f). 
T>0rf 656ii_ ©iefes ©orf liegt bep bem Urfprunge eines ffeinen SluffeS, ber aus bem Äafamcmfa 
S » fcerausfömmf, unb brep ©eemeilen über 2\ad)ao in ben San Domingo fällt, welcges 

fünf ©eemeilen bon (Bbingbin g) entfernet iff. ©er Ort iff bolfreicg, unb wirb bon 
«Bagnonfdjwarjen unb «portugiefen bewobnt, bk um«Bad)S banbefn, unb fidj tbeitß felbff 
gier niebergelaffen baben, tbeits tbre «pffanjungen burd) igre (Sromettos ober fcgwarjen 
©ftaben beffeffen (äffen. ©aS ianb tff anmutgig unb gat biete Srucgtbäume unb eine 
große Senge «Bienen, « s wirb bier biet Wadjß gemacht, unb bie riefen Seerfagen, hie 
gier ftnb, tgun ben ©arten großen ©cgaben; fie wagen fidj abet nidjt an bk «Bienenfföde. 
©er tHarigot ober Sluß bon (Bbmgbm wirb burdj eine fange fdjmable fönfei in jweene 
Aerme geseilt, bie fidj unten wieber bereinigen unb in ben IVxfamanfa faffen. 

©efäfjtficger ©er «Beg auf bem breiteffen bon biefen Aermen iff wegen ber SlüpS nidjt ftdjer. «in 
P& franjofffdjer Hauptmann bafte fidj mif einer ©djaluppe bon fünf unb jwanjig Sann unb 

einigen f leinen «anonen gewagt, auf biefem Arme nadj (Bbmgbin ju fabren unb wieber ju« 
rüdjufebren. Su gutem ©lüde fdjidte et ben einem gewiffen Orte einen bon feinen ieu« 
ten auf ben Saffforb, ber auf bunbert SlupS im ipinferbalte liegen fab* ©er H<u»Pts 

mann fegeite auf biefe «ntbedung bom Ufer ah, bk SlüpS aber berfolgten ibn aus «Butt), 
hafi fie i|re «Beute faffen (äffen fofften, tbeils in ibren Kdbnen, fbeifs fdjwimmenh, unb 
ffuttben nidjf eger bon ibrem Vorgaben ab ti), alß biß fie burdj baS franjofifdje Seuer faff 
äffe getbbtet waren. 

'Siiefe Sfüffe ffnb fegr anmutgig. An ben Ufern ffegen «ifronenbdutne bon einer he« 
fonbern Art; bie Srucbf iff boffig runb, bk Schale fo bünne wie «pergamen, boffer ©aft, 
unb gaben feine Körner. Ungefdgr eine ©eemeife unter bem Orte, wo biefe Slüffe in hen 
© a n Domingo faffen, fiegt bk^Stabt 2\ad)ao. Hier erwartete ber ©eneral bk «pinnajfe 

2fnfnnft ja ober (lorbett e O/hie igm nadj feinerginterlaffenen Verorbnung ju_Wi)ao entgegen fom« 
&aa)ao. m e n foßfe, ®ej( e r abev niegt bon t'br borte, fo fdjidte er einen Sacfor mif einem ©ot« 

metfcger in einem Kahne aus, fidj nadj ibr ju erfunbigen. ©erfelbe traf ein englifcheS 
affererff bon iiffahon angefommeneS ©cbiff an, beffen iabung aus «Bein unb Srüdjfen bt> 
ffunb. ©iefes fdjidte fein «Boot bem ©enerale entgegen, unb erbofb ffcb, ibm in feiner «£«s 

fümmerniß bepjuffeben. ©er ©eneraf gieng unmittelbar an «Borb, unb warb mit alten 
feinem «garacter gehübrenben «grenjricben empfangen. « r blieb am «Borbe, unb her 
Hauptmann jeigte igm ben fofgenben t a g einen «Bienenfdjwarm, ber ffcb im ©cbiffe an« 
gefegt unb in ber Arbeit begriffen war. ©er Hauptmann führte ben Herrn 23rue nadj 
JRacbao, unb fanb unferwegens bk «pinnaffe, bie ffe fudjten, hep biefem Orte bor Anfer lie« 
gen, unb feinen Befehlt erwarten. 

An eben biefem tage ffieg er bafefbff ans ianb, unb nabm feine «Bobnung in hem 
Haufe bes iDon tT7anuel Perere, eines portugiefffdjen OfffcierS. ©en fofgenben tag 
ließ er ben dapttano« tTJore, ober ©tattbatter bon 2\acbao, hurdj einen bon feinen 

Offfcier 
/ ) Äabat Im 5 ©anbe, a. b. 41 u. f. ©. /^Siefes befr5ftigf,was fürs juver erjägltworben. 
g) Sm Angange bei le Xfiaive geißt biefer r) Or>er Sagbfcgiff. 

Ort <ßu«ngg«in. • k) Äabat im 5 »anbe, a. b. 49 u. f. ©. 
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Offfcteren begrüßen, unb bon feiner Anfunff benadjridjftgen. ©er ©tatfgafter fam nocg 170* 
benfelben t a g ibn ju befudjen. ©ein Sfame war JDon Antonio t e 23arroß bon Sa« %>*&*. 
tera gebürtig, ein langer rjagerer Sann bon etwa fedjjig fabren. « r hotb igm fein s v 

Haus, an unb überfdjüffe tbm noeb an eben bem tage ein anfegnlicbes ©efdjenf bon«rfrt« 
fclgungen. Herr 23rue fegte ben fofgenben t a g feinen ©egenhefud) ab, unh nadj einem 
furjen Aufenthalte ju 2\acfeao fegeite er auf ber (Lovmttt, bk et JU biefem «nbe gieber 
befdjieben baffe, in bk (Bambra jurüd k). 

Racbao tff eine porfugtefffdje ©fabt unb «ofom'e an ber ©übfeife beß SluffeS San »effgrefe 
„Domingo, jwanjig ©eemeifen über ber Sünbung beffelben, unb iff her bornebmffe Span* bung von 
telSptag biefer Station in biefen ©egenben. ©ie eingebogrnen «inwogner beS ianbes &wgao. 
ffnb «papeffdjwarje unb große Seinbe ber «portugiefen. ©iefes bat fie genötigt, bie Stabt 
gegen bie ianbfeife mit einem ff arfen Walle, guten Pallifaben, unb «anonen ju berfegen« 
©te ©tabf beffebf aus jwoen fangen ©äffen, burcb wefcbe anbere In bie CUieere taufen, 
Stage bep berfelben ffnb Soräffe, unb einige wenige mit Steiße unb S a i j b.efäete. Sfecfen, 
bie aber fo flein finb unb fo fffjfedjt gebaut werben, bafi bie «inwobner ffd) babon nidjf. 
erbatten fonnen l). Weil fie teine Seperböfe unb «Biefen gaben: fo ffnb bte Stinber fei* 
ten unb fgeuer. «ttidje Siegen ffnb bier, aber feine ©djafe unb Ocbfen. 

3gre Hdufer beffegen bloß aus ieim, ber inwenbig unb auswenbtg geweißef iff. ©ie ®e&äube. 
ffnb jwar groß, aber nur einen ©tod bodj. «Bdgrenb ber Stegenjeit heheden fte biefefben 
mit iafaniertaube,unb in ber frodnen SabrSjeit mif Sn>ifdje, wetdjeS genug ift,bk ©onne 
unb ben tbau abjubaffen, ber in biefer Hinunelsgegenb, unb befonberS bier, wo ein breiter 
©from unb ein fo moraffiges ianb iff, ffbr bduffg fdfff. ©iefe Ahwedjfefung in ibren 
©ädjern in ber frodnen ^abrSjrit gefdjiebf,um ber SeuerSgefabr abjuwegren, bie fonff bon 
ber übermaßigen Hige, ober bon Stdubern, bie fidj gernadj beS «igenfgumS ber Stofglet« 
benben bemäegtigen, ju befürchten wäre.' Sie baben eine Kirdje unb ein «apmeinerf toffer» 
©ie erffere wirb burcg einen «pater ober «Pfarrgerrn, unb jweene ober brep ffbr unwiffenbe 
«nb ffbfedjf befothete «prieffer heforgt, hk wenig JU fbun baben. ©as Kfofler beffunb im 
Sabre 1700 aus jweenen «apucinern, bk bom Könige bon «portugafl erbatten würben. «S 
geboret ju bem «Bejirfe bes «Bifdjofs bon ©f. 2fago. 

©ie «Befagung beffebf aus brepßig S a n n unter einem «apifatnmajor, weldjer ©faff« 95efa&ung. 
galfer iff, unb einen iieufenanf, einen 2Ufere ober Sdbnbricb / unb einen Abjufanfen unter 
ffcb bat» ©er obgebaebfe Stattbaltet JDon Antonio t e 2?arros iff fange in biefem 
«poffen berbfieben m). ©ie «Befagung wirb äffe brep ^agre abgeweebfeff, unb beffebf aus 
Siffetbätern, bie auß «porfugaff berbannf worben. ©iefe armen ieute baben fo fdjfedjfen 
©olb, bafi fie fidj fein ©ewiffen madjen, bes StadjfS Seudjelmörber ju werben, ©er 
König gat bier ju «ibifbebienten einen Dberaufffber, ben fie Sindicpinto nennen, einen 
Soffeinnebmer^aitor genannt, einen Stotar ober ©ecrefär, unb einige ©djretber n). 

©ie ©cbiffe bejabten bier Segne bon Spunbett fowogf bep ber «infagrf als Aus* 
fagrt 0). 

« e e 2 ©a$ 

7) Sie ber ungenannte Verfaffer &epm le iXXaite 1715 nad) Jjitttfe. ©iege juvor a.^. 155 ©. 
t. b. 118 ©. auf jwep bis brepgunbert fdjäfcet. n ) _.ab«t im fünften SBudje, a. b. 57. ©. 

m) <£r gkng mit bem hauptmanne Äpbert» *) 2>erUngenanntebeymleUTat're, a.b. 125©, 
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©as «Beffenbe ber Stabt wirb burcg ein brepedigtes Sort Cafa _?orte genannt, ber« 

theibtgt. «ine ben ten S3affepen rtdjtet ibre Sronte gegen ben Sluß. « s tff bloß pali« 
fabirt, unb bat weber ©raben, <5lacis, noeb bebecf te «Bege. « s .iff fcblecbt berforgf, 

»ort. Mn& f a „ n ^ | n e ® e g c n n ) e^ c c t £ u t u 

©er ©trom bor ber ©fabt iff brep Viertbelmeifen breit, unb tief genug, bie größeffen 
©cbiffe ju tragen, wenn nur hie gefäbrücbe ©anbhanf in bet Sünbung niegt ben Pafi 
»erlegte, ©ie Storbfeif e beS SluffeS iff mif SangrobeS angefüllt, unb auf ber anbern Seite 
ffeben bie fdjonffen «Bäume bon Africa p), waß bk Stätte, Spbbe unb Steintgfeif besHol« 
jes anbetrifft. S a n fonnte barauS fdjöne Käbne aus einem ©füde bauen, bie groß genug 
wären, jebn tonnen unb fünf unb jwanjig bis brepßig S a n n ju tragen, ©ie Slutb gegt 
auf brepßig Seilen über ftaebao binauS. «S regnet bier fo ffbr, hafi man biefe ©egenb 
bas Kammerbeden bon Africa nennt, wk eß Äouen bon ber Stormdnbie tff. ©er Ott 
liegt in eitf ©raben Sforberhreife q). 

©orgloffg« ^ ©orgtofigfeit ber «portugiefen iff fo groß, hafi ffe ffcb nidjt bieSübe nebmen, Vö« 
feit berPor« gel ober Seberbieb ju erjieben, fo groß aud) her Sangel an iebenSmitteln iff. Sie ffnb 
tugiefen. bager genötbigt, fo oft fie etwas brauchen, wenn es aucg nur «Baffer iff, einen Suffeten«^ 

feguß weit außer igrer Sauer ju gegen. DefferS muffen fie eine «Bebedung mitfdn'cfen, 
um ibre ©flaben bor ibren tobfeinben, ben Papeln, ju beruhigen. 

Von biefer Völferffhaft lebet eine gute.Anjabl unter ibnen, bie ben fünften tgeil her 
Stabt ausmadjen, weldjer beswegen "Pitla quinta beifit ©iefe Papeln , ob fie gleidj 
©ögenbiener ffnb, nebmen biele ©ewognbeiten bon ben «portugiefen an; wie gtnwieberum 

Sgre Bebens« hk «portugiefen ignen bietes nadjfgun, befonberS in ber Unjudjt mit ben «Beihern, morinnen 
«rt. fie foldje Ausffgweifungen begeben, bafi her Vifitabor manebmat genötgigt iff, feine gewögn« 

liege Stacbfidjt gegen biefe Art ©ünben fagren JU laffen, unb beS UeherfreferS «Beutel JU 
ffrafen. Sie galten ben t a g über nur eineSagljeit bomSfeifdje, welche ffe3entar ober 
SOtiffagsmabl nennen. 3b c Äafftar ober igre Ahenbmabljeit iff affejeit Saffenfpeife, weil ig« 
nen ber ©from eine große Senge Sifdje barbietgef, ob er gleid) boffer teQavtoß ober AI' 
legators iff. Affe ibre Sagfjeiten fangen fidj mit Srüdjfen an, wobon gier biele Arfen 
bon «Jtatur waebfen, als (Buaoas, «pomeranjen, Sitronen, 3gnames, tBaniofs , Pata* 
tas, Äurbaris r) u.b.g. 

tbva\>o$ ober 23ep Stadjtjrit barf man obne bringenbe ©efdjäfffe nicht ausgeben, ober man muß 
Sfteudjel« wobl bewaffnet fepn. ©oeb fegtet es nicgf an jungen ©efellen, bie eß wagen, ©ie Kie!« 
uiörber. t>ung tiefer berwegenen Stachtwanberer iff merfwürbtg. S a n ffeffe ffeg einen Sann »or, 

ber über feine orbenflt'djen Kleiber einen (ehernen ©djurj unb großen ia% bat, weldjer einen 
Küraß ober batben «panjer bon eifernen Stingen bebedf. ©iefer ©cijurj, ber nur bier 
Singer breit über bie ienben gebt, iff boffer iöcfjer, worinnen jwep bis brep «paar tafeben« 
piffoten, unb ein «paar ©oldje ffeden. 3m linfen Arme trägt er ein fleines ©djilh, unh 
an ber Hüfte ein langes ©djwerbt ober ©pabo, beffen Sdjeibe an bet Seite aufgefdjltgt 
tff, unb burd) ben ©rud einer Seher auffpringf, um fid) bie Seit unb bie Süge ju erfpag« 

ren, 

p) £>ie "Portugiefen nennen biefe ©egenb ittatta ungenannten ©egriftffeffer bepm U Xttaixt, auf 
5ocmofa, ober ben fegänen fiuffwalb. ©iege ben btx 127 ©eite. 
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ren, ibn berauSjujteben. «Benn fie nur in ©efdjäfften ober jum Vergnügen ausgeben: fo iff 1700 
biefer Aufjug mit einem fdjwarjen Santel hebedt, ber bis auf bk Waben teidjt «Benn t £>*&• J 

fie aber auf gut ©lud, ober einen Swepfampf nacg porfugiefffdjer Art, baS iff, jemanben ju *"" 
ermorben, ausgeben: fo fügen fie ju alten biefen «Baffen ned) einen furjen Karabiner eber 
eine S u f f ete mit einer engen Sünbung binju, bk mit 20 bis 25 f leinen Kugeln unb einem Vier« 
tbe(pfunbe«pu(ber gefaben iff, unb eine ©abel, auf weldjer fie bie Suffefe ffeffen. ©iefen 
Aufjug beüffänbig ju macbeu, fo bangen ffe nodj ein «paar große «Briffen an ben Obren 
über ber Stafe'auf. «Benn ber 2>raoo mit biefer Surüffung an ben Ort bes Swepf ampfes 
fommt, fo leget er feinen Karabiner auf baS ©eff effe, ffreifet feinen Santef über ben linfen 
Arm auf, unb bätt in ber redjfen Hanb ben bloßen ©egen, unb in biefer ©teffung lauert er 
tapfer auf feinen ©egner, ber an nidjts weniger, als ign, gebadjf bat ©obalb er ibn an« 
fidjtig wirb, ffbrept er ibm ju, er foffe ftcb borffben, unb giebf Seuer. « s iff niebt leicht JU 
ffbien; benn biefeS ©ewebr jerffreuf bk Kugeln fo weit, bafi fie fid) über einen tgorweg 
ausbreiten. «Benn bie unglüd(id)e «perfon niebt auf ber ©fette tobt bleibt, fo faget er als 
ein guter «briff ein 3efus VHarta über igm, unb giebt ibm boffenbs ben Steff. 

Sandjmaf fommt ber23rat>o über feines gfridjen, unb wirb bon ber angefallenen ©efägrficg, 
«perfon gefangen genommen, 3 n biefem Safte fommt ber 23raoo los, wenn er faget, es 6ep9?ad)t 
fep.ein f_!rrtbum gewefen, er woffe ficb aber in Sufunft beffer nacb feinem Seinbe umffben. auime¥n. 
«s iff bemnadj ffbr gefdbrlicb, bier bep Stadjt auSjugegen, wie eß aud) in allen porfugieff« 
fdjen «otonien iff. «Benn man eine interne fragt, fo muß man gewärtig fepn, erfdjoffen 
ju werben; unb wenn man einem iiebgaber, einem Seudjefmörber ober einem «pffaffertreter 
in ben «Beg fommt, fo ffbrept er benAugenblid©morcar,bas tfi,tofd)et euer£idjt a u s ; 
unb wenn man nidjt auf bet Stelle gebordjf, fo muß man gewärtig fepn, fidj Kugeln um 
bie Dgren berumffiegen ju laffen. ©as fid)erffe iff bemnadj, im Sinffern JU gegen; unb 
wo man eine Sitter göret, ffcb in eine anbete ©äffe ju macben. ©iefeS 3'nffrument brau« 
egen bie Verliebten anfiatt beß Karabiners. Sie ffeffen fidj fo, bafi fie bon igrer ©efiehten 
gegört werben, unb audj mit igr reben fonnen. ©iefen gfüdticgen Augenblid erwarten fie 
mit entblößten ©egen, unb wenn man borbep gebt, fo galten fie einem bie Spifye bor, unb 
fagen, jur Stechten ober jur iinfen, nadjbem ffe einen woffen paßiren laffen. Unb in biefem 
Safte erforbert eS bie Kluggeit unb bk guten Sitten, bafi man fid) nadj ibnen tidjtet / ) . 

©iefen Unorbnungen unb Stguherepen borjuheugen, fdjidtt bet ©faffgalter alte «Jtadjf 3gre©djaar= 
einige ©olbaten bon ber «Befaf ung auf bie Stunbe. ©iefes würbe großen Stugen gaben, wadje wirb 
wofern bie Sdjaatwadje nidjt felbff JU Stäuhern würbe. «3 iff bemnadj am affergefdgr-- WpStän« 
licgffen, ignen in bieHdnbe ju faffen, weit fie wogt bewaffnet, jabfreieb, unb berechtiget ftnb, 
jebermann, ber ignen in ben «Beg fommt, auSjufragen. Kurj, man fann faum nacg 
©onnenuntergange, befonberS in ben entlegenen ©fraßen auSgegen, ogne feinen Hut ober 
Santel ju berlieren. 

«Beil bie Sauern berHdufer fegr fdjwadj ffnb, haß bie «rhreegung berfelben fegr leicgf 
fäfff: fo ffnb bie «Bürger genötgigt, bie ganje Stadjt über iampen brennen ju laffen, unb 

« e e 3 europäifdje 

d) 95ep biefer Streite wirb feiner attSbrücfliegen O Äabat, im sten ©anbe, a. b. 69 u. f. ©. 
3&eobacgtung erwägnf. O Ä-abat, im 5 9&anbe a. b. 6t u. f. ©. 



4o6 greifen ufnflff ber tteffiicben ßuffe ton Sifrica 
1700 europäiffge Hunbe JU baffen; beim hie aus biefem ianbe gebürtigen Hunbe beffen nicgf. 
2>rf»e. Ueberbiefes ffeffen fie aucb noeb ibre «Bebienten auf bie Wadje, hie, fobafb ffe einen Stäubet 

* v ' um bas Haus berum boren, Seuer auf ibn geben» 

Aufunftber ^ 6 wobnen bier wenige Samilien redjfe natürfidje portugiefen, S«ff äffe, ober bod) 
e_iuwogtier. her größte tgeit ffnb bon bermifdjfem «Bfufe ober tTmlattos. Sandje ffnb fo bunfef» 

fdjwarj, hafi man fte faum bon ben fdjwarjeffen Stegern unterfdjetben fann. ©iefe «Por« 
tugiefen, ffe mögen Weifie, ©e(be,Sufatfos ober ©djwarje fepn, baben tbre redjfmdßigen 
«Beiher; unb biejenigen, bk biefen Xitel fübten, balfen fie enge in ibren Haufern einge-
fdjfoffen. ©ie weißen «BeibSperfonen geben bep tage niemals aus, aucb ntcbt einmal jur 
Seffe. ©ie bom ©fanbe baben ibre befonbern «apeffen in igren Hdufern. ©te Stauen« 
jimmer bon anbern Sarben aber genießen biefer Srepgeic. ©oeb finb fie fo berfappf, bafi 
man weifer nidjts bon ibnen, afs bk Sdben unb ein Auge ffben fann. ©ie Sdnner red)« 
nen bk «iferfudjt für ein Kennjeidjen ber Hebe unbHodjadjtung. S a n barf baber, wenn 
man einen «portugiefen befuegf, niemats um bie «rtaubniß bitten, feine Srau ju ffben, ober 
nur fragen, was fie madjt: benn eine ben biefen Srepbeiten fann einen fdjon einen Swep« 
fampf juwege bringen, unb Veranlaffung geben, bafi bie Srau erffodjen ober bergiftet wirb, 
©ie Sägbeben ber Papeln unb bie fdjwarjen ©flabinnen werben ntcbt fo in ber «nge ge« 
galten, ©iefe geben bep ibren ©efd)äfffen nadenb,unb fragen weifer nidjts, als borne ein 
©füde Seug, bas einen Suß lang, unb fedjs bis ffeben Soff breit iff. Ueberbiefes baben 
fie Armbdnber unb ©ürtet bon ©fasforaffen, unb große Dgrgebänge, ©0 gegen fie bis 
ju igrer Heiratg, unb afsbann fragen fie ein Pagne. 

3gre £anb« Sie würben gern bie Hanbfung für ffeg affein begaffen. Weil aber bk Hanblung mit 
tung. ^ r c n $anbesleuten niebt jureidjenb iff, große Steidjtbümer JU erwerben: fo finb fie ffug ge

nug, biefen «Punct ju überffben. «Benn man ficb alfo nur im Aeußerlidjen in Adjt nimmt, 
fo binberf einen nidjts, unter ibnen JU banbetn. %a, man faget, bafi bk bebienten her 
©efeffffbaff felbff bierju am bereifwiffigffen ftnb. S a n ffnbef bemnadj heffänbig Sagt« 
jeuge bon Sranjofen, «ngldnbern, Hefldnbern unb anbern Stationen bafelbff, bk unter bem 
gJorwanbe eines Sangeis «n «Baffer eber anbern Sufaffs gier einlaufen t). 

SM 
t) "ÄAbÄt, im 5tet» &anbr, auf bei' 6; im* fofgenben ©eite» 
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ton Gapo Söfonco biß Sierra £eona- V SSucb i x Gap. 4°7 

£)<»$ IX SapiM jg_L 
<De$ # e m t 35rüc^ 3tet|e nadj ben 3nfeln SBtffao unb ffitj[a_;o& 

Sftebff feinen ITnterbctnhiungen in tiefen ©egenten, im 3<*bt* 1700, 

Einleitung 
t̂e Sranjofen batten einige Seit jubor ben Vertgeif bep ber Hanbfung nad)23tfT40 a) WG.djt ber 

bemerfet, ebe ffe ben «nfwurf madjten, ffcb bafefbff feffjufegen. ©er Herr $ # • 
l a ^ o n t , weldjer als Sacfor bieber gieng, ffbifffe im f^agre 1685 unb 1686 

adjfbunbert ©ftaben, unb faff bierbunbert Ctuintate «BadjS binweg. ^m ^abre 1686 
unb 1687 banbefte ber Herr 23ourguignon bier ffehenbunbert ©ffeben in adjtjegn So« 
naten, unb Herr la ^onb brepbunbert, in weniger als brep Sonaten, im^abre 1689. 

«Jtndj biefem gerietb ber Hanbel infoldjen Abfall, bafi Spett 23rue bep feiner Anfunff 
auf ber ©anaga, im 3abre 1697, niebt einen unter ben ©flaben ju ianbe ober jur ©ee 
antreffen fonnfe, ber ju Siffao gewefen wäre, ©iefe Hanblung berbienef in «Befradj* 
fung gejogen JU werben; weil fie, eingabt ins anbere gereebnet, bierbunbert ©flaben 
liefert, nebff fünfgunbert Cluinfalen «BadjS, ujib brepgunhert ober biergunbert 9-uinfalen 
«ffenhein, wefeges für europdiffhe ©üter eingetaufeget wirb, ©ie iage bon 23if]ao im 
Sittel berffgiebener fruegtbarer unb botfreieger ^nfefn, tmb unweit Kielet fdjiffharen S'üffe 
bes feffen ianbes, jet'gef, wk bortbeilbaff bie Hanblung fidj bon bar ausbreiten tarnt, wenn 
bk bafige «inridjtung mit «Baaren geborig berforgef wirb. 

©ie erffe Ahffdjt ber ©efefffdjaff war, fidj auf einem ffeinen «pfanbe unweit 23tffäo, <_ine Jgmib« 
StamenS 23ourbon, feffjufegen: aber fte fanben ben «pfag ju ftein, unb bieffen es für l«ng <mju* 
bortbeilbaff er, bas «planb 23ulam in «Beffg JU nebmen, Unb bafethff eine «olonie, fo titgten. 
wie auf bet %nfel t as l?accas ober ter 2\ube in Hifpartiofa, anjulegen. %n biefer 
Ahffdjf ffgidfe ber ©eneral ben iofen Renner im f^abre 16 9 9 bas ©cbiff Ö_leanor t e 
&oie, nebff ben Stufen tTJignonne unb ^rontelle ah, barauf ficb ber oherffe Sacfor, 
nebff berfdjiebenen anbern, ein «apfan, Ingenieur, «Bunbarjf, unb etfidje ©olbaten nebfl 
gegortgen Dfffcieren, befanben, um bie unternommene «inridjtung ju maegen. ©ie ©cbiffe 
langten bafelbff glücflfdj an, unb fanben bas «pfanb jwar unbewohnt, aber bocg ju groß, 
bon einer fe geringen Anjabf berfbeibigt ju werben, ©er Herr (LavtainQ, alß «BefeblS» 
baber biefer Unfernebmung, gab bem ©enerafe, wefcber fidj bamals ju (Bovea befanb, 
Stadjridjt babon, worauf biefer bas Abbishoot an ben Herrn Cartatng ahfdjidfe, mit ber 
Verorbnung, ffd) ju 23iffao ju fegen, unb im Safte bie «portugiefen bem «Beridjte nadj baß 
bafige Sert berließen, foldjes einjunegmen. 

©er Herr dartaing fügrfe biefe «Befegfe aus. « r warb ju 23iffao bom Konige wobt ftaetorep j« 
aufgenommen, unb ergieft bon igm einige Häufer jur Aufhegattung ber «Baaren, unb eine Siffto. 
frepe Hanbfung mif ben «iitgebogrnen. Aber halb barauf fegrte ber Herr (LavtainQ ben 
2offen bes Herhffmonats im ^agre 1699, ju großer «Beffürjung bes ©enerals, nadj(Bo* 

rea 
d) _<5 wirb Äiffau au&jefproajett. SSepm &flbrtt: #ifffmr; unb bager bepm _5«rhet unb anbern 

22>i|]Ö8. 



408 helfen (tlnöft bet? rcefiucben Äüffe ton Sffrica 
rea jurüd. ©iefes geffgab, weif bk meiffen bon ber ©efeffffbaff «Bebienten tobt, unb bie 
übrigen franf waren; wie audj, weil ber portugieftfcge ©faffgalter bon äffen bagin ge« 
ffgafften ©ütern ben Setzten berfangte. ©er ©eneral, weil er bk Stotbwenbigfeit, biefe 
«inridjtung ju unferffügen, einfab, befdjlofi, in «perfon nacg 23iffao ju geben, unb tbat 
biefeS auf fo eine Htt, unb ff) wobl begleitet, baß er hie «portugiefen unb ©cgwarjen auf 
anbere ©ebanfen bracgte b). 

©et? I Stöfcbnitt. 
©ie fegeln von Albreb« ab. Slegmen ein bänl= fcgtöge. Antwort bei Äaifers. <_tne Unterre* 

fd)e«nnb jwep gollonbifcge ©egiffe weg, welcge bung. 2>a$ örafel wirb befragt. 3>er Pfle« 
geimlicge hanblung getrieben. SBerfen ju&iffao fter wirb beffocgen, unb eine »ortgettgafte Ant« 
2fnfer. ©ie Portugiefen wjberfcfcen ffd). 2>ei wort erhalten, ©eine ©efcgenfe an ben Äaifer. 
©eneratö SBotgftgaft an ben ©tattgalter. 2ltt« _r fpeifet Im Sorte. S Sactorep wirb angelegt, 
bieni bepm Äaifer »on 95iffho. J?anblung*v>or« 9&efucg bep bem Äaifer. Großer Orangenbaum. 

©ie fegeln cj>er Herr 23rue bereitete ffcb, nacb feiner Surüdfunft bon 2\ad)ao nacb 2llbreta, 
»onAlbre* <*" jur Steife nacb ötffao. ©en 2iffen bes HornungS im fjfabre 170* fegeite et bon 
ba ab. biefem «plage, in ber Prinjeffinn, einem ©djiffe ber ©efefffdjaft, ah, bas bom Herrn 

t e 2\ue geführt würbe, ©ie «Begleitung beffunb in bem_*leanor be&ote , nebff ben 
©djaluppen, fllignonne unb 'Jvonbtüt, bem Bombarbierfabrjeuge, tte ©irene, ber 
«Brigantine @t. (Beorge, unb ber «Barfe (Lbvifiina. Stiefe fleine Stoffe anferfe um eilf 
Ugr unweit bem «planbe te Cbiens ober te r *£uube, unb ben 22ffen bes Sorgens hep 
her ©pige bon 23agnon. ©en Abenb fegeite fie mit ber «hbe, unb fegte ibren iauf bis 
ben 28ffen fort, ba bet ö_Ieanor mif Anbrudje bes tages ein Seidjen gab, hafi et ein Se' 
gel füge, ©ie Sfette befanb fidj bamafs an einer ber ©pigen bon ©üben, 23iffao gegen 
über, wetdje @t.£TJartin biefi, unb «Befffübweff lag. Sie jagten biefes Sdjiff, weldjeß 
©übfübweff wegffeurete, um ben «anal jwifdjen ben fjlnfefn Äafegut urtb JWacbe ju 
gewinnen, ©er Herr t e la J\ue berließ fidj auf einen boffänbifdjen iootsmann, ben er 
am Borbe gatfe, unb ba ibn biefer berftcgerte, bafi tiefe genug wäre: fo lief er auf bie 
©anbbänfe, aber fo getinbe, bafi es niemanb merfte. «hen biefes wieberfubr bem boffän« 
bifdjen ©djiffe, bas ffe jagten, etwa jweene «anonenfdjüffe weit bor ibnen. 

«ttegmen ein ©ie «Boofe würben fogfetd) Ixfegf, aber baS ©djiff ergab fidj obne «Biberffanb. «S 
bänifcge«, n>ar ein bänifdjeS ©cgiff, wefeges ein gewiffer Hubwtg 23atman aus SDteppe fübrte, 

ber ftd) auf 6 t . Zbomaß, einem bon ben 2fungfereyla*nten gefegt bafte. Stadjbem ffe 
ftd) ber «prife berficgert: fo fucgten ffe bie Prinjeffinn wieber flott ju macben, wefdjes ben 
4ten S d r j geffbag, unb anferten barauf unter ber Spi%e 23ernafel im «planbe 25tfiäo, 
fecgS ©eemeilen weffwdrfS bom porfugiefifdjen Sorte. 

unb jwep «ben biefe Stadjt faben fte iidjfer auf ber ©ee; baber ber ©enerat urfbeifte, hafi an« 
gollanbifege j j c r c (gdjtnuggler an ber Küffe wären, unb ffe entbedten wirfticg ben nädjffen Sorgen 
©cgifff- j T O e 9 ©djiffe winbwärts her flotte am Anfer. ©er ©eneral biffete bie ©egel, ffe ju utt« 

terfucgen, unb fanb in einer ©tunbe aus ibren Seggen, bafi eß Hoffdnber wären, ©ie 
Prtnie^inn jeigte tbre flaggen, unb feuerte auf bas größte ein Stüd tos, um fofdjeSberan 

jn 

ti) ^lielje Äabats Afrigue oscidentale im 5ten &anbe.a, b. 85 unb folgenben ©eite. 



ton £apo SSfanco biß &ima Ceona* V SBucb IX Gap. 409 
ju bringen; wie fie aber fanb, baß ffeg jenes jur©egenwegre fertig macgte: fo gab ffe igm 1701 
etwa ad)tjig ©cbüffe, bie igre «Birfung tbafen. 3Scfo 

Sittlerweife warb jenes Begfeifer bon bem __leanor gejagt, unb bertbeibigte fid) mu«' v/ ' 
fbig; aber enbfidj-ließen es bie ieute, wk äffe Hoffnung ju entrinnen bertobren war, auf 
ben ©runb faufen, unb retteten fidj im «Boote, ©ie ©djwarjen am Borbe ergriffen biefe 
©efegenbeif, jerbradjen igre geffeln, ptünberfen bas ©djiff, unb retteten fidj, inbem fie ins 
«Baffer fprungen. ©ie franjofifdjen «Boote fonnfen nidjt jeitig genug anf ommen, biefetUn* 
orbnung ahjubelfen,fonbern fanben bas ©djiff berfa)fen,unb bas Verbed mif «Baaren beff reuet. 

©ie ©djwarjen bes «planbes famen, bk Sranjofen mit igren «Pfeifen anjugreifen; wie@leanfetn 
fie faben, bafi baß ©djiff auf bem trodnen fafi-, nadjbem aber einige igrer «ameraben }u25iffao> 
fielen, fo jogen ffe ftdj jurüd, unb mit ber nädjffen Slufg fam baS ©djiff (os. ©as größte 
bon biefen ©djiffen war hie Tinna bon jwep unb jwanjig ©tüden, unb bas anbere Peter 
unb 3ob<*nn oon ^lufcbtng bon fedjjebn «anonen. 3bre Hau^tleufe, Panternot te 
unb jfacob Äenoque waren auf ber Küffe gefforben. ©en 3fen S d r j anferfe bk Stoffe 
mit ben «prifen an bem portugiefffdjen Sorte ju 23tfiao. Ob ffe gfeieg tbre Seggen jeig* 
ten, bafi fie nidjt fonnfen berfannf werben: fo ließ bodj ber ©fattgaffer ein fdjarf gefaben 
Stüd abfeuern; wefcbeS ben Herrn t e la Äue bergeffaff aufhraebte, bafi et baß Sert 
befdjießen wofffe, wenn ign Hetr 25rue nicgf jurüd gebalfen gäffe. « r fanbfe bk ©dja= 
fuppe, ben tTJignon, wetdje ber Herr le Cerf fübrte, um bor bem Sorte ju anfern, mit bem 
«ntfdjtuffe, wenn bie «portugiefen auf folebe, ober auf bie Stoffe feuerten, eine ianbung ju 
tbun, unb ben pta(>> anjugreifen» 

©ie ©djaluppe anferfe fo nage am Sorte, hafi ter ©faftbaffer, SDon 2\obrigo t e 
(Dltoera t e 2llfonfa, ibr jurufen ließ: wober ffe fdme? unb baß fie igren Hauptmann 
fofffe ans ianb fommen (äffen, ©iefes tgat ber Herr le <Ltvf, unb warb jum ©faffgalter 
gefügref, ber auf bie 9ftad)ridjt, taß fie Sranjofen wären, fragte: oh ftcb Herr Cartatng 
am «Borbe befänbe ? ©arauf antwottete bet Spett tt Ctvfi Spett (Cartatng würbe halb 
ba fepn; ebne bem Stalltet ju mefben, bafi et fdjon auf ber Stoffe war. ©er «porfu« 
giefe antwortete ffolj: wenn er ffcb fegen ließe, fo fofffe er gefdjwtnber jurüd febren, als er 
gefommen wäre; benn er wofffe ben Sranjefen nicht ertauben, fidj auf btefer f̂ nfet ju fegen, 
audj feinem Sranjofen ans ianb ju geben berghnnen; beSwegen er bem Hauptmanne an« 
fünbigfe, bafi et an «Borb geben, unb nadj feinen ©efdjäfffen weif er fegeln fofffe c). 

©er Hauptmann fegrfe jurüd, unb ergriffe bon biefen «Pralerepen ber «Porfugiefett 2>ie «Port«? 
Stadjridjt; worauf Herr ö r u e ben nädjffen Sorgen ben Herrn Cartatng in einem mit giefenwioer« 
bewerfen ieufen woblbefegfcn «Boote abfdjidte, um ben ©fattgaffer in feinem Stamen ju fflmffa>. 
begrüßen, fidj wegen bes fdjarfen ©tüdfdjuffes ju hefdjweren, unb igm ju heridjfen, bafi 
bet ©eneral gefommen wäre, fidj auf ber 5>fel feffjufegen. ©er Herr (Tartatng fanb 
ben ©fattgaffer getaffener. « r nagm tgn goffid) auf, unb entfdjufbtgfe ffd) wegen bes 
©djuffes, beffunb aber barauf, bafi et ben Sranjofen feineSwegS bte Srepbeit, ftd) hier JU 
fegen, berffatfen fonnfe. ©er «plag wäre innerbalb ber ©ränje ber portugtefffd)«africani« 
fegen ©efeffffbaff, unb er bdtfe ausbrüdlidjen «Befegt bom Konige in «porfugaff, feinen 
Sremben fidj gier fegen ju (äffen, « r fanbfe biefen Abenb feinen eifere ober Sdgnridj,. 
mit eben ber fBofgfdjaft unb großen ©ienfferhietgungen an ben Herrn la ö r u e . 

©er 
c) SLabat auf ber 91 unb folgenben ©eite. 

2Wgem. Äeifebefcbr. H » a n b . S f f 



1701 
_3rue. 

JDeö ©ene« 
rate S&otg« 
fegaft. 

Aubtenj 
beut -t'aifer. 

CorfaVage 
wegen ber 
•hanblung. 

410 «Hetfcn lan$ be* ttefliitben ituffe ton Slfrica 
©er Herr 23rue antwortete, er berwunberte ftcb, bafi ber©fattba(fer, ber ffeg fo lange 

in biefen ©egenben aufgegaften, bergeffen gäbe, wk bk Sranjofen allezeit nadj 2>iffaO 
; geganbeft, felbff ehe bk «Portugiefen ein Sert gier gegahf d). « r müßte jwifdjen ber fran« 
jofffdjen ©auagagefefffdjaft unb ben ©cbmugglern einen Unferfdjieb madjen; weil biefe 
©efefffdjaft, bermoge fdjriftlicger «Beweistgümer, ffeg ein Stedjt jurignete, Idngff ber Küffe, 
pon bem wetffen "Porgettrge bis nadj S i e r r a JLeona, mit Ausffgließung affer anbern 
Stationen, ju ganbetn, wk et aus ben «prifen ffben fonnte, weldje bk flotte nur jego ge* 
madjt gdtfe. ©as «Beffe, was ber Statthalter tbun fonnfe, würbe alfo fepn, in gutem 
Verffänbniffe mit ber ©efefffdjaft ju leben, unb feine Hanblung forfjufegen, ot̂ ne hafi et hk 
igrige ginberte, welcges ibm unb feinen «Principalett gar niebt nad)tbeilig fepn fonnte, 

Wk ber ©eneraf borausfab, bafi bet ©faftbalter affeS, was er hep bem Konige ober 
Kaifer bon 23iffao bermoegte, anwenben würbt,iibr Vornebmen ju berbinbern: fe fdjidte 
er eben ben t a g bie Spetten t e la Äue unb (Tartaing ah, bei) biefem «Prinjen um eine 
hefonbere Aubienj anjubaften. ©er Konig empffng fofcbe boffief), unb berfpracb, in einem 
ober einem «Paar tagen nacg ber ©tabt 23iffaoju fommen, unb wegen besVorfdjlageS beS 
©enerafs mit feinen Vornebmen ju berafbfdjtagen. 

©en 9fen S d r j fam ber Konig b̂es Sorgens früg nad) feinem «pafaffe unweit bem 
'. Ufer, unb ließ fofdjes bem Herrn 23rüe mefben, ber atfobafb in einem fbrmficgen Aufjuge 

ju.t'bm gteng. ©er Sng ffng ftcb mit jwo trompeten unb jwo ©djafmepen an. ©arauf 
folgte ber Hauptmann, Herr t e Segan$ac, mif feiner balben «pife in ber Hanh, wefcber 
fünf unb jwanjig wogfhewaffnete ©olbaten nebff jweenen Unterofffcieren unb fo biet trum* 
meffdjlägern fügrte. Hierauf giengen bk Sacfore von ber ©efefffdjaft paarweife bor bem 
Herrn la 23rue ger, ber jwifcben jweenen Hauptleufen feines ©efegwabers gieng. ©ie 
anbern Dfffciere folgten, mif einigen Bebienten in iiberep, unb ein Haufen «Bootsleute mit 
ibren Seffern beffbfoffen ben Sug. Afs ber ©eneral ins «Boot ffieg: fo würben aüe«anos 
nen ber Sloffe gelofet, unb eben biefes warb hep feiner ianbung wieberbotef. 

3 n biefer Drbnung jogen fie bis ju einem großen Baume, jwifdjen bem porfugteftfegen 
Sorte unb bem Srancifcanerffoffer, wo fte ben Konig auf einem artigen ©effel antrafen. 
« r trug ein «Bammes bon grünem Sogre, wefeges auf ber «Bruff unb an bert Aermeln 
mit fffhernen Sranjen befegt war. An ffatt ber «Beinffeiber bienfe ibm ein fein ©tücf 
«attun. Auf bem Kopfe batte er eine runbe tuegmüge, wk ein Sucferbut, mit einer 
boppeften gdnfenen ©ebnur runb berum. ©iefeS (egfe iff baS Serfmaat feiner unum« 
fcgrdnften ©ewatt, ©flaben ju madjen. Viere bon feinen «Beihern faßen ibm ju Süßen, 
unb äffe feine Vornebmen ffünben in einiger «ntfernung um ign berum. Hinter fethigen 
befanben fidj brep große ©djwarjen, bie auf fjftffrumenten, wefdje ben Üueerpfetfen abb
lieb waten, hfiefen. 

©em Könige gegen über waren einige Armffügfe gefegt Afs fid) ber Herr 23rue 
gettägert gaffe: fo ffunb ber Konig auf, unb fte grüßten einanber bepberfeifS, inbem fte ffd) 
berfdjiebenemafe bk Spänbe gaben, unb ber Konig affemal mif freunbftdjem &efidjte wk' 
bergoffe, bafi et ibm wiüfommen wäre. «Bie fid) ber Konig unb ber ©eneral gefegt gafc 

ten: 

d) ©ie gatten bor bem >gfe U94 feine« e) itabat faget auf ber »3jffen ©eite: JDiefeö 
i>afel6ff. €omptiment muffe ben Qlnweffnben fegr »ergabt je« 

wcfm 



ton Gapo Söfoncö biß <Siewi ßeona» V SSucb IX Gap. 4« 
fen: fo gab het erffe ben franjofifdjen Dfffcieren ein ^eidjen, fid) unweit bon fbm ju ff gen, 173 t 
unb ber Herr 23rue ffng fein «ompliment an, weldjes bon ber ©efefffdjaft oberffen ©off» 3.r&e. 
metffber erffdret würbe; biefer fniete jwifdjen bem Könige unb bem Herrn 23rue. ©er ' v"—-*' 
3fngaft war biefer: ber groffe Stuf ben ©einer Sajeffät ©eredjft'gfeif unb «Biffigfeif, 
nebff bem Stubme feiner über bk %einbe ergatfenen©iege, bäffe fid) burdj «uropa fb webt, 
ats burdj Africa, ausgebreitet, ©ie ©efefffdjaff, welche glridjfaffs bon fetner ©ütigfeit 
gegen hie Sremben, unb «Bemübung, fein ianb burd> ben Hanbef reicb unb blübenb ju ma* 
eben e), Stadjridjf ergaffen, unb bon utrbenffidjen %abten in feinen Herrfdjaffen gebart» 
beff bäffe, bdtbe um «rtaubniß, bafelbff eine Sactorep nebff ben notgigen «Baärengdufern 
anjulegen, in Hoffnung ber «inwt'ffigung unb beß ©djuges ©einer Sajeffät / ) . 

©er Kaifer banffe bem ©enerale b&fftdj für feinen «Befftdj, unb wünfdjte, ein gut Antwort 
Verffdnbniß mit ben Sranjofen JU unterhalten; was aber bie Sactorep beträfe: fo fonnte *es*at|er*. 
er nidjf eger fidj entfdjließcn, afs bis er feine ©öfter in ©egenwart bes portugiefffdjen 
Stattbaitetß gefragt bäffe, nadj wefdjem er fogleidj fdjidte. S a n fab, bafi biefeß ange* 
ffefft war; benn ber Statthattet tarn augenbltdfid) bon bem Sorte, in Begfeifung eines 
eiferen unb feegs fegwarjer güfffirer. « r gieng in bie Kirdje, um feine Anbadjt ju b ^ 
hen, unb fam balb barauf ju hen anbern unter bem Baume. 

Herr 25rue bebienfe ffeg biefer furjen Seit, um bem Konige bie großen Vertgeife ja 
jetgen, welche igm bie «roffnung bes HanbefS mit ber ©efeffffbaff bringen fonnfe. ©er 
Konig unb feine ieute fdjienen biefe Vorffeflungen mit Vergnügen anjub&ren / afs ber 
©fattgaffer anlangte, « r grüßte ben Herrn 25rue b°flid), unb bejeugte bem Konige 
glridjfaffs feine «grerhietbung, ber ign ganj bertraut, ogne aufjuffegen, empffng, ibn aud) 
hewilffommfe, unb nieberftgen gieß. 

Sftadj einem furjen ©ftfffdjweigen fagfe er ju hem ©faffgalter mit einer ernffgaffen Untetrebtmf. 
S i n e : igr gäbet mir beridjtet, bk Sranjofen wären gefommen, ein «BaarengauS unb mit bem 
ein Sort anjufegen. 3ff biefes wagr, ober iffS eure eigene «rffnbung? ©er ©faff« @töttgal« 
gafter fdjien berwirrt ju fepn, weif ibm befannf war, bafi et fein Vorgeben nidjt erweifen ter* 
fonnfe, unb weil er beS Königs Sern fürdjtefe. «nblidj antwortete er: es fep nidjt 
wabrfdjeintidj, bafi bie Sranjofen eine Sactorep bauen würben, ot)ne fie foldjergeffatf ju 
hefeffigen, bafi igre «Baaren fteger wären. ©iefeS würbe ber Konig bon «pertugaff, fein 
Herr, nie berffatfen, unb es wäre ben Vergfetdjen juwiber, welcbe mit ©einer Sajeffät 
unb bero Verfabren gefdjfoffen worben. 

Herr 23rue berfeffe, er fuegte um feine neue Vergünffigung an, fonbern nur um bte 
«rneuerung beS alten BünbniffeS jwifcben bepben Stationen, ©ie ungcredjten Anforbe« 
rungen ber Portugiefen bdtten ben Herrn Cartaing boriges^abr genötgiget, ffeg fort« 
jumacbett. ©ie ©efefffdjaft bäffe gar nicgf bie Abficgf, ein Sorf, ober ffeinernes Waa' 
rengauS JU bauen, fonbern überfießen igre «Baaren bem ©eguge beS Königs, ©er K&« 
nig fep affein Herr auf ber ^nfcf, unb f&nne tgun, was igm geffefe, ogne anbere ieute 
barum ju fragen. 

S f f s ©iefe 
wefen fepn, bie tagfieg feine Oraufamfeit,unb Ut_ / ) SLabat ebenbafelbff im 5 »anbe, auf ber 97 
gereegtigfeit erfugren. unb folgenben ©eite. 
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17 o i ©iefe Antwort fdjien bem Konige ju gefaffen, weldjet aufffunb, unb mif einem ber« 
_5r6e. brüßficben ©effcbfe ju bem ©tattbalter fagte: er wunbere ffeg, wie et fidj erfübnen fhttnfe; 

^ ^ ^ t ' h m in feinen eigenen Herrfdjaften ©efege borjuffbreiben: er ^offte, ju jeigen, bafi er 
wirb befragt. Herr fep, unb ffcb bon niemanben regieren laffe; unb wenn ffcb jemanb unterffanbe, feinen 

' «Befebten ju wiberfprecben, fo wüfite et wobl, waß ju tbun wäre. S i t biefen «Borten nabm 
er ben Herrn 23rtte bep ber Hanb, unb fagte, er fofffe n)m folgen. 

« r gieng barauf mit feinen «Beibern unb Vernegmen, unter Verangegung breperCtuer--
pfeifer, nacg ber ©eefetfe. Hier ffunb er bep einem großen «Baume ffiffe, mefegen bie ieute 
als eine Art bon ©oftbetf anffben, ba et bie «Bifber ifjrer ©ogen entbäft. ©er Hof fdjloß 
einen weifen Kreis barum, inbem ffeg ber Konig mit feinen «Beihern näber baju macgte. 
«in «prieffer biefer ©ogen, ber eine bunte %ade wk ein Harfefin trug, welcge mit ffeinen 
©toddjen bebangen war, bradjte bem Konige eine balbe große Kürbisffafdje boff«Pa(mwein« 
©er.Konig b'eft ffe mit ber Sfädje feiner redjfen Hanb, unb feine «Beiher griffen mit ju, fie 
ju galten. Affe Vernebmen, bk nodj «pfag batten, fie ju berübren, fb«fen fofdjes, unb bie, 
meldje feinen «plag gatten, unterffügten bie «übogen berer, wetdje bie Stafdje anrübrfen. 

5>er Pxiefiet ©arauf wanbfe ffd) ber König felbff ju ben ©ogenbifbern, bie in ben Vertiefungen beß 
wirb beffo# «Baumes ffünben, wieberboffe Herrn BrüeS ^itte, unb fragte fie um t'bren Statb, was ee 
«̂ en. antworten fofffe. Herr «Brüe war wegen bes OrafefS in feinen ©orgen. « r batte ffd) 

burd) bte ©efdjenfe, wefdje er tnSgebeim bem «prieffer, ben «Beihern bes Koniges, unb ben 
Vornebmffen gegeben, einer borfbeitbaften Antwort berffdjerf. Stadjbem bet Konig ben 
«Baum mit einem tbeiie bes «Beins befprengt, unb bas übrige an beffen Suß ausgegoffen 
gatfe: fo ließ er einen Odjfen bringen, ben ber «Prieffer mit Ahfdjneibung ber Kegte opferte, 
©as «Bfut ffng er in eben biefe Kürbisffafdje auf, unb gab folebe bem Konige wieber, ber 
es mit eben hen Umffdnben an ben Baum fprengfe. ©arauf fünfte er feine Singer ginein, 
fam jum Herrn «Brüe, unb berügrte beffen Hanh, welcges hep biefen Volfetn eine heffdn« 
tige Verbinbung eiblid) befrdftigef. 

«tewfrb eine Stadjbem biefe «eremonie borbep war: fo nabm ber König ben ©eneral hep ber Hanb, 
geneigteTfnt- unb fügrte t'bn wieber ju bem borigen Aubtenjplage, wo fie ficb äffe wieber fegten, unb bk 
wort etgafs sjftuftf wk jubor inne bieft. ©arauf folgte ein tiefes ©tifffd)wetgen bon einigen Stnu* 

ten. «Jtacbgebenbs rebefe ber König ben Herrn Brüe fotgenbergeffaft an: „ 3br feot will« 
„fommen. 3 b r bflhet «rtaubniß, eine Sactorep unb ein «BaarenbauS anjufegen, wo es 
„eueb gefallt. 3d) fegtieße mit eueg unb eurer Station ein heffdnbiges «Bünbniß; icb nebs 

„ me eud) unter meine Sürforge unb meinen ©cgug, unb will eueb meine Hdufer tet'ben, bis 
„eure gebauef ffnb.,, Ats ber Konig ausgerebef batte, fo maebfen feine«Beiber, feine Vor» 
nebmen, unb alte Sufdjauer ein faufes ©efegrep, wefcbeS bon einer ©albe aus bes ©enerafs 
f feinem ©efegüge, unb ben «anonen ber Sieffe beantwortet würbe g). 

©efcgenfe Sittferweife ffunb Herr Brüe auf, banffe bem Könige, unb fieß tbm bie ©efdjenfe ber 
fürbenifat« ©efefffebaft borfegen, ©ie beffunben in feinen «alicos, «Branbtewein, abgejogenen «Baf« 
fe». fern, Koraffen, Brenngtdfern, Serngldfern, «rpffaffen, berfdjiebenen «paaren fdjonen «piflo« 

lett, nebff einem ©egen mit einem ftlherne» ©efäße in einem horbirten ©egengebenfe, ben 
ber 

g) Äahat, a.b. 103u.f,©. 



ton £apo SBfanco biß <Sima Seona* V &ucb IX Gap* m 
het Konig fogteicb anlegte, ©es Königs «Beiher baffen aucg tbre befonbern ©efdjenfe, 17 f i 
wefcbe in aflerle» Kleinigfeiten beffunben, unb äffe ieufe würben mit «Branbteweine bewir« 2Sr&e. __ 
fget, wefcbeS ein neues Steubengefdjrep erregte. ' ©er Konig gab bep feinem «Beggeben bem 
©enerale berfdjtebenemale bie.Hanb, unb fdjidte feine D.uerpfeifer, mit berffbiebenen Vor« 
nebmen unb feiner «Bacge, ibn-ans «Boot ju hegleiten. 

©er porfugieftfdje ©faffbalter, welcber ffcb bep Anhörung bes DrafetS weggemadjf 
baffe, erwartete ibn auf bem «Bege, unb macbte ibm ein fafffinnigeS «ompfimenf, wegen 
bes erbaftenen Vortbei(S,mif großen ©ienfferbtetbungen. ©erHerr Brüe antwortete: es 
fep am beffen, bafi bie «portugiefen unb Sranjofen freunbffbaffUdj jufammen fehfen, bis ber 
Swiff bon ibren Dbern in «uropa entffblebert würbe, weldjes ber ©tattbatter berfprad). 

StadjgebenbS fpeiffe ber Herr 23rue, auf bes ©taftbatfers tnffänbiges Anfuchen, mif _r fpeifet «n 
tbm im Sort, wo er mit brepjebn ©djüffen begrüßet warb. «ineS bon ben ©tücfen war Sert. 
mit einer Kugel getaben, unb ju niebrig gericbtef. «S jerffbmeft erteTSteine bon ber ©djieß* 
ffbarfe, unb berwunbete bamit beß Königs ©obn ins biefe «Bein, unb einen «befmann in 
ben Arm. Ob biefer Snfaff wobt nur bon ungefäbr geffbab: fo glaubten boeb bie ©chwarjen, 
es fep mit Vorfagegefcgeben, unb bilbeten ffcb ein, bie portugiefen bäften es ausVerbruffe, über 
baS Vorgegangene, getban. ©ie erregten ein großes ©efegtep, tiefen jum ©ewegre, unb 
ffngen an, ficb überaff ber ju berfammetn. Herr «Brüe fanbfe ben Herrn (Tartaing, ben 
König fogfeid) bon ber «Bagrgeif JU benacbri.djttgen, unb ju bitten, bafi et ju ©tiüung beS 
iärmenS Befegf erfgeilfe. ©er Konig nagm Vorffeffungen an, unb bie Unruge warb ge« 
ffifff. Stacg ber Stffagsmabfjeif begleitete ber Herr Brüe ben ©tattbatter ins «Barfüßer* 
ffoffer, wo fie boffid) aufgenommen würben, unb bon ba teilte et an Borb jurüd. 

©iefes Sorf war bon feiner «Bidjtigfeif, unb nur ein großes Viererf, mit brep ffeinen fSefcgreibtutg 
«Boffwerfen berfeben; baS bierfe war nie angefangen worben; es batte weber ©raben, be« bes Sort«. 
feedten «Beg nocg Palifaben. ©ie «urfinen waren fo niebrig, unb fo fchledjt, bafi man 
leiebf barüber weggeben fonnte. «S baffe jwanjig «anonen, wk Sefbffüde, unb jwan« 
jig Slinten, außer benen, bk bet Befagung geborten, wefdje aus funfjebn (ßromettas ti) 
eber befofbefen ©djwarjen beffunb, ober heffefjen fofffe. Stur ber ©taftbafter, fein ieute» 
nanf unb eifere waren Weifie, unb ber Schwebet, ein affer fdjwarjer «reolfe bon 
©f. Sago. 

©en fofgenben Sorgen früb ließ Herr «Brüe äffe feine ieufe bas «Berf angreifen; er 2>ie$actorep 
mietbete ©djwarje, baS nötige H°lj Su bauen, unb bedte baß «BaarenbauS unb bes ©t« wirb ange« 
reefors «Bobnung ftatt beß ©frogeS mit Siegeln, bk et afS«Baffaff auf ben ©djiffen mifge« l«flb 

btadjt batte. « r baute bie Sauern bon ben großen Simmern mit Siegefffeinen, bie et mit ieim 
üherjog unb weiffefe, ben ©djwarjen äffen Argwobn ju henegmen. « r gab fo fleißig auf 
bas «Berf Adjtung, bafi baß ©ebduhe t'nnerbatb einem Sonate im ©fanbe war, niebt nur 
©üter unb Beamte einjunebmen; fonbern aucg ffcb, wenn es angegriffen würbe, ju ber* 
tfjeibigen; benn er Heß runb gerum ©djießfocger anfegen, fo, bafi eines bas anbere bertbet« 
bigen fonnfe, unb unter bem ©djeine, bie Arbeiter mit «Baffer ju berfegen, ließ er einen 
©raben runb um bie Sactorep, fedjs Suß breit, unb eben fo biet tief, fübren, nebff einet 
hoppelten ©ernbede auf ber äußern ©eite, bie alles «inbringen berbinberte. « r gab ben 

S ff 3 Sdjwat' 
h) Batbot uHb2frti«8 fegreiben ei fo mit ben ©anaga unb (Bambva geigen ffe Äaptots. ©iege 

portugiefen j «ber Äabat: CBonrmet. Anber ß.abat, 5 %>anb, a.b. 242©. 
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17 oi ©cgwarjen, hie babep arbeiteten, ©efränfe genug, bafi ffe niebt fdjwagten, unb fieß hie 
25e&e. ©djießlöcher ben außen, wie haß übrige, mif weißem ieime berffrefdjen / )• 

^~7T~ä^ Balb barauf befudjte ber ©eneral ben ^aifet auf beffen ianbbaufe, etwa eine Viertel* 
»emVaifer. meite bom pertugiefifdjen Sorf. ©iefer Ort beffunb aus einer großen Senge Hduferdjen, 

wk ein ffeines ©orf, mit einer «infcgließung bon ©trobe, bk fo wogt gearbeitet war, haß 
ffe in ber «Beife eine Sauer JU fepn fdjien. Am tbore waren etwa fünf unb jwanjig 
ober brepßig ©efbaten, mit ©dbefn, «Bogen unb «Pfeifen bewaffnet, ^nwenbig befanb 
ffcb ein iabprintg bon «Bananabdumen, mif artigen Hurten bin unb wieber für ben Konig, 
beffen «Beiher unb Kinber, aucb HauSgenoffen unb ©ftaben. 

$t»fie* 3 m Si t te! war ein großer Pla§ mit einem Orangenbaume, ber fo groß war, bafi et 
Orangen» mit feinen Aeffen ben ganjen ^tag hebedte, ©er König fafi, mit ungefäbr einem ©ujenb 
toum, feiner «Beiher unb Kinber, unter biefem Baume, « r war nur in feiner Hausf fet'bung, bafte 

ein pagne um ben Unterleib, mif feiner boben rofben Huffrone, unb ber KonigSbinbe ober 
Hanffdjnur. ©ie «prinjeßinnen, feine tedjter, baffen bas Haar fegr furj abgefdjnitfen, 
unb in Blumen bon berfegiebenen ©effatfen gebitbef. ©er König ließ gofjerne ©fügte 
bringen, wie ber, auf bem er felbff faß, unb fpradj atSbann gut «portugieftfdj, wefeges Herr 
«Brüe berffunb. « r botb ber ©efefffdjaff «Pafmwein an, worinnen er bes ©enerals ©e« 
fuubgeif franf. ©arauf würben «pfeifen gebradjf, unb ffe blieben brep ©tunben ben* 
fammen. 

<Der II Wcbnitt 
S&eff̂ reibuna be» «planbe« 95tffao. Soeben unb ju bereiten, unb ign §u fügten. 3_temttben©e* 

©peifen ber «inwogner. Söietj unb Pffanjen. fangenenuerfagrenwirb. Spraunep bei Äaifer*. 
Äeine ©tabte unb Sörfer. 2>ie fegwarjeu '|)as 2fnbere 95epfpiele. 2>ie Stegenten werben er« 
peltf. Sgre Äleibnng. Steligion. ©inb alle« wäglt. SSttenfcgenopfer. SBie bie »efegle fort« 
jett mitkriege befegafftigt. SgreArt, ffeg baju gefiijafft werben. 

»efegret, (Sha& «planb 23iffao bat jwifdjen fünf unb brepßig unb bierjig ©eemeilen im Umfreife. 
bung ber 3n« **^ ©ie AuSftdjt babon iff fegr fdjon, weif fidj bas ianb ttnbermerff bon ber ©ee 
fei. nad) bem Siffet ju ergebt. Hier entbedet man bk ©ipfel einiger Berge ober biefmebr 

Hügel, jwifdjen wefdjen tbdfer liegen, wo fidj baS «Baffer in ©frome unb«Bäd)e fammelf, 
bie, nadjbem fte bas ianb frudjtbar gemadjt, in bk See fallen, ©as ganje «planb iff bet 
wognt, unb es beffnbenJtdj barauf bin unb wieber ©ehüffge bon Polonbaumen, weldje 
einen fegr angenebmen ©djaften geben. Audj ffnb ba berfdjiebene große Orangenbäume 
unb anbere Arten, befonberS £T7angrot?es. ©t'e «inwogner pffanjen bureggebenbs an 
»gre Hütten «BananaS, ©uabas, Sitronen unb anbere «Bäume. 

S5obenunb ©er «Boben iff tief unb frudjtbar, bringt Steiß tm Ueberffuffe, unb bepbe Arfen bon 
©peifen. COtais in foidjee ©roße berbor, bafi man es für fleine «Bäume anfegen fofffe. Sie baben 

aud) in Senge ein fleines bem S a i s ägnlidjes Korn, baS ffbr weifi, unb leidjt ju Segle 
ju macben iff. ©iefes effen fie mit gefdjmetjfer Buffer, unb nennen es _fonte. ©ie 
macben aus ibrem S a i s weberBrobt nodjRuftym, wie bk ju S a n a g a ; fonbern effen 
tgn gerottet, «inige bon ignen, welcge weniger naegf dßig finb, maegen eine Art bon Brobf 
irelcges fte » a t a n g a nennen, biefes iff ein ffadjer Kudjen, eines Singers bief, auf einer 

erbenen 
O ilabflt, 5 ©anb, a. b. ic* ©. tmb ferner a. b. ats ©. *) ©jenbaf. a. b. izi u. f. ©, 
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ton Gap* 93(anco biß OBima geona. v «gucb IX Gap. 415 
erhenen «infaffuttg gebaden, wie bas Kaffababrobf in America, ©iefes Brebf erregt 17 01 
Appetit, befonberS wenn es frifdj mif Buffer gegeffen wirb. Steiß wirb bier boltfonimen Ärfce. 
reif, unb ffe ridjfen ibn ffbr mogf mit ©ebogel ober mif Butter ju. ©er ©eneraf aß eint'«' sr~~J 

ge foldje ©erlebte, bie bon teS Königs «Beibern unbt6d)fern jugeridjtet,unb fegr gefegmad--
gaft waren. 

©ie Dcbfen unb Küge ftnb gier fegr groß unb feff, aucb t\euet, aberSifdj unb«Pafm« 85ieg «nb 
wein, aucb «BananaS, ©uabaS unb anbere Srfagte, ffnb bduffg unb wogtfeif. «Banana« Pffanjen. 
bäume finb in fofdjer Senge, baß ein tgeil ber ^nfel feinen Stamen bon ignen ergalfen 
gaf. ©ie «portugiefen maegen gutes Sebf, wie in Brafifien, auß bem Sanioc, welchen ffe 
gier gepffanjt. ©ie ©cbwarjen ffnb feine großen iiebljaber babon; x>ielleid)t weil bk Su* 
ridgfung fo mübfam iff. «inige bauen ibn jmar, aber ffe macben weber Kaffawa nod) 
Sebl barauS; fonbern effen ibn auf ben Köpfen ger6ffet,woburd) affer fdjäbIid)er©aft;auS* 
gejogen wirb, «pofatoes unb fjignamaes madjen einen großen Xheil igrer ©peifen aus. 
©ie baben biet feffe furjbeinigte Siegen, aber weber ©djafe nodj «pferbe. «inige fagen, 
bte «pferbe, bie man bieger brddjte, ffürhen, fobalb fie bas ©ras gefoffet. Sie gaben feine 
©djweine, weil webet bk «portugiefen nodj bie ©djwarjen fie aufjiegen. «Beif bk fegfern 
weber frühen nodj Subammebaner ftnb: fo fann es bep ignen bon feinem ©runbfage ber 
Steligion gerrügren: aber was foffen wir bon ben erffen benfen •/)? f̂ gre Küge bienen ig= 
nen fiatt her Pferbe, unb gegen igren natüifidjen ©djrift ffbr wog!. S^iffgen benStafen« 
löcgern wirb ignen ein iodj gebofjrf, unb baburd) ein ©trief gejogen, ber ignen ffatt beS 
Saumes iff, unb ffe ffbr leidjt lenfet. 

©ie «inwobner baffen ffd) in Hüften auf, wefdje burd) baS «pfanb jerffreuef finb;5?eine©täbt* 
benn außer einer Art bom ©orfe, roefdjeS bie «Portugiefen um ibre Kircbe unb Kloffer ga« uttb$>$vfer. 
ben, bie bepbe flein finb, iff nidjtß auf ber ganjen Snfef, bas einer ©tabt äbnlicg wäre. 
©aS Kfoffer unb beffen «apeffe ffben febr armfelig aus, finb aber fonff ganj artig, ©te 
Kircbe, welcge jwifegen bem Sort unb Kfoffer ffebf, iff an ber ©eefeite bofffommen wie 
hie portugiefffdjen Häufer gebaut, nämfidj bon «rbe, geweißt unb mit ©froge hebedf, ©ie 
gat jwo bis brep ffeine Ktoden, aber ju wenig «infünfte, welflidje «prieffer ju erbaffen, 
©ie «iugepfdrrten beffunben in etwa bunbert unb funfjig ©djwarjen, unb bierbunbert 
fdjwarjen «Beibsbtlbern, bte ffcb «portugiefen nennen, eh fie wobt fo ffbwarj wie bk Stäben 
ftnb. Herr Brüe fab ju Biffao eine weifie «Jtegerinn, bie bon fdjwarjen «ffern gebogen 
war, unb bie, hafte mif einem © ^ war jen berbeiraf bef war, folebe ffbwarje Kinber als igr«be* 
mann jeugfe. 

©as «planb biffao Iff fegr bölfrefd), unh würbe es noeb megr fepn, wenn bkTbia* 
farae, 23alantes unb anbere Siegern nidjf bk Küffen mit offern «infäffen beunrugtgten* 
©ie 2$iafava9 berfaufen bte Hälfte ben ibren ©efangenen ben Weifien, unb opfern hk 
anbern igrem ©ofte (Liyina jur ©anfbarfeit m), 

©ie PapelffbwÄVjen bewognen bas «planb Siffao, nebff einem tgeife her antie* (jßapeU 
genben ^nfefn unb Küffe, befonberS fübwärts bon i W b a o . Sie ffeben niebt wobt mit f̂ warjen. 
ben «portugiefen, bon benen fie gletdjwobl berfdjiebene ©ewobnbeifen geborgt baben. JJgre 
Weihet baben nur ein Pagne eber ©tücf «otfun mitten um ben irib, mit Armbdnbern 

ben 

0 Zabat beffreBt ffeg fegr, aui biefen atmen td) ltdbat, im _ten Sbanbt, auf bfv 118 tt.f. ©. 
Wjroarjen portugiefen Suben ju maegen. ©iege atieg auf ber 139 ©. 
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4i6 Reifen fangf* bet; tteffucben itüffe ton africa 
bon ©faSfugefn ober Koraffen, bie Sägbeben geben ganj nadenb. ©ie Vornegmffen ga« 

2$cue. ben ben ieih mif Bfubmen unb anbern Siguren auf eine angenebme unb orbentfiebe Art 
*—*~—' bejridjnet, bafi igte Haut wie gewirfter ©affin ausfiebf. ©ie todjfer bes Kaifers bon 

23tjfao waren eben fo bemabtf, ogne weitern «pug, als Koraffenfdjnüre, unb eine fteine 
©djürje bon «atfun. 

Sgre ÄleU ©ie Kleibung unferfdjeibef bie Vornebmen wenig bon ben ©eringertt. «S tff nur 
bung. ein Siegenfeff, weldjes ibnen jwifdjen ben ©djenfeln n) burdjgejogen, unb fo aufgebunben 

iff, baß ibre Sdjaam unbibrHinfertbeif berbedf werben, f̂ n benHänben fübren fie einen 
bloßen Säbel unb jweene eiferne Stinge. Statt bet Steine baben biefelhe jeber eine eifer« 
ne «platte, bie ibnen ffaftber«affagneften bienet. «inenSting fragen ffe am©aume,ben an« 
feern am Stttelffnger, unb unferreben ffcb burcb Aneinanberffoßung berfelben mit einanber, 
ogne bafi eß bie, benen foldjes unbefannt iff, merfen. 

©iefe ©cbwarjen finb borfrefflidje «Bootsleute, unb werben für hk heften Stuberer 
Idngff her Küffe gegolten. Sie braudjen ffaff ber Stuber pagales ober ffeine göfjerne 
©djaufeln, unb madjen bepm Stubern eine Art bon Sufif, mif einem «göre baju, wef« 
djes nidjt übet ffingt. 

Stefigion. ©ie Papelfd)war$ett auf 23tffao gaben eine ©pradje, bie bem Volfe, bas biefen 
Stamen fübret, eigen iff, auch igte befonbern ©ewogngeifen. ©urdj bk Hanbfung finb fie biet 
gefttteter geworben. ©ie ffnb ©ogenbiener, aber tbre Steligion iff fo berwirrf, bafi man 
fdjwerlid) berausbrirtgen fann, worinnen fte beffegf o). fjigr bornegmffes ©ogenbifb iff eine 
ffeine Sigur, bie fie Cbma nennen, ogne weitere «Jtacgricgf babon geben ju fonnen. Außer 
bem madjet ffcb jeber einen ©6|en nacb feinem eigenen ©efaffen. ©ebeifigte Bäume fegen 
fie enfweber afs ©öfter, ober «Bobnungen ber ©öfter an. ©iefen opfern fie <5>unbe, 
i^abne, unb (Dcbfen, wefdje fie jubor mit befonberer ©orgfaft maffen unb wafdjen. 
«Jtadjbem fte folebe gefctjtadjfef, unb bas «Bfuf tbeits an bk «Burjefn unb Aeffe bes 55au* 
mes gefprengt baben, fdjneiben ffe baS Opfer in ©füde. ©er Konig, bie ©roßen, unb bas 
Voff, jebes nimmt feinen tbeif. ©ie ©ottgeit gat nur bk H&rner, wefege an ben Baum 
befeffigf werben, bis fie berfaufen, ober ahfaüen p). 

Äriegen alle* S a n weis nicgf, bafi je innerfidje Kriege ju 23tflao gewefen, welcbes bes Veffes Un« 
Mit terwürffgfeit anjeigef.. ©feiegwobt ffnb bk ieute in beffänbigem Kriege mit ibren Stadj* 

harn* bie fte fo oft anfaffen, afs fte foldjes für borfgeitgaff batten. ©t'efe ftnb bk 3iat 
favae, j£>iffagot8, öa lan tes unb H a l u s q), weldje fie auf allen Seiten auf bem feffen 
ianbe ober ben 3nfeln umgeben. Affe biefe ieufe (inb in ibrer Art tapfer, unb fedjttn 
berjweifeft, wenn fie baju genötigt werben. Sie baben feinen Begriff bon einem beffän« 
bigen Srieben mit einanber, audj nidjt biet ©ememfdjaft. ©ie «uropder ftnb gar nicgf 
geneigt, blehepSriebenSff iff er abjugeben, afs we!djeS igrem Vortgeife juwieber wäre r), 
benn je gigiger bie Kriege ffnb, beffo megr ©flaben giebt es. ©iefe Kriege ffnb niemals 
langwierig, unb insgemein nur ©freiferepen bon fünf bis fedjs tagen. 

Wenn 

n) _3«rbot faget ein rotggefärbfe« Sicffeinfeff. p") itabat au oben angeführten Orte a. b. 121 
;$efd>reibung von (Suinea a. b. 88 ©. u. f. @. ©iege aud) a.'b. 74 unb 199 @. 

0) 2fof ber 139©. geigt ei: ffe betgen »ornegm« <f) 2fn«lla5 in be l_J_le»_t«rte bti fram*> 
lieg S&atime \\t\b SBalber an. fcgeti 2lfrica. 

file:////t/b


ton Gapo Söfonco biß <5ima £eonti V £5ucb IX Gap. 417 
CBenn ber Kaifer bon 23ifiao es für bienlicb balf, feine Setnbe anjugreifen: fo täfit et 17 o i 

feinen öonbalon erfdjaffen, unb fogfeidj berfammfen fidj bie.Offfeiere feiner Votfer mit 2*&e. 
igren ©olbaten in «Baffen, an hie heffimmfen Oerfer. ©afelbff ffnben ffe bes Königs ^ ~ j X — ' 
KriegSfdgne, bon benen er eine flotte bon neun unb jwanjig ober brepßigen bat 5> je« ^riegVju"" 
bem Kagne fommen jwanjig Sann ,bnb ber Befegfsbaber beffelben muß für fein Volf rüffen, 
ffegen, unb würbe in iebenSgefagr fommen, wenn er ben Kabne berfogre. ©er Konig wa' 
get ffei) fetten felbff ju fofdjen Unternegmungen, befraget aber affemal feine ©ogenbtfber, ebe 
er fie bornimmf, unb tbut ein großes Opfer, babon bas Sleiffb für niemanben als ign, feine 
«prieffer unb fein Kriegsbeer fommf. Wie biefe goljernen ©öfter orbenffidj auf bes K6« 
nigS Seite finb: fo tff ibm bie Antwort affejeit bortbeilbaff. ©arauf geben ffe bot! Hoff« 
nung JU ©cgiffe, unb ridjfen bie ©acben ortentlicb fo ein, hafi fie beß SeinbeS ianb bep 
«Jtadjf erreidjen. Sie ffeigen obneiärmen auS; unb wenn fie ein einjefnes unb webrfofeS 
Haus antreffen, umgeben ffe es, nebmen es ein, unb fügren hk «inwogner unb ©acben 
fogteieb mit fidj in ibren Kägnen fort. 

«Bare bas ©erf ffarf, fo pflegen fie fofdjes nidjf formlid) anjugreifen, fonbern legen unb ign 31t 
fidj in einen Hinterhalt, am «Bege nadj einem Sluffe ober Oueffe, unb fudjen ha bie «in« fügten, 
wogner ju ergreifen. «Benn fte bie geringffen Vortgeife bon biefer Art ergalfen gaben: 
fo fegren fie im triumpge jurüde,a(S ob fie einen großen ©leg erfodjfen gätfen. J ©er Konig 
befommf, als feinen Soff, unb für ben ©ebraud) feiner flotte bie Hdffte ber Beute. ©aS 
übrige wirb unter bie Stäuber gefgeilf. Affe biefe ©flaben werben üheegaupt ben «uro« 
päern berfauff, wo es nidjt Vornegme ftnb, bie bon igren Sreunben mif jweenen anbern ober 
fünf bis fedjs Odjfen eingeloff werben. ©ie «Bagegdlfe jiegen affejeit burdj bie 5_:nfef, 
jrigen igre «Bunben, unb fügren igre ©efangenen mif ftd). ©ie begegnen fefhigen nidjf 
übet, wie bie ^roquefen unb anbere Voffer bon Stoebamertca, ühergdufen fte aber mit 
Vorwürfen, erbeben bie ©iege, unb befdjenfen fie mit Pagnes unb anbern ©ingen, welcge 
biefelben für «Pafmwein berlaffen, ffeg barinnen ju hetrinfen. 

©t'efe (Dration nennen fie <_a,alar$e, welcges «Bort fie nacg Rabats ©ebanfen ben «Siebente« 
«portugiefen abgeborgt gaben. Aber wenn fte gegentgeifs einen widjtigen Verfuff gelitten fnngenen be* 
t)aben: fo ffegen bie ©efangenen in großer ©efabr, geopfert ju werben; befonberS wenn bk flegnetwire? 
Anberwanbten bes ©etobteten reieg ober bornegm ffnb. ©enen, bie hep bergteiegen Un« 
ternegmungen umfommen, wirb ein ieicgenhegdngniß mif ©ingen unb tanjen, unter bem 
©cgalle igrer trummein gegolten. ©ie «BeihSperfonen, welcge biehep bie bornebmffen 
Stollen ju fpieten gaben, brüden igre Verjweifetung unb igren ©djmerj auf eine fofdje Art 
aus, baß ffe bep äffen, bie ignen jufegen,ehen fofcbe ieibenfegaffen erregen; fte raufen fidj baS 
Haar auS,jerffeifcgen fid), unb fdjrepen wie Surien. «Benn fie babon ermübet ffnb, fo ge* 
ben ffe ignen «pafmwein in Senge, ©iefes erf geilt ignen neue Kräfte, bön borne anjufangen, 
unh neue Seudjtigfeit ju Sagten, bie fo fange fließen, bis ber Körper ringefdjarrf tff J ) . 

©er kaifer bon Stffao gerrfeget fegr unumfegränft t). « r gat eine fetfene Art, auf s>e« §taU 
feiner Untertganen Koffen reieg ju werben, unb ogne bafi er ben ©eher in Unfoffen ffedef. fersSpran« 

«c nep. 

r) ©ieß iff ein bitterer Vorwurf für bie eure« /) ©iefer eigennüfeige Äaifer fegeint von be* $ 
paifegen _5flatiengdnb(cr. ttfiuley ^fmael »on UT«roffe Art gewefen $u 

0 SLabat erffer 25anb, auf ber 133 unb folgen» fepn, ber feine £Diini|tet unb ©rojje, einen bem 
bin €eite. anbern ju verfaufen pffegte. 

2lllgem. ^eifebeffbr. II Sanb. © g g 
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418 gHeifett tängft bet? ttefflicben ituffe ton $Cft?ica 
« r nimmt ndmlidj bk ©djenfung an, bk ibm ein ©djwarjer bon feines SftadjbarS Haufe 
tgut: ber König nimmt foldjes alfohatb in«Beftg, unb ber «igentbümer muß entweher 
foldjes erfaufen ober ein neues bauen. «S iff wabr, bafi et fid) rächen, unb beS anber» 
Haus gleichfalls bem Konige ffgenfen fann: aber baburcb berliert ber König nid)tß, fonbern 
gaf jwep Hdufer ffaft eines. 

©iefe unumfcgränfte ©ewalt erffredcf ficb über äffe, bk unter ©einer Sajeffät Herrfdjaft 
ftnb. « r gab einmal einen ©flaben einem «portugiefen in Vermahlung, ©er ©f tabe erhäng 
ficb. «S fegten, als fofffe ber Konig ben Verluff getragen baben. «Beif gefehlt. «rbefabt,bec 
ieidjnam fofffe an bem Orte hfeihen,ht'S igm ber «portugiefe einen neuen ©flaben berffbaffte, 
weldjes biefer, ju Vermeibung bes ©effanfs bon einem Aafe in feinem Haufe, ju tgun ge« 
notgigef war. 

«Bep einer anbern ©elegengeit entwifdjfen jweene ©ftaben, bie et berfauff baffe, ibrem 
Herrn, unb würben bon feinen ©olbaten wieber gefangen, ©er «Biffigfeif fdjien es ge« 
maß ju fepn, fie bem «t'gentgümer wieber ju gehen. Aber ber Konig fegte biefes ©efeg 
anbers aus ; unb weil fie wieber in feine Hdnbe gefaffen waren, fo berfaufte er fie ogneBe« 
benfen an einen engfiffgen ©djtnuggler. 

Su einer anbern Seit , gatfe Herr t e la S*nbt, Agent ber ©efefffdjaff bafefbff, einen 
©djwarjen gefauft, ber ben 23alafo borfreffiieg fpiefte. ©er Konig berfangfe biefen 
Künfffer JU baben, unb ber Agent ließ t'bn, um fidj ©einer Sajeffät gefällig ju erjeigen. 
«Balb barauf entwifdjfe ber©djwarje an Borb bon bes Herrn t e laßonbe Sdjiffe, bet fid) 
barüber wunberte,unb fragte, warum er ben Konig, feinen Herrn, berlaffe? fjlener antwor« 
tete, er bdtfe gegorf, bafi et ben beß Königs tobe würbe mit bingeridjfet werben, ign in 
jener «Beff mit feiner Suf i f ju hetuffigen; unb ba bie «Beißen feine foldje ©ewogngeif 
gätfen, fo woffte er lieher hep ignen ein ©ftabe fepn. ©er König forberte ign jurüd; unb 
ohwogf fein eigen Verfagren wiber ign batte fonnen angefügret werben, fo giett man boeb 
für rafbfam, bie Sadje bepjulegen, unb ben ©ftaben ju bejagten. 

«Benn ber Konig bon 23iffao ffirbt, fo werben feine liehffen «Beiher unb eine Sagt 
bon feinen ©ftaben gingeridjtef, unb unweit feines «Begrdbnijjes eingefdjarrf, igm in her 
anbern «Beff ju bienen. StadjgegenbS wirb ber Körper beS tobten Königes in einem 
©arge bon©ci)itfe burdj biere feiner Vornegmffen nadj bemfBegräbniffe getragen. «Benn 
fie bafelbff anf ommen, fo werfen ffe ben ©arg in bie iuft, unb laffen ign auf bie Vcr« 
negmffen faffen, bie runb gerum auf ber «rbe liegen; ber, auf ben ber ©arg fällt, wirb für 
Konig erfannt. Sie ffgränfen gfeicgwogf igre «Bagt auf bie Anberwanbten ber fonigli« 
djen Samifie ein «). 

Vor Seifen pflegten fte bie ©ftaben ju opfern ober emjufdjarrcn, bdß fte bk Vorneh
men in jene «Beif hegleiten fofften. Aber biefe ©ewogngrit fdjeint abgefdjafft ju fepn, unh 
mit bem fegten Konige warb nur einer begraben, ©er gegenwärtige ffbeinf ju bößiger Ab« 
bringung berfelben geneigt JU fepn. «iner feiner «bedeute, ber alt unb bem tobe naf)e war, 
baffe brep junge Sägbeben auSgelefcn, fie mit ffeg begraben ju taffen: aber nadj feinem 
tobe berfaufte fte ber Konig unb gab bas ©elb ben «rben x) 

©er 
») ß.abat an oben angefügrtem Otto, a. b. i»; 

«. f. ©. 
x) ©araus vermutget Äabat a. b. 138 _>• bajj 

biefer f ürff \eid)t ju fiefegren wäre, Weil bie Ceute 
®b'£en -.teuer IniD, uii* feine orbentlutye «inrtdj* 
tung bei _»otte«bienffeö gaben, mit bem 3ufafce: 

3ßenn 
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ein 23onbalon geißt y); es iff wk eine trompetemarine gemacgt, aber breiter, unb nod) %>*&. 
einmal fo lang, « s gaf feine ©aifen. Sie fdjlagen mit einem Hammer bon garfem Holje ^ " T ^ j T 
barauf, unb gehen bor, her ©cgaff reidjfe auf bier Sei ten. ©er Konig bat berfdjiebene j^ie ^rtgei 
bergleicben auf ber ©eefüffe unb im ianbe ginauf, unb eine «Bacge bep jebem. «Benn fcgafft »er* 
bes Königs ö o n b a l o n erfdjaffef: fo wiebergoten ffe eben fobiel ©djfäge in eben bem tone , öen. 
unb t ünbigen auf biefe Art bk Sefeble burcb hie ganje $nfet an. Affe Ungegorfamen wer« 
ben für ©flaben berfauff; unb biefe potitifeije ©träfe bälf ffe in Surdjf, wie jugleidj igr 
Unge>iot'fam bem Konige Vertbeil bringt. 

©er iefer berlangt bieffeidjt ju wiffen, wk fo ein fleiner Sonard) , afs ber «Begerrffber 
ben ZMjfao ju bem titef eines KaiferS fommt. . « s gebt aber foju. Adjt ober neun «pro« 
binjen, in wefdje biefes «pfanb eingeteilt iff, werben bon ©f af Raffern regiert, bk ben 
titef bon Königen annegmett, um igrem Obern bte auSfcgweifenbe Benennung eines Käu
fers hepjiifegen z). 

Set? III Sitfcbnitt-
(Eine Reift nad) btm itylanbt 23ulam. 

Snfef $ortnofa. Äänigreicg SSiafara. ©iej Sin« $ormofa, baö ©affinaö „nb Äafna&rtff. «Rio 
wogner. gufluegt für bie ©djtffe. ©efagr ©ranbe. Materialien jum ©egiffßaue. ©tabt 
von ©fronten. SMffagotifcge Piloten, ©uter ©ginala. Sefcgreibung berfelben. ^»errSßrüe 
2fnferpfa§. ©er ©eneral gegt ani 2anb. ©er befudjt ben Äänig. ©iefer überlaßt igm'35u= 
©oben, unb was foleger geioerbringt. <Pflan$= lam. ©es Königes ©tabt. 3u9tio ©raube wer« 
garten. $ru<gtbareö ianb. 3ft jum guefer« ben, ©cgiffe erbaut 
baue gefegieff. ©rßfe von SÖulam. _planbe 

llnferbeffen baß bie Sactorep ju S t f fao gebauef würbe, befdjfoß her H ^ r 23rue, baS 
** «pfanb 23ulam ju befudjen, wo er «Bittens war, einmal eine «otonie anjulegen, 
aber wegen her ©roße her ^nfet fofeges nidjf bewerfffeffigen fonnfe. 3 n biefer Abficgf 
fugr er mit jwepen Booten auß,bk mit goreiffben ILaptoten unb einigenPapelfcbwar« 
jen hefegf waren, wefdje bep igren ©freiferepen burdj biefen «anat gegangen waren, « r 
nagm audj effidje «Piloten mit ffeg, bie et JU Untetfucbung ber Küffen jurüd ju laffen ge* 
badjte, um bie Hanblung ber ©efefffdjaft auSjubreifen. 

©te fegeffen jwifdjen ber Hereninfef Q s i e t e s ©oreteres) unb ber ^nfet 23ourbon 
ah, unh ffeuerten fübwärts, in ber Abfidjt bie Offfpige bes «planbes ju erreichen, baS bie 
«portugiefen ^or tnofa ober bas feijone nennen, ©ein Anfegen ffimmf mit bem Stamen ^ormofa. 
überein; es iff mit großen Bäumen hebedt, bie Ufer ausgenommen, bie niebrig unb boff 
tHangroven ffnb. © a s ianb tff eben unb ffgeinf frudjtbar ju fepn, iff aber aus Sange l 
frifdjen BafferS unbewognf. ©er ©eneral war fegr geneigt, ans ianb ju gegen, unb es 
ju unferfudjen; er mußte foldjes aber jego ausgefegt fepn (äffen. « s iff etwa JWO ©ee« 
meilen fang unb eine breit. Sie redjnen bie Weite bon ber ©übofffpife ben ©ifjao bis 
jur Storhofffpige bort ^ovmofa fünf ©eemeifen. 

© g g 2 «Beim 

SBeimffeSftugammebaner w5wn,fo würbe bie 6a« fegwer ju befegren fepn, ali „ffugammebaner. 
d)t unmöglieg fepn. 2lber, wenn ffe niegt fegon y) 3fl gier ^öombalon gebrurft. 
Sewognt wären, Sbilber anjubetgen, fo würben fte fo z) (jbenbaf. a. b. 12p u. f. ©. 
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Sfitifm (angjf bet? roeff Itcben Ä e " ton Slftica 
«Benn man bep ber ©pige bon Jortnofa borbep fägrt, fo fommt man in hen Arm 

bes großen S'uffes, ber bk Hafbinfel ber £uafaren bon bem «plante 23ulam fdjeibet 
©ie «infabrt in biefen «anal i\i eine gute Seile breit, unb baS Ufer bodj, an weldjes bie 
©ee nadj Befdjaffenbeit ber Slutb befrig ffbldgf. 

«Beil Herrn 23rues Abffcgf war, biefe ©egenben ju unferfucgen: fo fanb er jwifdjen 
ber «Befffpige ber Halbinfel 23iafara unb ber Offfptge bon ^ormofa, bon jwep unb brep 
bis JU fieben Sahen «Baffer; unb es war ju Vermribung ber «Bdnfe nötgig, baS Sittel 
bom «anale ju galten, ©iefe Untiefen maegen ibn fegr enge, bis man bk Storbofffpife 
bom «pfanbe 23ulam erret'djt. v 

«Bte ffe affo bie tiefe unferfudjfen, fo fame« feine bepben «Boote einanber gegen über 
auf ben ©runb ju ftgen. ©er «anal ba^wifdjen, unb bk «hhe, waren fo fdjneff, bafi ffe 
auf bem trodnen blieben, unb genötigt waren, gute Wadje ju galten, unb auf bie Stücf« 
fegr ber Slotfe, bie ignen (osgetfen mußte, ju würfen. 

©ie ©cgwarjen bon 23iafara finb fegr aufmerffam auf ben Staub, unb faffen hie 
©cgiffe unb Boote orbentlid) an / bk fie an bem Ufer fegen. Bep biefen Vorfällen 6in= 
ben fte fidj «Baumrinben, jwep Suß fang unb flehen bis adjt Soff breit, an bie Süße, bamit 
fte ntdjt in ben Soraff finfen. ©ie «Bitben bon (Lanaba tbun eben baß, um nidjt in ben 
©djnee ju faffen. Oh bie «Boote gleidj ffarf genug hefegf waren, bafi fie fidj bor bergtei« 
djen Seinben nidjf fürdjten btfrften: fo blieb baß Voff bod) im ©ewegre, bis bk Stüdfebr 
ber Sfufg ffe fosmadjfe. 

«Benn man über bte Storbofffpife bon 23ufam fommf: fo ffnbef man eine Budjf, 
etwa eine ©eemeife breit, unb eben fo tief, in beren Si t te brep bis bier Sahen «Baffer iff. 
©ie Ufer ffnb mit tTJangrooen hebedt. «S iff bafefbff ein guter Aufentbaft für fleine 
©djiffe bep fdj'ftmmem «Better. Von bier an bis an bie ©übofffpige iff bte Küffe ffdjer, 
unb gut ju anfern, audj für große ©djiffe. Aber man muß bk Sfutg, unb' ben Vortgeif, 
unb hie Verginberungen, weldje fie bringen fann, wogt fennen. ©iefeS erfubr ber Herr 
23rue; henn er war faum über bie Offfpige binaus, ats bk Slutb/ weldje ibn babin ge' 
fübtt batte, ffd) umfegrte, unb «hhe ju fepn fdjien. « r lief alfobafb nadj bem Ufer, unb 
befeffigfe feine «Boote an bie Bäume, wie bie Kdgne bon 23iffagos a). 

Spiet bradjten fie bte Stadjt ju, unb würben, igrer Seife ungeadjtef, burd) unb burd) 
naß. Sie ffünben fegr biet bon einem geftigen ©türme aus, auf mefd)en Stegen, Blige 
unb ©onner folgten, nebff fo heftigen unb unorbentlicgen ©fronten, bafi fie befürchteten, 
bon ben Anfern abgetrieben ju werben, unb an ber Küffe berfobren ju gegen; benn man 
burfte ftd) nidjt auf bie ©ee wagen, weif bie Stadjt foffnfferwar, hafi fie bie nädjffen ©egen« 
ffdnbe nidjt anbers, afs burdjs Bfigen erfannfen. S i t Anbrudje beS tageS fegte fidj her 
©türm, ©ie 23tf]agoten, wefdje bk Stacgf in großen ©orgen für ibre Kdgne am Ufer 
jugehradjt, nagerten ftd) ben Booten, bie fie forgfdtttg heohadjtet baffen, ©er ©eneral 
gab ignen feine Sreunbfdjaft burcg Seidjett ju erfennen, unb rebefe butdj feinen ©offmet* 
fdier mit it}nen. ©arauf famen brepe bon ignen an «Borb, benen er liehreidj begegnete, 
unb ignen ffeine ©efcgenfe gab, wetdje bie übrigen, fünf unb jwanjig an ber Sagl; gar 
halb gerju bradjten. 

AIS 
d) ftabats Afrigue ocüdentale, im sten SSucge, auf ber 14t unb fofgenben ©eite. 
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Afs ffe ber Herr 25rue bon ffinem Vorbahen, burdj bte f>fef ju geben, unb unter« 1701 

wegens ju jagen, benadjridjfiget bafte: fo erhotgen fte fidj frepwiflig ju «Begweifern. « r 23röe. 
nabm ibrer fedjS hisfiehen mit ficb, unb ließ bie übrigen bep feinen «Booten, unter h e m ^ j ^ " ^ 
Vorwanbe, bafi fie feinen ieuten beffen fofften, in bet tga t aber als ©eifefn für igrer gooLmdn« 
ianbesteute Auffügrung ju gaffen. mVi 

©ieberließen ben «pfag, wo fte bk Stadjt jugebradjt gaffen, unb fübren über bie Off« 
fpige bon öu l am, wo fte einen fdgonen Sfuß, etwa eine ©eemeife breit, fanben, ber für bk 
größten Sabrjeuge tief genug war. Hier fat)en fte ffärtidj bie Utfadje bet bcrwirrfen Slu* 
tben unb ©trome, wefdje fte gebäht baffen, ©er «anaf ober Sfuß jwifcgen S u l a m unb 
ber Hafbinfef Stafaras , macgef einen tbeit bon Rio (Bvanbt aus, wetcber ffcb an ber 
©übofffpige bon 2pulam in jweene Aerme tgeitf. Weil alfo bie Sfutb burcg jwo Oeff« 
nungen ginein triff: fo ffreidjt fie in bem ©übcanafe ffarf nacg Offen, unb notpigf baS 
«Baffer, burcb benStorbcanaf, wefcber enger unb untiefer afs ber erffe iff, jurüd JU fegren» 
©arauS enfffeben bk reißenben ungewtffen ©frome, bk einen notgigen, Anfer ju werfen, 
bamit man nidjt burcg bk «hhe berlierf, was man burd) bie Slutb gewonnen bat 

Von berStorbofffpige bon23ulam nadj ber ©übofffpige iff borfrefflidj ju anfern, unb ©uter p\a% 
bon jwotf bis j wan jig Sahen «Baffer guter ©runb. ©ie Küffe iff eben, mif großen «Bäumen j« anfern, 
befegt, unb bas inwenbige ianb, welches an berfdjiebenen Orten angebauet iff, giebt ein 
angenegnieS AuSffben. Vier große 33ädje faffen in bk B a p , welcge etwa JWO ©eemei? 
len breit iff, unb einen borfrefflidjen Hafen für alte Arten bon Sagrjeugen abgicbf. 

An ber Halbinfel bon 23tafara, bem «plage gegen über, wo Herr 23rue anferfe V), 
ffnb brep Oueffen bon ffarem «Baffer, weldje fie tte bvey 23runnen nennen, ©er Sluß 
bafelbff iff faff eine ©eemeife breit. 

Stadjbem bie Boote mit ben biffagotifdjen Kägnen waren angegdngf worben: fo gieng ©et ©eneraf 
Herr 5 r u e nebff adjt jebn «Beißen, jwotf bewaffneten _taptoten, berfdjiebenen ©cbwarjen gegt am 
unh flehen 23iffagoten ans ianb, unb ließ einen Offfcier nebff feinen übrigen ieuten, um Sanb. 
bie Boote JU bewogen, unb auf ben biffagotifdjen Kahn unh bie adjt barinnen gebliebenen 
Achtung ju geben, bafelbff. Wie ffe etwa gunbert Stutben «BegeS fortgegangen, unb aus 
ben «Batbungen, welcge bie Küffe umgeben, gefommen waren: fo fanben fte eine angeneb« 
me ©egenb, welcge bewognt gewefen JU fepn fdjien, unb nodj jego jägrlidj bon brep= bis 
biergunbert 23iffagoten bebauet wirb, bk gieger'fommen, igre Iluganen ober«pffan= 
jungen bon S a i j , Steiße unb berglet'djen anjulegen, unb wenn bie «rnbte aus iff, jurüd« 
fegren. 

©asianb liegt angenebm, unb ergeht fidj unbermerft bis auf jwo ©eemeilen weit 
bom Ufer an bem Süße etlicher Hügel, welcge großem «Bergen, bk mitten im «planbe 
liegen, jum ©runbe bienen. ©iefe löerge ffnb weber ffeil noch obe, fonbern alle mit groff 
fen Bäumen bebecf f. Sie fonnen fegr wogl gehauet werben, unb bie gäuffgen tgdter jwt* 
ffgen ignen ftnb mit guten «Bafferbädjen butdjfieffen, bk nad) bem «Bewegte her 23iffago* 
ten, audj in ber größten Hige, nie bertrodnen. 

©er Boben iff fett, tief unb fruchtbar, wie aus ben großen Bäumen ergeffet, wefdje ©er Söob»n, 
er herbor hrinat. «S finb ba häufige «pafmhdurae »on allen Arten, wie audj grüne «legen, unb was er 

i) ©iege bie Äarte von berÄüffe unb ben Snfel» j»iffgen CapoÄoro unb bemSplanbetCaffaflan. 
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1701 gerabe unh geframmte, ju Hdufern unb ©cbiffen, imgletdjen «Birnbäume, wk hie in heit 
Ärtte. americanifeben Snfeln. ©aS Hof j *>on biefen Bäumen iff ju afferfep ©ebrauebe febr ge* 

1 — v J fdjtcft, wenn man es nur bot ben weißen Ameifen berwagrf, bie wir Hofjfdufe nennen, 
unb welcbe igm biel Sdjaben tbun. Am Ufer ffnben ffeg graue Bauffeine bon gutem 
Korne, unb eine Senge rauger ©feinfanb wirb in äffen gluffen gefunben. ©ie ©ee wirft 
audj Auffern unb anbere Sufdjetn in fotdjer Senge ans ianb, bafi eß am Kaffe nidjt man« 
geln fann. ©ie ©übfpife ber 3nffl iff eine natürlicge Wiefe, wo eß bortrefffidje «Beihe 
giebf. « s giebt gier ganje Heerben wilbe Odjfen unb «pferbe, babon bie legfern ffeiner, 
jene aber fegr großer Art ftnb. ©iefe ^nfel hat audj Piek Spitfdje, Stebe unb Büffet, im« 
gleidjen einige «fepganfen, bie bermufgltrtj bom feffen ianbe hinüber gefommen c). 

&iffagotifcge ©iefes «pfanb 23ulam gegorfe bot biefem ben 23iafaren: aber bie 23tf]agoren, ibre 
Plantagen. geinbe, benen biefe iage gefiel, baben fo graufamtidj mit ignen gefrieget, bafi nadj biefem 

fegr biete in bk ©flaberep weggefügrt worben, bie übrigen aber fidj aufs feffe ianb gerettet 
gaben, ©leidjwogl fanben bie «roherer nidjt für gut, bas «roherfe ju begaffen, fonbern 
begehen fidj jagvlicg brepgunbert bis biergunbert ffarf im Hornunge, S d r j , April unb S a p 
bagin, um igre iluganen ju heforgen, unh fegren nacg ber «rnbfe wieber jurücf. «Beim 
man ju anberer Seit, wie bamafs gefdjag, einige bafelbfi ffnbef: fo ffnb es fofcbe, bie berum 
fdjwetfen, bk Küffe bon 23iafara ju beunruhigen, ober «fepbanfen ju tobten, ©enn ein 
foldjes tgier iff ein guter Sang für bie ©cgwarjen, wetebe, außer bem Vertbeife bon feinen 
Sägnen, fidj eine große ©üte auf bas Bleifdj tgun. ©iefes berbinbert, bafi biefe tgiere 
fidj gier nicgf fo bermegren fonnen, wie fie fonff tgun würben, ba teine iowen ober Staufc« 
tgiere borganben ffnb, bie ignen befdjwerlid) faffen. Habat faget, wenn bie Sranjofen fidj 
einmal gier gefegt hätten: fo würben fte bas ganje ©efdjtedjt halb ausrotten, weil ibre 
Art iff, altes ju berwüffen, wo ffe ginfommen, wie aus bem «rempel ber americanifeben 
Snfeln erbeffef, wo fte in furjer Seif fo biel jerffort gaben, als für eine anbere Station bis 
auf bie Stadjwelt gereidjt gaben würbe. 

©nfrucgtba» «S ffnb audj Vogel bon afferlep Art auf btefer !>fef, fowogf bte gier bleiben, afs hie 
xei ianb. mir burdjjiegen. ©ie anliegenben ©een ftnb boffer Sifdje, unb an ©djifbfroten mtb fdja« 

tidjfen Seertgieren iff gfeidjfaffs feinSangef: fo bafi ein Senfd) fegr faul fepn müßte, 
wenn er gier nidjf (eben fonnte. ©er ©eneral unb feine ©efefffdjaft, bk nur Biffuif, 
«Bein unb Branbfewein mifgehraegt gaffen, befanben fidj bier bie wenigen t a g e , ba fie 
um hie 2>nfet ba 'um reiferen, fegv wogl. Sie fanben es auf äffen ©eifen angenegm, unh 
ff§r gefegieft, eine «ofonie ba anjulegen, wefdje unfegthar bafb würbe hfügenb unb reidj 
wer.bctu Stiegt nur burcg ben Hanbef mit ben «portugiefen unb ©cgwarjen ber anliegen« 
ben idnber mif europäifdjen ©ütern, fonbern aucg burcg «Baaren, welcge fie felbff erjeugen 
fonnten, als %udet, Stum, «ocoa, %nbigo, Kattun, Stouffou, unb bergleidjen, weldje gier 

> gewiß fo gut, ats in ben americanifdjen unfein, fortfommen würben. 

Sff jum 3u* « s wirb fehr leidjt fepn, gier Sucfer ju bauen. Weit bie Stogre bon ©anaga, wo ffe 
eferbau ge* jur 9\etfe fommen, unfdjwer ju erbatten wären; unb ba bk ^nfel meiffens fdjon bon «Bat« 
fegieft. bungen gereinigt iff: fo würbe hepm «Pffanjen beffo weniger S ö g e fepn. ©ie ©flaben, 

welcge 
t) Äabat am obangcfügrten Orfe auf ber 145 unb folgenben ©eite. 
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wefdje in America fe tbeuer finb, fann man bier moglfeif baben. ©er friebfidje «Beffg her 1701 
Snfet fonnfe entweber burd) einen Vergfeicg mit hen „Jiffagoten, bie i|o Anfprüdjefcar« 2>r«e. 
auf madjen, ober burd) ©ewalt unb Sudjtigung berer, weldje fid) wiberfegten, berffdjert' v ' 
werben. 

Herr 23rue braute bier tage mif ©urdjreifftng unb Unferfucgung ber Snffl ju. « r 3gre@r$fe. 
fegrfe JU feinen Booten jwar ermübet, aber mif feiner Steife fegr wogl'bergnügf, jurüd, " 
unb war in feiner Sepnung bon bem Vorffgfage, ben er ber ©efefffdjaft getgan batte, bier 
eine «olonie anjulegen, wk auf bet Snfel t a s t>accae an ber Küffe bon Hifpaniota, be« 
frdftigt worben. Stach feinet genaueffen Stedjnung iff biefe Snffl 23ulam adjf ober jegn 
©eemeilen bon Off nadj «Beff lang, fünfe bon Sterb gen ©üb breit, unb bat fünf unb 
jwanjig ober brepßig ©eemeilen im Umf reife. 

Als ffe ficb auf bem ianbe genug umgefegen gaffen: fo gielfen ffe für rafgfam, rings« 
gerum ju fegeln, um bie Bapen, Seifen, Hafen unb tiefen ber Küffe boffig ju erforfcpen. 
« r fugr mit feinen jwepen Booten aus, welcge mit frifcgen gefodjfen unb getrodneten 
iebenSmitfefn wogl berfegen waren, unb nagm eben ben «Beg, ben er hep ber Anfunff ge« 
nommen gatfe. « r unferfucgte bie tiefen, unb fonnte feinen «Beg jwifdjen öu la tn unb Cplanb Jor* 
^ormofa ffnben. «S iff eine jufammengdngenbe Banf, an welcge bie See hep bem ge« wofa. 
ringffen «Binbe geftig fcgldgf. Herr 23rue fanbfe ben biffagotifdjen Kahn mit jweenen 
iootsmännern bütburdj, unb begielt an igrer ffaff bier 25iffagoten bep ffeg. Oh es fegon 
goges «Baffer war: fb ffieß bodj berKagn an berfdjiebenen Orten auf, unb bk ©djwarjen 
mußten ins «Baffer gegen, unb ign burdj bie Klippen burdjjiegen d). 

©er Kagn fam an ber «Befffpige bon ^ortnofa wieber ju beS ©enerafs Booten, wo 
fte ibn erwarteten, weif fte eine fdjneffere Sagrt gegahf gaffen, ©iefe Klippen ffreden ftd) 
bon einer ©pige jur anbern, in einem bathen Sirfef nacg her Storbwefffpige bön 23ulam. 
Sie fanben innergafb jweper tauen idnge bon biefen Untiefen ben aegt ju jegn Sahen 
«Baffer e). 

Wk fie igren iauf jwifdjen bem «pfanbe bon S u l a m unh ber 23ifiagoten igrem, wef« Lügners 
djes bie Portugiefen bie Snfel t a s (Balltnas, ober bie Hübnerinfet, nennen, weif rief bergfei« eplanbe. 
djen Vieg ba iff, fortfegten: fo fanben fte einen «anal eine ©eemeife breit, weldjer wk 
eine gerabe ©fräße auSfiegt, unb fünf ©eemeilen lang iff, unb Sübofi ober norbweffwärts 
liegt, audj burcg unb burcg bon jwotf ju fedjs unb jwanjig Sahen «Baffer gaf. Slt)iffhen 
ben Bänfen unb Untiefen, bie fidj an her ©pige her Hügnerinfel angehen, unb bis an eine 
anbere wüffe hiffagotifdje Snfel, weldje Offfüboff bon 2\afnabad? liegt, eeffreden, ffnbef ßafnabaef. 
man jwep taue bom Ufer bier ober fünf Sahen «Baffer. 

©ie Untiefen am «pfanbe 23ulam fangen fidj jwo ©eemeifen bon ber Storöwefffpüf e 
an. ©iefer Staum maetjf bte wefffidje Stbeebe aus, bk jum Anfern fo bequem unb ffdjer 
iff, a(S hie offfidje. ©ie Bdnfe unb Untiefen erfdjeinen wieber, unb maegen JWO ©ee« 
meilen bon ber Spi%e ber Snfel einen redjfen «Binfet, mit einer ftdj jurüd heugenben iinie, 
bie fidj an ber ©übfübefffpige enbigf. 

jwifdjen 

d) ItabM 5 «S. a. b. xjo u. f. ©. 0 ©iege bie oben angefügrte £arte. 
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i7 oi jwifdjen biefer ©pige bon Klippen unb ber ©pige bon £ombal t , auf bem feffen 
23«*e. £anbe, welches bon ben Halu6fcbi»ar$en / ) bewognt wirb, gegt ber größte Arm bon 

-- j^ to cBrante, ber überaff jwanjig bis brepßig Sahen tiefe gat. Herr «Brüe tief jwiffgen 
«Rio ©ranoe. ^ <gpjgcn w n H a l u s unb ben fcreyen (Duellen in biefen Arm ein. « r iff bier jwo ©ee

meilen breit, unb nadjbem er ettidje Seifen Off unb «Beff gelaufen iff, unb eine große Aus« 
fdjweifung fübwärts gemaebt: fo wenbet er ftd), unb läuft Storboff, bis er ffcb hep bem 
«planbe Üifagbe in jweene Aerme fgeifef. 

©iefes ganje ianb, auf bepben ©eifen bon Stio ©ranbe, tff webt bewogttf. ©er ©e« 
neral borte hep Stadjf ttjre trummein äffe Stadjt wachen fegfagen, entweber wie gewobnfidj' 
jur Veränderung, ober weil ibnen feine Boote berbäcpfig waren, unb fte igm jeigen wofften, 
taß fte fidj auf igrer Hut hefdnben. ©ie Ufer bon Rio (Brante finb mif großen Bau« 
men bebecft; hager bie «portugiefen gieger fommen, igre ©cgiffe ju hauen, ©arunfer he* 
ffnbef ficb ein Baum, StamenS ttufetjert, aus bem ffe Bretter maegen, bie (riebt ju arbeiten, 
unb bor «Bürmern fteger ftnb. Sie begaffen biefen Vorjug nidjt nur auf biefer Küffe, wo 
bie «Bürmer ben ©djiffen fo gefägrltdj ftnb; fonbern aucg in berfdjiebenen ©egenben bon 
«uropa, Affen unb America, wogin fte geführt worben. Allem Anfegen nacg rühmet es bon 
tem ofiegten Safte bet, ben biefeS Hotj in Senge bat, unb bet außerorbenffieg bitter iff. ©ie 
fBäume ffnb nidjt gar JU groß, unb feiten über jwanjig ober jwep unb jwanjig S*uß bo c^ 
aber ffbr ffarf im ©famme. 

«Sttatevtalien ^ ' e ufer &er ?kinen Slüßdjen unh bie moraffigen ©egenben Bringen gewiffe Bäume 
jum@d)iff* bon mittler ©roße gerbor, bie an Holj'unb iaub bem americanifeben t l labot äfWicg ftnb. 
baut. Sbre Stinbe bienet anffatt bes Hanfs, bie ©cbiffe JU fatfatern. ©tatt beS «pedjes, bas ig« 

nen oft mangelt, gehraudjen fte «palmöl, mit iebenbigemKalfe bermengt, unb jur geg&rigen. 
'Jöide eingcfodjt. S u tauen giebt bas ianb gewiffe St&bre eber «Bambufe, wetdje in ben 
moraffigen ©egenben wadjfen. ©iefe fdjneiben fie ah, unb laffen fie im «Baffer wetdjen; 
barauf fdjlagen fte foldje, bie grobem treffe abjufönbern, unb ffedjten fie in gute ©eile ju« 
fammen. StidjtS fegtet ignen gier, als Hotj ju Saffen, weif bie tDtfcberis ju furj, bie 
Sangroben eber SangoS unb «pafmen ju unbebüfffieg ftnb. Affe anbere Bäume finb ju 
jerhrechlidj; fo, bafi fie ben «pafmbaum gehraudjen, unb ju Vermeibung ber Übeln Sofgen 
feiner ©djwere feine topmaffe madjen, audj nur furje Saffe fügren muffen. ©a ha* 
ianb fo teidjt «ocoabäume jeuget: fo iff JU berwunbern, bafi fie bie©cbaten babon niebt ju 
tauen gehraueben, wie in Offinbten gefegiegt g). 

Sfiadjbem Herr 23rue bep ber Snfel 23tfagbe borhepgefagren war, bon ber bte Bif* 
fagoten bieffeicgt igren Stamen baben, unb etwa eine Seile forfgerüdt war: fo fanb er einen 
iTJarigot ti) ober flrinen Sluß/ finfer Hanb. Afs er in biefen bineingefagren, unb eine 

©eabt ©gi* ©eemeife weit gefegelt war: fo faraer anCßbinala, einen großen Sieden, ber bon «portu« 
nala. giefen bewognt iff, wetdje bon igren Vorfagren ger eine lange Seit ffeg gier hefunhen baben. 

©ie fanben gier ein flein englifdbes Sagrjeug, welches nadj ©terra Ileona geborte, unb 
bon einem, StamenS 0lict, als «igentgümer unb Hauptmanne gefügrt würbe, « r war 

r&mifdj« 
f) 3m Sranjäfffigen ffegt gier t7afoajr, an* rtca, Analla». 

beriwo tTalon» unb 2f nalons, aber unreegt. g) Ilabat, am oben angefügrten Orte, auf ber 
3n Oe f jfsle» 3?arte von bem fran$6fifcgeti Arn«« _5 unb folgenben ©eite. 
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ronufdjfatgofifcg, unb baffe gier mit einer reidjen ©djwarjtnn, fowobl biet ©etb, als eine 
große Snfel in bem Slnffe ©terra Äeona, etbeitatbet ©iefe bauete er bermitfelff feiner 
©flaben, unb trieb nad) ben benadjbarfen Küffen eine borfbeilbafte Hanblung. Sein 
©djiff war eine «Brigantine, bon funfjig ober fedjjig tonnen, ju ©terra Üeona ge* 
baut. Als er bon bes Hfirrn «Brüe Anfunff borte: fo fam er, fotcbem feine «rgebengefö 
ju bejeigen. 

©ignor Patricio Pareffe, einer bon hen bernegmffen «inwobnern, botb bem ©ene« 
rafe fein HauS an, wefdjes biefer annabm. ©ein Vater war ein Hoffdnber, unb feine Suf
fer eine portugiefffege tTJulattinn; baber ber ©obn weifi war, unb nur einen braunen 
Sirfel rings um bie Augen baffe, « r batte ein artiges Haus, unb war ffbr reidj. « r 
gatfe bie Steinfidjfeit ber Hoffdnber, unb baS «rnffgaffe ber «Portugiefen geerbt. Herr 
«Brüe gatfe fidj faum in feiner «Bognung eingeridjfef, als igm ber bornegmffe «porfugiefe 
mif äffen ^italgos, ober «beffeufen ber Stadjbarfdjaff, jufpradj. ^kfe finb alle wegen 
bet idnge igrer Stamen unb titel merfwürbig* 

©er Slecfen (Bbinala liegt jur Stecbfen bes SluffeS tTJartgot, her aucg bem König« 85efcgret6ttng 
reiche feinen Stamen erfbeiff, ob fotdjeS wobt hisweifen bas K&nigretd) her 2>tlfaras ge« berfelben. 
nennt wirb, « s bat eine Senge porfugiefifdje «inwobner, Weifie, ©djwarje, «Braune 
unb Sulatten, bie alte in guten Umffdnben ju fepn fdjeinen, unb fjemlidje Hdufer gaben. 
Sgr Vorbof, wo fie Befucge annebmen, iff ffbr wogt auSgepugf. «Sebr afs benfefhen be» 
fommen Srembe in einem ianbe-nicgf ju fegen, wo bk Sänner ibre «Beiher unb Kehswei« 
ber mif gleidjer «iferfucbt berffedt galten. Außerbem ftnb bie bon einigem ©fanbe ffbr 
boffidj. Herr Brüe bradjfe jweene tage mit ©egenbefudjen unb «rfunbigung nacb hem 
bieffgen Hanbel ju. 

©en briffen t ag macbte er fidj früb mk S^anjig woblbewaffnefen ieuten bon tgm, unb «5efucg bep 
berffbiebenen portugiefffdjen ^i talgos, auf, bie ibn aus Hodjadjtung begleiteten, unb gieng bemÄSnige. 
eine ©eemeile weif, ben König bon 23tafaras ober (Biyinala ju befudjen. ©er Konig, 
weldjer babon «Jtadjridjf erbalten batte, erwartete ibn unweit eines «Baumes bor feinem 
©djloffe. Stunb um ben ieib bafte er ein ffbwarj «pagne, weldjes bis an bk gaf ben ©djen« 
fef gieng, unb ein fdjwarjes Unterffeib, nadj portugiefifdjer Art, einen Santel bon eben ber 
Sarbe, fdjwarje weite Höfen, obne ©trumpfe, unb einen großen fdjwarjen Sput auf bem 
Kopfe; fo, hafi et übet unb über ffbwarj war, bis auf bie Säbne, unb bas «Beiße in 
ben Augen. 

«r'nabm Herrn Brües «omplimenf unb ©efdjenf febr boffidj an, faffefe t'bn berfdjte* 
benemafe bep ber Hanb, unb berftctjerfe ibn, bfe Sranjofen würben in feinem ianbe wifffom* 
men fepn; er wofffe fie fdjügen, unb ffe im Hanbel anbern borjiegen. « r gäbe ignen «r« 
laubniß, fidj, wo fie wofften, ju fegen, unb «Baarertgäitfer mit Sauern aufjufügren, wo eö 
ignen geffefe. 

Afs Spett 23rue igm entberffe, bafi fie fidj ju 23ulam ju fegen wünfcgfen, woben ibm ©cgenfet 
befannf war, bafi es bem Konige geborte: fo fagte biefer, es fonnte ibm niegts angenegmer ben jranjo« 

fepn, fen»ulam. 

h) ©0 nennen bie Sranjofen ogne Unterfcgieb SBaffer bebetttet, baß von ber ftfutg in ben über-
*uf biefer Stifte alle $(üffe, ba ei eigentlicg nur fegwemrot gewefenenPläfjen jurücf bleibt, 

BUgem, *\etfebefcbv\ H &anb. H . . 
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i 7 o i fem als bie SMffagoten, feineSeinbe, bon biefem «planbe bertrieben JU fegen, « r fcgenff« 
Xt&e l?»on Äeaen aern ben Sranjofen; unb wenn es JU flem wäre, fo woffte er «pnen unweit 

" - 2 ^ p e r T e p S e n i a n b geben,fidj ba JU fegen. Stacbbem er $errnB™s©effbenf. befegen: 
fo hejeugte er feine ©anf barfeit bafür, ließ «palmwein golen, franf beS ©enerals ©efunbgeit, 
nnb notgigte ign, S&efdjeib ju tgun. 

©er Konig fanb in Herrn «Brües Umgänge fo biel Vergnügen, baß er mt'Sbergnügf ju 
fepn fcgien, weil berfethe ffeg niebt etlidje tage an feinem Hefe aufbaltert fonnte. «r be« 
wirtbete ign mit einer Sagfjeit nadj ber ianbesarf. ©ie Senge ber ©peifen erfegfe, was 
tgr an Koffharfeit ahgieng; aber ber Steiß war fegr wogl jugeridjtef, unb bie barinnen ge* 
fodjten Vogel fegr artig in Viertgeile geffgniften. 

©e« ÄätttgS Stadj ber Sagtjeit befab Herr «Brüe ben Sieden, weldjer groß, unb hk ©egenb bager« 
©tabt. um fegr angenegm iff. « s beffnben fidj bafelbff 22>anana9 unb anbete Bäume unb Um« 

jäunungen bon ©ornen unb grünen HedVn um bie Häufer. ©er Slecfen liegt am Ufer 
eines mittetmdßigen SluffeS, weldjer bon Offen fommf, unb in ben Sluß ÜRurbalt fäfft. 
©er Boben iff frudjtbar unb wobl gebaut, unb fonnte, wenn er in anbern Hanben wäre, 
nodj ffbr berbeffert werben. «S iff bier ein guter Hanbel bort «Badjs, ©flaben unb «Ifen* 
bein, audj eine große Senge «fepbanfen, bk fidj, bet beffänbigen Verfolgung ber Sdjwat' 
$en ungeadjfef, außerorbentlidj berme(jren. 

Jöaffger Herr TLbvttt febrfe ben Abenb nadj (Bbinala jurüd, wo er ben folgenben tag blieb. 
©djiffbau. ©en t a g barauf gieng er fedjs ©eemeilen ben Sfuß binan, einen ptag ju befegen, wo bie 

gute ©efegenbeif berffbiebene europäifdje HanbefSteute bewogen batte, ©djiffe ju bauen. «S 
befanb fidj bamafs ein Kauffartgepfdjiff mit bieredidjtem Hintertgeite auf bem «Berff; eS 
war bon etwa bunbert tonnen. SftidjtS fehlet bier, als bieSaffen. ©ie meiffen Sieden 
Idngff bem Slnffe werben bon «Portugiefen bewognt, bte bisweilen mit ©cgwarjen bermengt 
finb. Sc°er ibre Hdufer finb bon biefer Hütten leidjt an ber ©effalt unb ©roße û unter« 
fdjeiben. Außer bem Wadjfe, ben ©flaben unb bem «Ifenheine ganbeft man gier mit großen 
trodnen Häuten, «aftun, etwas ©traußfehern, berfdjiebenen Arten ©ummi unb ©ofb, wefeges 
tnwenbig aus bem ianbe bon ©üb unb Off fommt, aber man weis nidjt woger. 

Rio (Bvanbt iff bunbert unb funfjig ©eemeifen weit bon feiner Sünbung an fdjiff« 
bar, wenigffenS für «Barfen unb anbere ffeine Sagrjeuge. «Benn eine Hanbfung ju 23u> 
lam eingeridjfef, unb mit ©ütern wogl berfeben wäre: fo fonnfe in biefen ©egenben ein 
(ich fegr weit erffredenber Hanbel eröffnet werben; benn bk «portugiefen ju 23tjfao, unh 
an ben Sluffen (Befpes, Hune j , Äurbali, Rio (Bvanbt unb anbern «plagen ber Küffe, 
würben alle igre «Baaren bieber bringen, fobalb fie hk europäifegen fangen, welcbe fte brau* 
eben, unb igre eignen los werben fonnten i). 

Set? 

i^ Jtabat im *ten Staube, auf ber i_o unb fofgenben ©eite. 
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©et? IV mütiitt. Sal 
£_ine Sabvt nad) Äajegut einer von ten Biffagotiffben (gylanbtn. 

9tacgrid)t von ben S&ijfagotifcgen 3nfeln. Sftre ©ie hanblung iff su Äajegut ffcger, aber ntdjt 
înwogner, igr Soben, unb igre ftvücgte. (_p.- fo anf ben anbern (.planben. ©treiferep bet 

lanb Äajegut. J?err Srüe langet bafelbjt an. Sranjofen. Äleibung ber €ingebogrnen. ©ie 
©eltfamc Seremonte ber Opferung eine. J&agn«. ©flaoerep iff jgnen unerträglicg. 
<£r gegt am 2anb. Aublenj bepm Könige. 

Cverr ö r u e fegrfe nacg 23iffao jurüd", nadjbem er hie notgigen Beohadjfungen ,jum 
v* Vortgeile her ©efefffdjaff gemadjt. « r fanb, baß fein Bau hafelbfi jtemlt'd) ju 

©fanbe gebracbt war,unb fegefte bis altes fertig warb, in ber«orbetfe ab,bas «pfanb ber 
öiffagoe ju befuegen. 

©ie Snfel" ber 23if]agos ftnb brepjebn ober bierjebn an ber Sa$l, unb hie merfwür« Siffagoe 
bigffen, weldje am meiffen befud)f werben, barunfer finb: ÄafhabacP, jffbas t a s (BaU Splanbe. 
linas, Äajegut, Karacbe, 2lrangbena, Papagavo, ober bas «papagepen «planb, £or« 
mofa, 2>abacbo£a, 23>afagbe, tParangbe, unb einige anbere unbef anntere, bk man nidjt 
fo fegr hefudjf. «ine jebe bon benfelben wirb bon einem Oberbaupf e regiert, bas man einen Kö*> 
nig nennt, ober bodj wenigffens baS biefem titel gemäße Anfegen gat. ©iefe Obergäupfer 
ffegen feiner unter bem anbern, unb fügren oft Krieg mit einanber, aber bie S ia fa ras 
auf bem feffen ianbe, wetdje bon ignen borerjdgtfer Saßen bom «pfanbe 2^ulam »er« 
trieben worben, ju befriegen, ffnb fte eins. Sie baben «anoes ju fünf unb jwanjig ober 
brepßig S a n n , nebff iebensmittetn unb igren «Baffen mifjufügren, hk in©dbeln unt 
«Pfeilen beilegen. 

©ie ©cgwarjen biefer Snfef ftnb groß unb ffarf, ob ffe wogt ortentlicb nur bon Su« ©ie <_in« 
fegeln, Sifdjen, «palmote ober «pafmnüffen, wefdje man Cbeoaup nennt, feben, unb lieber wogner. 
ben «uropäern ibren Steiß, S a i j unb anbere Srüdjfe berfaufen. Sie ffnb Heihen, 
unb gegen igre Seinbe fegr graufam. Sie bauen benen, weldje fie im Stiege umgebracht, 
bie Kopfe ab; unb nadjbem fte fethige im triumpge gerum gefügrt, fo jiegen ffe ignen bie 
Haut ab, unb frodnen bie Hirnffgaten mit ben Haaren, bie ibnen alß ein Anbenfen igrer 
©iege, jur Sierratg igrer Haufer bienet. Bep ber geringffen Verbrießlt'cpfeit fegren fie 
ibre «Baffen unb «Butg gegen ffeg felbff. Sie madjen fid) fein Bebenfen, fid) JU bangen, 
ju erfdufen, ober fidj ben Spalß ahjuffürjen. Sgre Hefhen erffedjen fidj, ©ie liehen ben 
«Branbtewein jfegr. «Benn ein Sdji^ bergteidjen bringt, fo ffreiten fie fidj barum, wer ber 
erffe fepn folt, unb gaffen nichts jurüd, folcgen JU befommen. ©er @djwädjere wirb ein 
Staub ber ffarf ccn. Sie bergeffen bie ©efege her Statur; ber Vater berfauff bte Kinber, 
unb wenn biefe ffeg igrer «Item bemädjtigen fennen, tgun ffe eben baS. Altes gegt für 
ben Branbtewein fort. 

^orinofa iff bie offfiegffe biefer Snfeln, aber unbewognf. ©ie Snfefn t a s (Battv ©er »oben 
naß unb Äafhabacf, welcge am «nbe ber Bdnfe unb Untiefen liegen, bie biefen Haufen mi SNcgte. 
Snfeln umgehen, ftnb frudjtbar unb bebütfrrf, ©ie gaben genug «Baffer. Sbl'e Ufer 
finb boff Sifdje unb Sufdjetn, unb bte «inwogner würben großen ©ewinnff erbatten fon* 
nen, wenn ffe etwas fleißiger in Anhauung beffelben wären. ©enn alle biefe Snfefn ga« 
ben einen guten fBoben, unb wären im ©fanbe, jagti-eidje «ofonien ju ergattern 

Spbb s ©as 
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_7'ot ©aS «pfanb Kajegut tff eines bon ben hetrdcgttidjffen. « « s iff mit «Banfen unh 
Äeae. Untiefen umgeben, bis auf jwo ©pigen, weldje Storboff unb ©übweff liegen, unb ba ©djiffe 

« — ^ ~ ^ ffdjer anfern fonnen. S a n reebnet es jebn bis jwelf ©eemeilen bon ber ©pige bon 23er« 
Äajegut. ^ { ^ {m Q ^ - ^ £iffao an her Storbofffpige bon Äajegut, unb nur fünfebon ber 

©pige © t . tHartin. «Benn man bie Spi^e bon _$ernafel berldßf, fo muß man ffeg 
genau unter bem «papagepenepfanbe baffen, fonff wirb man bon ber Slutg unb ben ©trö« 
men forfgetrieben, unb ju «inbtfngung bes Verluffs umjufebren genotgigt. ©ie 2\aje« 
guter finb obne ©freit unter äffen biefen «plänbern, am meiffen gefftfef, unb bas wegen 
ber Hanblung. ©(eidjwobl bat man einige Vorfidjtigfeitsregefn notgig, bk bepm Hanbef 
mit ibnen ju heobadjten finb, wetdje bem Herrn 2Jrue audj befannf waren, unb bon igm 
beobadjtet würben. 

Qexxn 25rüe Wie feine Sfüte angeburtten war, biffete er feine Slagge unb brannte ein Stüd (öS, 
nfcft'"^ ** morauf halb brep ieute am Ufer erfdjienen, unb ein 3eidjen madjten, hafi fie an «Borb fom« 
' *" men wofften. ©asBoot boffe ffe. «iner war ein Vornegmer bon ber Snfef unb nabet 

Anberwanbter beS Königs, in Begleitung jweener Verwanbfen bon tgm. « r batte nur 
ein pagne um ben ieib unb einen Huf. ©ein Hflar war mit «pafmöfe gefdjmierf, unb 
babon ganj rotb. « r grüßte ben Herrn 23rüe boffidj, nabm feinen Sput ab, faßte ign hep 
ber Hanb, unb bkfi ibn burd) ben ©offmetfdjer auf ber Snfef wiflfommen fepn, fragte aud) 
nacb bem Herrn t e l a ^ o n t e / ) wetdjer fein befonberer Sreunb gewefen war. 

©eltfame Unferbeffen bafi bet ©eneral biefen Vornebmen mit Branhfeweine bewirtete, nägerfe 
Ceremonie. ffd) ein «anoe mit fünf ©djwarjen, bon benen einer aufs Verbed fam, mit einem Hagne 

in ber (infen Hanb, unb einem Seffer in ber redjfen. « r fniete eine Sinute bor Herrn 
25rue obne JU reben, morauf er aufffunb, fidj nadj Offen wanbfe, bem Hagne bie Keble 
abfdjnttt, wieber nieberfniete unb einige tropfen aufbeS Herrn 23rue Suß faffen ließ, «r 
tbat eben hieß an bem Safte unb ber «Pumpe beS ©djiffeS, fe^rte jum ©enerafe jurüd, 
unb überreiegte igm hen Habn. ©er ©eneraf befabf, i'bm einen Becger «Branbtewein ju 
geben, unb befragte ibn um bie Urfad)e ber «eremonie. Sener antwortete, feine ieufe 
fügen bk «Beißen afs Seergoffer an. ©er Soff wäre ein ©off, ber baS ©cgiff geben 
macgte, unb bie «Pumpe wäre ein «Bunberwerf, weif fie baS «Baffer, wiber feine natürliche 
©djwere, ffeigen macgte tri). 

J&err Sörfie «Jtadjbem Herr ö r u c ben bornebmen ©djwarjen bemtrfbef unb hefdjenft baffe, ließ er 
gegt an* t'bn wieber ans ianb. ©en folgenben t a g ffatfefe er feinen ©egenbefudj ab, unb warb 
to"0- bepm Ausffeigen bon biefem Herrn empfangen, ber ibn ju feiner «Bobnung führte, welcge 

etwa brepbunbert ©ebritfe bom Ufer, nacg portugiefffeger Art gehauet, wo|l geweißt, mif 
einem offenen Vorbofe unb mit artigen botjernen ©fücfen berfeben, unb mit «pafmhdumen 
umgeben war. Stadj einiger Unferrebung unb einer Bewirtung mit «Pafmweine, gieng er 
ju einem ©ehdube etwa funfjig Sdjtitte bon feinem Haufe, weldjes ju bes ©enerals großer 
Verwunberung eine «apeffe, mit Affar,Bänfen, unb einer Klocfe bon etwa brepßig «pfunben 
war, bk an einem ^Saunte unweit ber tgüre ging. « r ließ folcge läuten, unb beridjfete 
bem Herrn22>vut, haß er bk «apeffe jum ©ebfaudje ber «griffen bauen faffen, bketwa 

gerfom« 

k) 3 " btx Sarte Äernafel. 3?orfgeile für ffeg unb bie ©efefffdjaft geganbelt, 
/) ©iefer war gier wogl befannf, nnb gatte mit b\i feine tfteibex gemacgt, baf er abgefegt worben. 
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berf ommen modjten, mit bem Sufage, ob er wobl fein «briff wäre, fo liebte er ffe bod), unb .1701 
wenn ein «prieffer bier bep ibm bleiben wofffe, fo fofffe es foldjem an nidjts mangefn. t &*&*• t 

Stadj biefem giengen ffe jufammen jum Konige, ber etwa eine Seife bon ba fidj auf* Qfubi^ 
gieft, unb ben ©eneraf fegr gnäbig aufnagm. « s war ein egrwürbiger, ungefdgr! fiehen« 6epmitönige. 
jtgjägriger Alfer, fein Bart fodicgt, unb faff weifie mit woblgebitbefen Augen unb Sunbe, 
unb majeffdtiffbem Anffben. « r baffe nur ein «pagne um ben ieib, unb einen ^ut auf bem 
Kopfe, mit bem er ben ©eneral grüßte, ign bep ber Spanh nagm, berfcgiebenemate wieber* 
gölte, bafi et wt'fff ommen fep, unb igm bk Srepget't, ffeg nacg ©efaffen auf ber Snfef ju fegen 
anbotb. Herr 23rue fdjentte igm einige Kleinigkeiten, unb jweene Anfer Branbtewein. 
©er Konig feffete ibn, unb fanb ibn biet bortrefflieber, als ben portugiefffegen Stum, ber 
oft mit «Baffer berfdlffgt iff. ©es Königs HauS war nod) niebt fo bequem angelegt, a(S 
feines Anberwanbten feins; aber es befdnben ftcb ©tübfe unb^tfege barinnen. « r befjieff 
inbeß bie &efellfdjaft jur SiffagSmagljeit, unb hewirtbefe fte mitÄwgefn im Steiße ge* 
todjt, Bifhpret, Odjfen unb ©ebopfenffeifege, wefdjes nodj jiemlidj jugeridjtet war. Sein 
pafmwein war bortrefffid), unb bes ©enerafs Branbtewein warb nidjt gefdjont. ©arauf 
ffng ber Konig an ju raudjen, unb ließ ben Herrn 23cue aus eben bet Pfeife raudjen, bie 
man bie föniglicge «pfeife bäffe nennen fonnen. ©ie Stobre war faff fünf Suß lang, unb 
ber Kopf fonnte ein Viertbelpfunb tobaf faffen. Sie war mit Stingen, unb anbern 3>'er= 
ratben bon topferarheit berfeben. ©er Konig beffgenfte ben Herrn S r u e mit jweenen 
Hdgnen. «Beif bie Hdgne igren ©oftgeifen gegeifigt finb: fo iff biefeS bie größte «gren« 
bejeugung bep ignen. 

©as «pfanb ftajegut iff faff brepmaf fo (ang afs breit, ©as ianb iff frudjtbar, unb ©ie •0i1t1Ds 

foweit es Herr 23rue geffben, wobt gebaut. « s iff boff Polonbau?ne,iatanter6 «paf« J|n9 W *tt 

men, unb Orange, wie audj S a i j , Steiß, größer Kürhiffe, «chfen unb anberer Hülfen« fS 
ftüdjte. Unweit beß Königs Haufe befanben fidj bierjig ober funfjig ©djwarje, mit ©d« 
beln unb «pfeifen bewaffnet, bie Herr 23rue für feine ieihwadje bieff. 2\a$egur, 2Wa« 
d?e, Rafhabact, unb las (öalltnas finb bk Biffagoseptanbe affein, wo Srembe fieber 
banbetn fonnen. 'Auf ben anbern muß man auf feiner Huf fepn, unb ffcb nidjf ans Ufer 
wagen, wk bie Portugiefen erfagren baben. ©efhff wenn man mit ignen am «Borbe ban* 
bett, fonnen Srembe, bornebmlid) bep Stadjte fo nidjt ju.borffdjtig fepn. «BefonberS muß 
man gute Wadje batten, unb fo anfern, bafi baß Sdjiff ben bet «hhe nidjt aufs trodne 
ju figen fommt n). 

«Benn baS ©djiff bergeffaft geanferf, fo biffet man bie Slagge, unb brennt ein Stüct A6er nid)t 
los, worauf man einen ©offmetfdjer mif «proben ben «Baaren unh einer Slafdje «Branbfe« f» auf ben 
wein, für ben Konig ober Vornefjmffen ber Snfef ans ianb fdjidef. S a n muß basBoot a n b e m %n'' 
babep wogl befegen, unb es barf nietjt ndber ans ianb gegen, ats ben ©offmetfdjer auSju» 'e "* 
fegen notgig iff. Sifflerweite nebmen bie «pfänber ben ©offmetfdjer an, unb fügren ibn 
jum Konige, ber oft mit ben übrigen auf ber «Bafferfeife iff. Sb r e «omptimenfe ober 
Palabras finb ffbr berbrießlid); benn ffe beffegen nur in öfterer «Bieberbolung: guten 
Sorgen, unb: fepb wifffommen. ©arauf machen fte bie «preife ber ©ffaben, bes «Ifen« 
beins, unb anberer «Baaren,'welcbe fie berfaufen, aus. ©as Boot botet hen ©offmet« 

Hbb 3 feger 
m) tLabats Afriguc Oecidcntalc > Staub, anf n) Sbenbaf. «. b. 173 ©. 
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fdjer ah, ber bon feiner Verridjtung «Bericht ahffartet. Haben bie «ptdnber ©ftaben ober 
anbere «Baaren JU berfaufen: fo bringen ffe foldje in Kalmen; aisbann iff es biettlidj, bafi 
ffd) bas ©djiffSbotf gewaffnrt auf bem Verbede heffnbet, unb bk ©tüden geridjtet ffnb, 
audj nidjt mebr als einer auf einmal binein gelaffen wirb. Affer biefer ©efagr ungeacgfet 
werben jägrlicg brep« ober bierbunbert ©flaben, baS Stüd für funfjegn ober jwanjig 
©fangen, gefauft; unb wenn bie Hanblung redjt eingeridjfet würbe, fo fonnfe fie nodj fegr 
berbeffert werben, ©ie ©üter, wetdje nadj biefen Snfefn fonnen gefügret werben, finb: 
gelber Amher, rotbr unb gelbe Seugfargen, ^tanbtewein in jiemtidjer Senge, metallene 
unb fupferne Kföden, Büdjfen unb Vogetffinfen, rot^unb gelb «Boffengarn, «affunfleiber 
ober Pagnes , jinnerne ©dniffefn, fupferne «Beden, ieinewanb bon berffbiebenen Arten, 
nebff etwas wenigen retgen unb fdjwarjen ©tasforaften. 

©ie Snfel « s wirb niegt unbienlicg fepn, gier bie Urfadje bes SispergnügenS ju erwdgnen, bie bet 
wirb »ou ben Konig ben 2V*jegut bem Herrn 2H*ue ju gefaffen wiüig bergaß. S m 3abre *687 wur* 
Sranjofen jj e n §m £ e r r n t e la ^onbe, ber ffeg gier auffjielt, bon einigen «pfänbern ©üter geraubef. 
geplüubert. ?23ei(.cc n u n al4f «Xacge gebadjt war: fo lief ein franjofifdjeS KriegSffbiff, t e r Howt ge« 

nannt, unb welcges bom Herrn t e Hlonttffer gefügrt würbe, bier ein. « r ffbtugbiefem 
Hauptmanne bor, bie Snfef ju plünbern, unb ju biefem «nbe würben jwepbunbert Sann 
obne «Biberffanb ans ianb gefegef. ©er Konig, Stamens _}urertnenay, fag ffcb in fei« 
ttem Hauff umringt, unb berbrannfe ficb fieber, als-baß er ftcb ergeben bäffe. ©ie «in« 
wogner ffoben in bie «Bäfber, unb auf bie Berge: fo bafi bie Sranjofen bon jwep-- bis brep« 
taufenb «ptdnbern nur jegn bis jwoffe gefangen befamen. ^iefe ungfüdfidje Unferner)* 
mung fegte ben Herrn te la Swbt in Surdjf, äffe Hanbfung mit biefem Voffe ju berfie« 
reit; er fanb aber Sittef, ffe ju hereben, baß er nidjts babep getgan gdtfe, unb bafi es bon 
©eerdubern gefegegen wäre. 

<pu& berSp* ©ie «pfänber, befonberS bie, weldje bie Ptadjt liehen, fdjmieren ibr Haar mit «pafm« 
lättber. 6(e, wobon es ganj rotg wirb, ©ie «Beiher unb Sägbdjen gaben nur einen biden©djurj 

um ben Unterleib, her aus ©djiffe gemadjt iff, unb ibnen bis auf bie Knie gegt. S n fa!« 
tem «Better negmen fie eben bergteidjen um bie ©djulfern, unb berfefhe reiegt ignen bis auf 
ben Unterleib, «inige fegen nod) ben briffen baju, bev ignen ben Kopf hebedt, unb bis auf 
bie ©djulfern gegt. StidjtS ffegt lädjerlicger aus, afs biefe Kfeibung d). Ueberbieß baben ffe 
um bie Aerme unb Süße Stinge bon Sinn unb Kupfer. Ueherbaupt ffnb bie 7\a$tQÜtev 
wobl gehilbef, bähen gute ©effcgfSjüge bon einer gtänjenben febwarjen Sarbe, wieCßagat, 
weber ffadje Stafen, nod) große iefjen. Sie finb wigig unb aufgenxcft, unb würben/ 
wenn fte nicgf fo nadjläßig wären, biete Künffe faffen fonnen. Aber fie fonnen bie ©fta« 
bereu, befonberS igres eigenen ianbes, fo wenig erbulben, bafi eß fegr gefäbrtidj iff / ffe 
am Söerbe JU gaben. 

©te©flaue* ©er Herr t e la ,$onoe gatfe einffenS etlicbe ©ftaben gier gefauft, unb braudjfe afte 
rep ift ignen moglidje Vorffdjt, eine Seuterep unter ignen ju berginbern. « r ließ fte paar weife an, ben 
unerträglicg. <§ufien jufammcnfdjmte&en, unb ben ff drf ffen audj bie Spanbe feffetn. ©(eidjwogl fanben 

fte Sitte!, bte Verffepfung berSugen p) aus bem ©cgiffe jujiegen; fo bafi baß ©cgiff we
gen fegneffen «inbringenS bes «BafferS würbe gefunfen fepn, wenn ber Hauptmann niegt 

S» 
o) ©iege bie fögur. p") $ratt}6fffcg: Etouppe. 



\22____ 

\^raicensperp)7ierv yorv ~lCaze<7ict7 irv yad^z^6<^en€r ^Kki<£un<] 

file:///22____




ton Gapo SManco biß (Sierra £eona. V 93ucb IX Gap. 431 
ju allem ©lüde baS iodj mit einem wobfgetbeerten ©egeffuche berffopft bäffe. ©ie bon 170t 
Statur balßffarrige unb jum Süßiggange geneigte ©emüfgsarf biefer ©cbwarjen iff #ruc. 
benen, bie in America «pffanjungen baben, fo wogt befannf, baß fte ftd) fegr büfen, fofcbe' v^"" 
ju faufen. ©ie arbeiten niebt ogne ©cgtäge, faufen oft babon, unb bringen ficb hisweifen 
fefhff um q). 

©er V mW\itt. 
^errtebtungen $u 23tffao. 

Jjjierr2&rüe befueget ben Knifer. J&anbel mit bem ral fegret nad) ©orea jurücf. ©er portugt?« 
portugiefffdjen ©tattgalter. Proteffatiou unb fen £iff. ©ie ffgleifen bai #ort ju-SBiffao. ©ie 
©egenproteffation. Söefudj vom kaifer. ©ei« S&arfßffermönege mad;en ffa) »ergabt, ©ie »er« 
ner Äaiferl. Sajeffät Äleibung. Abfä*)ieb*« bammen ben ©ebraud) ber ©flaven. .SBerben 
aubienj. Suffanb ber _actorep. ©er ©ene- gen&tgigt, bai .planb ju »jrlaflen. 

f JVr Herr 25rue fanb bep ber Stüdfebr bon 2\a$egut baS ©ebäube faff fertig, ©er 
• ^ ©raben war nodj nidjt gemadjt, aber bie Spede barum gepffanjef, unb er urtgeilfe, 
in einer ober jwoStädjten würbe affeS bofffommen fepn. 

©as erffe war, bafi et ben Kaifer befudjte, ber igm große Sreunbfdjaft erwies, unb £efucg bep 
feines ©djugeS für bte ©efeffffbaff berfidjerte. ©einer Sajeffät «Beiher unb Vorneb« &em $*tftx. 
men tgafen igm taufenb ©ienfferbietgungen. « r gaffe aucg ©runb, fowogl bamals, als 
wie et im Sagre 1723 als ©ireefor wieber nacb Africa fam, ju glauben, bafi fte aufridjtig 
auf feiner Seite wären, ©arauf befudjte er ben portugiefffdjen ©tattgalter, mit bem er 
in fo gutem Verffänbniffe lebte, als jwifdjen jweenen ©eneraten, beren Vorteile einanber 
gerabe entgegen waren, nur immer borauSgefegt werben fann. Wie berfefhe fah, baß 
Herr 23rue in ber neuen Sactorep wobnen wofffe: fo fag er igm ernfffidj an, in bas Sort 
ju jiegen. ©er ©eneral enffdjutbigfe ffcb mit ber Weite jwifdjen bem Sorte unb feinen 
©ebäuben; worauf igm bon bem ©fattgaffer bas Srancifcanerffoffer angehotgen würbe, 
bas er aber unter eben bem Vorwanbe ausfdjlug. ©arauf tag igm 2)on Äot r tgo an, 
ein «BaarengauS ber portugieffffgen ©efeffffbaff ju nebmen, welcbes bequem lag. ©iefes 
nagm er an, unh ber ©tattgalter ließ es fogleicg baju in ©fanb fegen. 

©en ©onnfag barauf befanb ffeg Herr &räe mit bem ©tattgalter in ber Seffe, ber ©trrft mit 
ign baju eingraben gatfe. « r hemerfte bafelbff, hafi eine S«gur über bem Altare baß bem<e5tatt* 
«Bapen ber franjofffdjen ©efeffffbaff trug, ndmlidj golbene iitien im filhernenSefbe gefdef; ' ' 
baS ©d)t(ö war mif einer Krone bon Kfee [Trefoil] hebedt,, unb jweene ©djwarje, afs 
©cgilbgafter, in eigener Sarbe. « r jeigte biefes bem ©fattgaffer, afs einen Beweis, 
bafi feine Station entweber jubor, ober jugfeid) mit ben «portugiefen, fid) l)iet feffgefegt ge= 
gabt, ba bas ©emäfbe fo alt, ats ber Altar unb bie Kircge, ju fepn fdjien. ©er Statt' 
gatfer berfe t̂e, er fonnte biefe Sadje nidjt entfdjeiben, aber berffegem, bafi ein Konig bon 
Öiffao feinen ©ogn an ben König bon «portugafl gefdjidf gdtfe, ign für feinen Ohergerrn 
ju erfennen. ©iefer «prinj gälte burdj einen Vergleidj ben «portugiefen bk Srepgeit, ein 
Sert ju hauen, unb, mit Ausfdjließung anberer, ju banbetn berffattef. 

©iefe 
f) Hab&t im 5 *&<mbe|a. b. 178 u. f. €1 
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17 o i ©iefe ganje «rjägfung fcgien bem Herrn £ r u e erbicgfet ju fepn; weil ber ©fattgalfer 
Ar „e. weber bie Seit, nocg bie Stamen ber Konige, ja nicgf einmal bk Seif ber «rbauung beS SortS 

'"—v ' melben fonnfe r). ©iefes affeS macbte beS ©tattbafferS Stadjtidjt ffbr jweifefbaft; habet 
ftcb her ©eneraf nicgf binbern ließ, bk franjoftffbe Hanblung, jum halb barauf erfolgten 
Untergänge ber portugiefiffben, einjuricbfen. 

$roteftation ©letdjtbogl hielten biefe bepben Herren äußertid) gufeSreunbfcbaff; ffe befudjfen einen« 
«nb ©egen« her, fpeifefen jufammen, unb gaben einanber ©efdjenfe. Aber biefer Hoffidjfrif uneracg« 
preteffation. tet fdjidte ber portugiefffdje Statthattet, alß et bernabm, hafi Spett 23rue bafb abreifen 

wofffe, feinen ©ecrefdr mit einer orbenfltdjen «proteffation gegen bas franjofffdje Unferneg* 
men im Stamen bes Königs bon «Portugafl an benfelben. Herr S r f i e erwieberfe foldjes 
mit einem ©egenproteffe, am Borbe ber 2fnna in ber Stgeebe bon 2Jiffao ben i6fen April 
im 3agre 1 7 0 0 unferjeidjnet t). ©ennodj aber binberte biefer Seberfrieg hie bepben 
Häupter nidjt, ein gutes Verffänbniß ju unterhalten, unb bie AuSmadjung ber ©adje ibren 
Obern in «uropa ju überlaffen t). 

SSefudj vom Als ber Konig bon 23tffao erfabren baffe, bafi Spett 23rue ffeg jur Abreife bereitete, unb 
Scaifer. feine AbfcgiebSaubien j begebrte: fo fam er ben 2off en April mif feiner ganjen Hefffaf t,ibn in her 

neuen Sactorep JU befudjen. ©er ©eneral gieng igm auf einige «Beife entgegen, unb begrüßte" 
ign mif altem ©efdjüge feiner Sloffe, bie fo nabe ans Ufer baffe rüden muffen, als es moglid) ge« 
wefenwar, unberjeigfe t'bm alte «bre, nur biejenige ausgenommen, aus welcher ein Vorrang 
gdtfe fonnen bemerfet werben, ©er Konig fragte ign, ob er mif feiner «inriegfung jufrieben 
wäre? unb erhofg ffeg, fie nach feinem ©efaffen JU anbern unb ju bergroffern. ©er ©eneral 
banffe bem Konige, unb berffdjerte ibn, bafi bie ©efeffffbaff, unb er felbff, ficb auf feinen 
©djug bertießen. « r macbte bem Konige einige ©efdjenfe, worunter befonberS eine S ü g e 
bon «armefinfammte mit ©elbe borbirt war, wefcbe feine Sajeffät fogteidj auffegten. 

©eine Älei« « r war biefen t a g auf eine fefffame Art angefleibet, ©eine Hoffn waren ein großes 
bung. Stüd «atfun ober Pagne ; über bem ieibe batte et einen Santel bon grebem unjugeridjte« 

ten Seuge, ebne ^embe ober Unterfteib. ©iefer Santel war ffbr lang, unb baffe eine 
tiefe Kappe, bie igm mitten über hie ©cguffern ging. Auf bem Kopfe trug er einen 

v großen 

r) ©iefe &ad>e wirb burd) ein ©tücf parifer tint gefauft worben; ber ftänig fep fein Patge ge« 
3eitung vom 99intermonatc bei 3*g«S «S$»4 in* wefen, gäbe igm ben SRamen (Smanuel gegeben, 
Siegt gefefcef. fSlad) einem Artifel von Uiffabon vom unb bemfelben ein Äleinob von aegtgunbert pijto« 
soften bei SBeinmonatö tm3«gte 1694 werben wir len gefegenfet. SBtr finb biefe Stadjridjt bem Aar« 
barinnen beriegtet, ba$ ein ©d)iff von Äacbao einen bot in feiner 95efd)reibttng von ©uinea auf ber 
fdjwarjen t u n jen, Spanien« Äatonro, einen ©ogn 4_8ffen ©eite fcgulbig. 
bei 25acompoloco, Mniai ber Snfel J£>iftan, (viel« <£i iff ju vermutgen, bafj biefe SBegebengeit jw«r 
leidjt falfd) fürÄiflauj überbradjt, ba| femSBater bem portugiefffdjen ©tattgalter, aber niegt bem 
ign gefd)icft gäbe, ftd) taufen ju laffen, unb etlidje .fperrn £>the, befannt gewefen. ©iefem war fo 
ÜDlifjionarien ju golen, imgleidjen bei Äb*nig6 In Por« viel baran gelegen, ei ju wiffen, a\i jenem, ei ju 
tugall ©djufc, unb bie Aufridjtung eine* SortS in vergeelen. Äabat würbe aud) biefe ©teile wenig--
feiner Snfel, jufuegen. <_ben bie3eitttngvomi8ten ffens nidjt ogne Slnmerfung eingerücft gaben, wo 
bei (Egrifhnona« melbet tn einem anbern 2trtifel er ti niegt eben fo wenig gewußt, «Iß J?err Brüe. 
von Siflabon vom pten bei SBintermonats, ba% be* S&epbe6 aber fann entfcgulbigt werben, ©er ©e--
jägter Prinj ben joffen bei SBeinmonatS in ber neral gatte vielleidjt eine 3fiad)rtd>t vergeffen, ober 
©djlojjcapelle von bem päbfflicgen Slutttio Conta« niegt gemerfet, bie bamalß, a\i ffe befannt gemadjt 

würbe, 
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großen ffbwarjen Hu* Wt einer Krone, ter mif einem rotten töanbe eingefaßt war, ebne 1701 
feine gemognlicge itäntgsbinbe ober Hanffdjnur. « r war harfuß, unb fofdjergeffatf eine Är&e. 
Viertbelmeife aus feiner «Bobnung nacb her Sactorep gegangen, « r gdtfe jwar ju «J3ferbev v 

fommen fonnen; aber er batte niebt genug für hk ganje Hofffaff. ©enn obgfeid) tie* 
fdben bier feffen fint: fe gaben fie tecg einige, bie, igte ©roße ausgenommen, ganj 
gut finb. 

©en 26ffen April bes SabreS 1700 gieng ber Herr ö r u e bon bem Könige Abfdjteb Abfdn'eb* 
ju nebnten, ber ficb bamals auf feinem ianbgufe befanb. « r liefi für ben ©eneral unb Aubietij. 
beffen ©efolge unter einem «Rannte, unweit feiner Umjdunung, ©tüble hringen. ISalb 
barauf erfdjien er in einem fcgarlad)enen ^Hantel, bet mit «alico gefuttert war, über feinem 
Pagne, unb einem grduert Hute auf tem Kopfe. Herr 23rue banffe tbm für alle feine 
©nabe, ffefffe igm ben Herrn Cartatng, afs Dberfacfor, nebff ben fedjs anbern, bk et ju 
Stfjao (ieß, bor, unb empfagl fofege feinem ©cguge. ©er Konig berfejte, er fonnte ber* 
gnügt abreifen; berin ernäbmeibn unb bie ©efeffffbaff unter feinen unmittelbaren ©d)u| , 
wüitfdjfe igm eine glüdlicge Steife, unb öftere Sftadjridjten bon t'bm ju boren. 

©enfelben t a g fdjidte ber König ten größten t b « ! feiner Hoffeufe «) unb «Beiher, 
um ben ©eneral ju compfimenftren, unb ibm iebenSmittel jur Steife ju hringen. Sie be' 
(uffigten ign mit einem tanje nacb beS Königs trummein; unb btefer Sonard), her gegen 
anbere Stationen fo ffolj war, jeigte tem Herrn 23röe ben allen ©etegengeifen eine befow 
bere Hocbacgtung unb Höffrdjfeit x)... 

©er ©eneral ließ hep ben Sactoren einen «Bunbarjf, jweene ©offmetfdjer, unb etlidje 3«ff«noe«t 
Jlaptoten, wie aud) eine SSarfe, eine tSriganftne unb ein gutes £3oot, mif ©djifffeuten, Sactorep. 
«pifoten, unb äffen nofbwenbtgen ©adjen. 3 n hie Sactorep fdjaffte er afferganb Kriegs* 
borratb, ©ewebr unb «Baaren, nebff europäifdjen iebensmif fein, unb ließ bem Herrn Cavv 
taing boffige Sfadjridjt, wie er fidj behalten fofffe. « r trug tbm gleidjfaffs auf, ffeg ins* 
befonhere ber anliegenben Küffen ju erfunbigen; unb im Snöe bie «portugiefen, wie bte 
Stehe gieng, igr Sort berlaffen fofften, foldjes fogtetcb einjunegmen, ege bie ©cgwarjen 
fefbiges fcgleiften. 

©en 
würbe, feinen ©nflujj in ben franjSftfdjen Hanbel gettben Befunden, weldje« jwifdjen bem Sagre 1582,, 
ju gaben fdjien. Vielleidjt war er aud) bamalö ba Ie lYiaite bortgin gieng, unb bem 3«gre 1694, 
nufier Sranfreid). 3fuf ber anbern ©eite würbe ba feine Steife gerattöfam, gefdjegen fepn muji. 
e« gart fepn, vom ilabat wegen einer hanblung v _ „ t _ VÄI . „ „ _ _ _ . _ _ 

enfijaft $u forbern, bie brepßig ober vierjig t *> ®er|roteff unb ©egenproteff ffegen im £ * Sagre vorger, ege er gefegrieben, vorgegangen, «nb hM m * » « » * •• *• W mt> aoz ©• 
vermutglidj nur in einem gebrueften S&lattc erjäglt ^ g.abat am ebangefügrten Orte, auf ber 19t 
werben, bai gemeiniglid) balb nad) feiner ©eburt Ui f# ©eite. 
uttterjugegen pflegt, ©letdjwogl ergeflet ax\i ben " _. . . . _, . - . -. ,. 
Anmerfungen am _nbe von le maitts Steife, auf « > & " Mn* ftn*«f ° ™*<n * J» *™W 
beruften ©eite, wo gefagt wirb, Daß Die poc' W " * * ^ * " " 1 ? : ^ n b|efem!Sorte, weU 
tngiefen w e i t e n tin Sott ,u Äiffao gebaut, ?e \m^tlTZTTX *? l' ***"*»*» 
Die Zylanbu aber foldje» niebt leiben holten; f« bit « « * » *** « « * * beegret. 
attgenfcgeinlid), bafj bai gort niegt erbauet gewe* x) Ä.abat im fünften «tanbe, auf ber 10J unb 
fen, wie ftd) ber ungenannte Verfaffer in biefen <&t> folgenben ©eite. 

BUgem. fteifebeför, II Sanb. 3 *» 
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©en soffen April gieng er nacb hem Sort, bon bem Stattbattet Abffbieb ju nebmen. 

25töe. ©erfelhe empffng ibn, wk jubor, am äußerffen tgcre; feine Sefagung war tra< ©ewebr«, 
J unb bie trummein fdjtugen einen Sarfd). Siad) ben erffen «omplimenfen ff eilte ibm Spevt 

SBrüe bie flehen «Beamten ber ©efefffdjaff ber, mit «£ifte, mit fofdjen in Sreunbfdjaft ju 
(eben, bis igr gwiff in «uropa entfdjieben wäre. ©iefeS berfpradj her ©tattbatter, unb 
wollte ibn burdjaus bis ans Ufer begleiten. ©aS Sorf grüßte ign mit neun ©cgüffen, wie 
er ju ©cgiffe gieng. 

Stüeffegr SSeit ber ©eneral feine hepben größten ©djiffe borauS gefdjidf gaffe, igte iabuncjert 
nad) ©orea. an her ©anaga unb ju©orea einjunegmen: fe fegeite er ben nfen S a p j O ben25iffäo mit 

feinen brepen «prifen unb ffeinen «Warfen ab, unb fegrfe.mif bemSotfgange feinet Steife fegr 
wogt jufrieben nadj ©orea jurüd. 

tiff bexPott ©er ^bftidjteit beß portugiefffdjen ©fattbatferS ju 23tffao unh fetner SBerfpredjungen 
tugiefen. ungeadjtef, htaud)te biefer unter ber Hanb alle Kunffgriffe, Herrn «3rüe,ju Söejagfung tes 

ßoffs, jebue t>on Muntert, ju nötgigen, ben er bon äffen eingebradjfen ©ütern forberfe. 
©er portugieftfdje ©tattgalter ju 2\ad)ao fd)tieh bieferwegen an ben ©eneral, unb jeigfe 
igm, biefeS wäre ein ffdjerer «Beg, megr «Baaren in funfjegn tagen ju berfaufen, als fonff 
in einem 2>ahre. « r erbotg fidj audj, bon bem £offe etwas merftieges nadjjulaffen, unb 
ffeffte igm bor, wk biet Herr t e la ,_?onbe burdj biefe Hanbfung gewonnen bdtfe, weif er 
ffd) fein SSebenfen gemadjt, fofdjen 3off ju bejagfen, mif bem 3nfage, bafi, wie ©eine. 
SOtajeffdf bon «Jöorfugaff igm gätfen bk «rfaubniß gegeben, mit Sremben JU ganbefn: foJ 

wünfdjte er, bie Sranjofen modjten biefe bortgeilgafte ©eiegengeif ergreifen, ege er foldje ben 
«ngldnbern unb HoHdnbern anhötge. ©er ©eneraf berfegfe: er wofffe ber ©efefffdjaft 
fogleid) bon biefem 93orfd)(age Stadjridjt ertbeiten, ob foldjer wobl ignen nadjtgeifig, unb 
igren Sßorredjfen juwiber JU fepn ffgiene. ©es Herrn te la ^on te £3epfptet wäre fein ©runb, 
bon ibren Stedjfen abjugeben; benn er bdtfe als ein PtiPattaufmann nur ju feinem 33or* 
tgeile geganbelf. ;-•(/<••"' 

©ie fcgleiffn Sftittterwet'fe nagm ber porfugiefifdje Hanbef gier fe ah, bafi ber ©fattgaffer unh hie 
1|r gort. 23efa|ung nicgf megr babon fonnfen ergatten werben, weswegen fie igren Auffeger über bie 

«Baaren wegberiefen; unb ber ©fattgaffer bon 2\acf)ao rietg bem Könige bon «portugall, 
bas Sorf ju fcgleifen. Herr 23rue gab ber ©efefffdjaft foforf SJadjrtdjt babon, hk an hen 
bamaligen Ahgefanbten am portugiefffdjen Spofe, ben Spettn «J3rdffhenfen Äouillee, fdjrieb; 
unb wk Spett S r u e im 3*agre 1703 ju ütffabon anlangte, fe bereinigten fie igre «£emü= 
gungen, bie porfugtefifdje Stegierung jum Sßerfaufe bes SorfS JU bewegen. Aber biefelhe 
befdjfoß, es ju ffgleifen, wefcbeS im «Beinmonate felbigen ^agres erfolgte. ;, 

©aS Kfoffer geborte ben Srancifcanern, unb warb bisweilen bon grauen Q3rübern, bk' 
weilen bon «apucinern, unb bisweiten bon Stecoffecfen (bie alle ju biefem Orben geboren) 
befeffen. ©ie «pfarre gatfe wettfiege «prieffer, bie bon ©f. ^ago babin gefenbet würben. 
«Benn biefe, wk oft geffgag, fegffen: fo berfrafen bk Srancifcaner igre ©teile. 3grer 

waren 

y) Auf ber «4 ^eite ffegt ber tt April, ver= fo oft begaupteten ©afce, bog bie ©ö>nanbetger 
ntutgtieg falfcg. (eiegt jur romifegen Steligion JU befegren wären? 

d) SBiberfpritgt biefe« ni<gt bem bom Verfaffer SBenn biefe SBiberfpenffigfeit bei »ölte* jugeffan« 
ben 
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waren hrepe bot'banben, ba fidj Herr «3räe bafelbff befanb. © o außerorbenflid) eifrig ffe 17 01 
aber aucg waren, fo ffünben ffe hoch in 33ereiffdjaff, ffeg bon einem Orte wegzumachen, wo eS Ätfte. 
fo Wenig .Sfouüefegtte gab *) , weil, wie her S3etfafjjer Bemerfet;' Vie Ausfdjweifungen unb' v 

iaffer ber «Beißen beriefegrung bier unübeewinbfidje Hlnberntffe in berf «Beg legen. 

©(etdfaogl baffen ffe baS Vergnügen, einen ©cbwarjen bem ©fanbe ju faufen, ber ©ie Stecol; 
harh barauf feiner neuen Steligion ahfagte, unb obne 3etcfjen einiger Steue ffarb. ©eine lerten mâ  
SSerwaubten wollten ben ieidjnam in bk Ktrdje begraben baben, weil bet SSerfforhene ge- * e n P* 
tauft war. Aber bie Steceffecfen, welche bamals «Pfarrer waren, fdjlugen foldjes wegen «"nbfegaft. 
feines Ahfaffs'unb unbußfertigen tobes ah. © i e Sreunbe begruben ben Körper, ben 
«prieffern jum tröge, in bie Kirdje, unb biefe unterließen ben ©oftesbienff, weif fiebk 
Sitdje für entweiget anfagen._ ©iefe ©trenae, wefdje man jur unredjfen Seif angebradjt 
bielf, madjte bie ©eifflidjen berbaßt. ©ie Vornebmen fdjimpffen auf biefelben, unb wür* 
ben fte aus bem ianbe getrieben tpaben, wenn ffe nidjf unter bem ©djd|e bes Königs bon 
5>orfugaff geffanhen gätten. «nbtid) fdjidte bet «43ifffafor ober «-ötcegeneral bon ^ a e b a o , 
aus Surdjf übler folgen, einen «prieffer nach £ i f f a o , mif SSeffmadjt, bk <Sadje jur Stieg* 
tigfeit ju bringen, 

© a s Sitfet, wefdjes er crwäbffe, wat,hafi er ben ieidjnam bep 3fadjt beimfid) aus=, unt 
anherSwo bin begraben ließ; worauf er bie Kirdje wieber eben fe beimfid) einweibefe. Aber 
hieß war benSteeoffeefen niebt genug: fie madjten eine ©djrtff ju Stedjtfertigung ibres 93er* 
faf)renS befannf, unb giengen fo weit, hafi fie äffe «briffen berbammfen, bie anbere «briffen, ©ie verbann 
oh es gleicg ©djwarje waren, afs ©ftaben fauffen, wk audj bk, weldje an «nglänber ober men ben ©e* 
Hoffdnber ©flaben berfauften, ba biefelben bep foldjen weber jur wagren Steligion nodj jur &rauch ber 
Srepgeit famen, wenn fie audj gfeidj getauft würben. Sie ffraffen mit einer ju großen ®flftWn« 
Heftigfeit, unb warfen ibren ianbesfeuten bor, hafi fie burd) igr ühefeS ieben bie Ausbreitung 
beS ©faubens btnbetten. 

©ie fanbfen Abfdjtiffen bon biefer ©djriff nad) ©panien unh «portugafl, unb nabmen SJerlaffenble 
fte mit nadj Sarfinico d), webin fie in einem ©djiffe ber franjofifdjen ©efefffdjaft fegeln Snfel. 
mußten, um bon ba nadj «portugafl ju fommen; weil fie bie ©djwarjen unb «Portugiefen ju 
23iffao fo aufgebracht baffen, bafi fie bort nidjt länger fieber waren. 3 # r Sanifeff fant 
juSarttnico wenig S3epfaff, unb ber bafige ©tattbatter erfudjfe fte, folebe© bep ffeg ju bebaf* 
ten, unb wäbrenb tgres Aufenthalts auf biefer 3>nfel nicgf biel ben biefen ©aegen ju 
reben b). 

S i t a ®er 

ben wirb, werfoll wogl glaub" en, bafj ber Äaifer felbff d) ©ie grauen ©ruber «_oröeli'era) waren 
ein «griff geworben wäre, wenn igm feine 33orneg* igre Stocgfolger. 
men ber SSielweiberep wegen nidjt wtberffanben ? ti) Äabat, im 5ten Söanbe, auf bet 117 unb fol» 
Sieji iff-bie gemeine Au«flud)t bep foldjen gällen. genben ©eite. 
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J££ Scr vi wmtt 
c jSgme ©eefabrt nacfc <_>efbes, nebjr einer geograpbifc&en u»t fetfforiftfli 

Jftacbricbt oon ten JÜnbecn unt 3nfeln, oon bav bis nacb 
Sierra £eona. 

©erftftij? fafamanfa. «Portugfefffdje fort* anbern* te unt» hanbfung. ©er $luf ©t- ©oming$ 
felben. ©aftger J?anbel. ©a$ÄÖ*uigreidj<_abov ©er ftlecfen 95ot. „agme Krofobitte. Sie« 
©effen Raubet. €pfanb SBufft. ©djwarje den Söole. §luff ©efveö. ©effen unb ber 
S&alante*. ©eibige greifen eine fronjfipfdje ©tabt SJefdjeeibung. Saaren «nb $an-. 
©djaluppe an. ©affgeöolbäergwetfe. früä> bef. 

$lu& 8afa* ^ V r Sfnß Kafaman$a ober „Xafamanfa c) iff ein Arm ber<£»ambra d). ^©etn iauf 
manjä. *"*^ iff lang, unb er fließt ffbr ffbneff. « r liegt jwifdjen ben Soffen © t . ^uan unb 

© t . Domingo, wefcber festerer oft ber Slnß Äacbao bon ber baratt gelegenen ©tabt 
genannt wirb. 

tortugieffs ©ie «portugiefen gaben jwep fleine SortS am 2\afamanfa, bepbe auf ber redjfen Hanb, 
fdje fort* wenn man btnauffegett. ©aS erffe, etwa adjtjebn bis jmanjtg ©eemeifen bon- feiner Sün-
baran. bung, beifit SinEincbor; bas jwepfe, faff eben fo weit, (Efbtngm, wefdje bereits in her Steife 

nad) 2Saci)ao befebrieben worben e). ©iefe SortS finb eigenffieg nidjfS weifer als elenbe 
«Baarenbdufer, mit einer «infaffung bon «rbe, bie mit Safcgtnen gefüttert iff, umgeben. 
3tgre größte Seffigfeit befielet barinnen, hafi ibnen wegen ber Soräffe unt «Baibungen, 
weldje fte umgehen, ntcbt wobt bepjufommen tff, habet) fie bon Südenfdjwärmen jufdng* 
lieg befdjügt werben, bte mo|l eine Armee jurüdtreihen fofften. %n biefen angenebmen 
«Plagen Itegt'eine SSefagung bon jebn ober jwölf efenbenberbannten «portugiefen, mit jwep 
bis brep Stüden, alte anbere Stationen bon ber Hanbfung babin ausjufdjließen. 

3gre Ĵ an&s ©ie «portugiefen jteben jäbrltdj bon biefen bepben «plagen etwa bunbert ober f/unberf unb 
tong. gman jtg£Xuintale gelbes «Badjs, in ben Sonaten April, S a p unb ̂ nniuS. «Benn fte foldjes 

niebt an Srembe auf her Küffe berfaufen fonnen: fo fübren fie es nadj. ©ommers, einem 
Sieden jur itnfen bes 35iajamanfa, unb bon bar nacb 3euiar u°h weiter nacg ber 
<_>ambra. «Benn fie nicgf anbers fonnen: fo fübren fte es aucb nacg Ä a d j a o ; weil ber 
Capitano tTJor einen golf barauf bat, unb bk Kauffeute jum «43erluffe bes erffen 93er» 
fäufers ben «Preis nieberfdjtagen, um es wieber mit 93ortgeife (oSjuwetben. 

Jtänfgreia) ©ie faufen h\ev baß Wadjß, baS Öiuinfal ju fecbjegn ©fangen; brep «43terfbeil eher 
€«6o. aucg bas ©anje werben in «ifen bejabft, bißweiten ein 93iertbetl in weißen ©fasforaften 

ober ffeinen gelben Ambra. Sßon biefen bepben «ptdgen befÖmmt bie franjofifdje ©efeff* 
febaft einen guten tbeil beS «BacbfeS, bas ffe nacb ©orea unb ber ©anaga ffnbef. «Benn 
man«Bad)S aus ber erffen Hanb faufet, wk fie in ber Sactorep ju 23tjfao tbun: fo fömmt 
eS nur adjf ober jegn ©fangen ber D.utnfa(. 

(ttwa bunbert unb funfjig ©eemeifen über ben Sluß Äafamanfa ginauf, tff eine «Ben* 
fcung nacg Art eines «übogens. ©afelhff beffnbet fieg ein heträcgtltcgeS Königreidj, bas bie 

«porfu* 

O ©$ ergtelt biefen Stamen von einem J?errn, "3an\t$ ein grofj ©tücf SBegeS ginauf. SBenig« 
ler ign fügrte. ©iege oben, a. b. toz ©eite. ftcnö fannte ber 23erfaffer ber 2fnmerfung bepm le 
©er wagre fülame fdjeint Samenee eber ^ameni tttatre auf ber 124 ©eite biefen _lujj nur unter 
iu fepn;, vermutglicg von ber ©tabt "3am ober bem Stamen Zamtnet. 



mGapt%>lambiß<5ima%ma. V &uc& IX Gap. 437 
portugiefen baber Cabo ober bas «Vorgebirge nennen. Am Anfange biefes ^abrgunberts 1701 
warb es bon einem fcgwarjen Könige, «JtamenS 23tram tHanfare, regiert, ber prdcbfiger %>tte-
als ein anberer SRegerfürff auf biefer Küffe lebte, « r bielt eine jablretcbe Hofffaff, wart * *~~ 
mit ©überwerfe bebienf, bon bem er auf biertaufenb S a r f / ) wertb baffe, unb bietf äffe* 
jeit fecbs bis fiebentaufenb Sann , hie fowobl bewaffnet als geübt waren, woburcg er feine 
fjtacgbam in Snrd)t bkit, nnb bie©d)agungen, wenn fie folebe ntcbt frepwifftg geben woff* 
ten, mit ©olbaten eintrieb, « r bafte in allen feinen Herrfcgaften fo eine gute «policep ein* 
gefügt, hafi bte Kauffeute ibte ©üter ffcberlicb baffen auf ber frepen ©fräße (äffen mögen, 
©er ©iebffabf, haS angebogrne iaffer ber ©cgwarjen, war fo fdjarf berbotgen, bafi bk 
ieute ffcb fütdjtepen, bk ©efege ju übertreten. ©eine ©ffaben waren nie gefeffeff, unb 
wenn bie Kauffeute fie bejeiebnet batten: fo war feine ©efabr, bafi fie folebe berlieren, ober 
felbige wegtaufen modjten: fe gute «Badje (ieß, er auf ben ©rdnjen unb fo ffbarfe Orbnung 
ju Hanfe batten. 

©iefer König berfaufte an bte «portugiefen jäbrfid) fedjsbunbert ©ftaben, ben Kopf ©nffget 
füt funfjegn ober adjt jegn ©fangen ober hatten g), für berfdjiebene Arfen «Baaren, moju hanbef. 
man ^enouillete bon ber f̂ nfel Re, Simmtwaffer, Stofott ober Stofa ©ofis, Suffeten, 
«piffofen, «Vogefffinten, Säbel mit woglgearbeifefen Hanbgriffen, franjofifdje ©dftef, 
fammtne Armffübte, unb anbere «Baaren unb ©effengeifen, wefdje biefer Herr flehte, 
fegen muß. 

«Benn ign ein «Beißer befudjte: fo würbe er frep gegaften, fobafb er bie ©rdnjen bes 
Königreidjs erreidjt gaffe, unb bk ieute butften unter her ©träfe für ©ftaben berfauff 
JU werben, bon Sremben nidjts forbern. « r war affemal bereit, ignen Aubienj ju geben, 
wenn fie igm ein ©efdjenf bon brepen ©flaben am «Bertge gaben, ©iefen SSefucg unt 
biefes ©efegenf erwieberfe ber König orbentfidj, unb gab megr am «Bertbe, afs er empfan* 
gen gatte. ©iefe Heffidjfeiten bauerten, bis ber Kaufmann feine «Baaren abgefegt baffe, 
unb bep feinem Agfdjiebe erfudjfe er ben König um ein ©efdjenf für feine Srau, unb er* 
gieft affejeit einen ©ftaben ober jwo Sar f ©otb h). ©ieferHerr ffarb ünfjfabre 1705, unb 
warb bon feinen Un'terfganen unb bon Sremben gleicb hebauerf. 

©as «pfanb Bufft, 23ujt ober 23oiffiffe, fiegt off wdrts bon 23if]ao, unb iff babott <?9fan& 
burcg einen breiten unb tiefen «anal abgefbnbert; beffen «t'nfagrt wegen jwoer S3änfe, Söujji. 
bie faff feine Sünbung berfcgließen, fegr unffeger iff. ©ieß iff a(fes,was man babon fagen 
fann, ba bie «inwogner wie bte ieute bon 23iffao papels, unb biel ju wilb unb boshaft finb, 
als bafi ibnen ju trauen wäre, ©leicbwogi banbelt man etwas mit ibnen wegen ©djladjf* 
bieg unb $älmnüffe,aus benen bas Del gepreffef, unb bas üherhleibenbe jur «Jtabrung ber 
©ftaben gebraucht wirb. Snnf Barrels fofdjer Sfüffe foffen nur jwo ©fangen an ©tas* 
forallen, 2fgre Ddjfen foffen bier ober fünf ©fangen. 

©aS «planb gat jweene Hafen ober Sieben, wo man ffdjer anfern famt, bie gegen 
IWorben geißt bie alte, unb bk füblidje hk neue i) S a n fann bier wiber SSetrug unt 
Ueberfaflung nidjt borffegfig genug fepn. S a n muß niemals mebr als einen Kagn auf ein' 

%ii 3 mal 

rf) Jpievon gießt berSöerfaffer feinen S&ewei*. ©djafcung ber SfBaaren, barnad) bte ̂ anbfnng ein* 
0 ©iebe oben a. b. 393©- geriegtet Wirb. 
/ ) -ine täaxt iff adjt Unften. ti) Äabat, Afrique Occid. 5 SSanb, a.b.230 ©. 
g) ©langen ober Darren ffnb eine eingebitbete /')©. bie-tarte von biefer Äüffe unb ben-planben. 
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mal an 23orb faffen; unb wenn mebr annägern, oh man ifjnen gleicb 'haS Rieben fieg ju--
rüd ju jiegen gegeben gaf, muß man auf ffe feuern. 

SlorhwärfS bes «planbes 23ufft, auf ber anbern ©eife bes SlnffeS ober «anafs <J5ef> 
vte, iff eine ianbfdjaft jegn ober jwöff ©eemeifen fang, wefcbe bon ben ©cbwarjen23a* 
lantes bewognt wirb, bie mif feinen igrer Sftadjbarn auf bem feffen ianbe ober ben f̂ fnfeftt 
Sreunbfdjaft galten, audj feine Srembe ju fidj laffen. Sie ridjfen feine 23ünbniffe, als 
unter fidj felbff, auf, unb laffen aud) teine Sremben unter ftd) beiratben. Sie finb ©6* 
genbiener, unb ffegen unter einer repuhlifanifcgen Stegierungsform, ba bk Aelteffen jeher 
©egenb eine Art bon Statbe auSmadjen. ©ie madjen einanber nicgf ju ©ftaben, fing 
aber übrigens im gödjffen ©rabe hosgaff. «Beif fie öfters auf Staub fauern, fo erobern 
ffe bisweilen portugieffffbe «Warfen, bk biefen «Beg negmen. fjin biefem Saffe geben ffe 
ben «Beißen fein Stuart ter, bie ©djwarjen berfaufen fte an igre SJacgbarn, ober berfau« 
ffgen ffe für 98ieg. 3$re «Baffen finb ©äbef, Affagapen unb «Pfeife. 

Sie batten bie Kübngeif, eine franjöfffdje «Brigantine anjugreifen, welcge bier ©tu* 
de unb fedjs Patereros füfjrfe, unb ben 23 Aprif im 3abre 1700 bon bem «pfanbe 
23ufft fam fc). Sie umgaben fofdje mif fünf unb brepßig «anees, bon benen jeber we* 
nigffenS bierjig S a n n gaffe. gum ©füde faben bk Sranjofen biefe Sloffe berannaben, 
unb baffen 3eit,ffdj mit boppeften ödjfengdufen ju bebeefen, welcbe fte bor bem «pfeilregen 
berffdjerten. Sie berfudjten berfdjt'ebenemaf, an Q3orb JU fommen; aber.ber Hauptmann 
madjte fo flttge «inridjfungen, bafi et petfdjkbene igrer Kdgne über ben Spaufen fugr, ba 
mittlerweile feine ©fücfe, bie mit alten Stägefn unb «ifen gefahen waren, bie ©cgwarjen 
gäuffg niehermadjfen. ©ie «Btlbenbejeugten bep biefer ©efegengeit eine ungemeine Herj* 
gaftigfeit, ober bietmegr «Butg, unb ffgienen mit einanber wegen Umgebung unb «rffet* 
gung beS ©dxiffs ju ffreiten. «nbtieg mußten fte nacb einem fedjSffünbigen ©efeebfe ab' 
lieben, unb entbedten burdj ibr enffeglidjes ©effgrep ifpren f-8erluff unb ibre SSeffürjung. 

©ie gemeine Sepnung in biefen ©egenben iff, bafi bie ga lan tes in ibren iänbern 
©olbbergwerfe baben, unb beSwegen feine Sremben niebt binein laffen. ©iefer ©ebanfe 
grünbet fid) auf jweene ober brep «23eweiSgrünbe. 

©er erffe iff: baß bie «portugiefen ju 23iffao, weldje auf biefen Küffen 53ögel gefauft, 
faff hep äffen in bem Kröpfe ©olbförner gefunben. 

©er jwepfe, bafi biefe ieufe igren jägrlidjen tribut an ben König bon Rafamanfa, 
beffen idnber jwifdjen ben Sfüffen (Btfvt9 unb Rafamanfa liegen, im ©olbe bejahen. 

©er britte, bafi baß ©olb, weldjes fie baben, bon bem bon (Balam unb Cambaura 
berfdjieben iff, aucb hie ttlantingoer nie mit ibnen ju banbefn fommen. 

«Bas bie erffe Urfadje betrifft, fo fanben jwar hk Sranjofen nie in einigem ©ebögel 
©otb (welches bt'effeidjt bon artbern ©egenben fepn fonnfe,) aber bie «Portugiefen waren 
bon ber Sticgtigfeit ber ©acbe fowobf berftdjerf, bafi fie fid) im Heumonafe besäte** 
1695 ju 23iffao berfammfeten, unb ju Auffucgung biefes gotbnen SluffeS mit brepbunbert 
©cbwarjen ahgiengen. ©ie tanbefen obne «Biberffanb; aber, ha es bie größte Stegenjeit 
war, fo würben igre «Baffen unb igr «pulber fo buregnegef,, baß alles unbrauchbar war/ha* 

ger 
k) Herr Äräe war bamali ju TMffao. 
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ger bk Galantes ffe berjbaff angriffen, unb nach ibren «Booten mit«#erluffe eines großen 1701 
tbeits bes ©erätbs unb ber HüffSbölfer bon 2>tffao jurüd trieben. »rft'e. 

©ie Galantes finb arbeitfam, wie fid) aus bem theife ber Küffe, ber bon ber ©ee grüdjte unb 
fidjtbar tff, jeiget; bennbisber iff nocg f ein Stetfenber ba gewefen, weldjer Stadjridjt babon hanblung. 
ertgeilen fonnen." ©ie berbanbeln mit ibren Stadjbarn, unb bisweilen mit «Barfen auf 
ber Küffe, Steiß, S a i j , Hnlfenfrüdjfe, Ddjfen, Siegen, unb Hübnerbieb, weldjes ffe in 
Senge baben. ©arauSiff bk Srudjfbarfeit igreS Kobens leidjt ju urtgeiten / ) . 

©ie Sünbung beS ©t. Domingo ober Äacbao Slnffes, iff brep ©eemeifen füb* £fu6 ©t. 
wdrts bom H\afamanfa unb bk «infabrt fdjwer. «Benn man dabo Rovo (baß rotbe ©omingo. 
"Porgebirge) erreicbf bflt/ welcges in eilf ©rab fedjs unb brepßig Sinuten, norblidjee 
«Breite liegt; fo muß man in bierjebn ober funfjegn Sahen, jwo ©eemeilen weit, bom «43or* 
gebirge Slorb unb ©üb anfern, unb baS $3oof ju Unterfucgung ber «infagrt in ben Stuß 
ausfenben, weil fegr biel «Bänfe unb Klippen ba ftnb, beren einigt auf ber «Jiocöfeife 
bep niehrigem «Baffer erfdjeinen. S a n muß ftcb genau an biefe galten, bie ©übhänfe, 
welcge gefäbrtidjer ftnb, ju bermeiben. ©iefe «Bdnfe ffnb brep ©eemeilen lang. S a n fann 
ffeg gier nicgf wenben, weil ber «anal feine balbe Seife breit iff. «Benn man einen 
großen «Baum, ber wegen feines affigen ©ipfels ber gefrönte «Baum genannt wirb, «Jtorb 
unb ©abliegen bat: fo fann man gerabe in ben S'nß binein fegefn, unb gat ffeg an baS 
Staufcgen ber Slnfb ntcbt ju frieren, wefcbeS biejenigen, bk ben «plag nicgf fennen, für 
©anbbänfe galten, unb ficb i u S3ermeibung einer eingehilbeten ©efabr, in eine wirf* 
liege ffürjen fönnett. 

•fvaebao, eine portugiefifdje borgin befdjriebene tri) «ofonie, liegt reegter Hanb biefes 
SluffeS, etwa jwanjig ©eemeilen bon ber ©ee. «S iff bier jäbrlid) ein Hanbel mit jwep* 
ober brepgunbert ©flaben, baS ©füd ju brepßig ©fangen, gunbert £S,uintalen> «BadjS, 
baS Cluinfal ju 16 ©fangen, unb eben fobiet «tfenhein, bas Cluintal ju 18 ©fangen. 

^arim iff ein anberer Hanbetepfag am rechten Ufer, ober ber ©übfeite bon Rio © t . 
JDomtngo, her etwa galh febiel als 2\act)ao ganbeft, unb etwa fünf unb bierjig ©eemet* 
len barither ginauf liegt. 

«Bieber an bie Sünbung bon ©t . Domingo ju fommen, fo liegt jwifegen her ©üb= glecfen95ot. 
feite babon, unb bem «anale bon (Btfvtß bet Sfeden 23ot, wo ein guter Hanbef wegen 
gdufigen unh bortrefflidjen Steißes iff. S a n giebf bafür gefhen Ambra, «rpffaffen, «i= 
fen, ©dhef, Kupfer, unb %inn, metaffene Kloden bon berfdjiebener ©roße, Seffer, 
unb bergfeiegen. 

©as merfwürbtgffe bier tff, hafi bk (Laymane ober Krofohiffe, tiefe anberwärts fo Sagnte^roj 
furegtbaren tbiere, gier jagm finb, unb niemanben|©djaben tgun. « s iff gewiß,baß bie tobiUt. 
Kinber mif ignen fpiefeti, auf ignen reuten, unb ffe bisweilen fdjtagen, ogne baß bie tbiere 
bie geringffe Stadje ausüben. ©iefeS fann bon ber ©orgfaft berrfigren, mit welcger bk 
^inwogner biefe tbiere füttern- unb warten. %n allen anbern tgeilen bort Africa fallen 
biefe ©effböpfe Senffgen unb 93teb an. ©leicgwobl ffnb bie ©cbwarjen bisweilen fo 
fügn, fte mit ©otdjen anjugreifen unb ju tobten, «irt Äaptot im §örl © t . Home 

madjte 

l) S.abat $%>anb a. b. 187 «. f.ßthX m) ©iege a. b. 4030. 
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44° Reifen fangff ber ttefflte&en .tujle tou africa 
madjte ein tägfidjes Hanbwerf barauS, unb war meiffens glüdtidj; aber einsmals fam er 

25r6e. uhel an, unb wäre bom Krofobtffe, ber ibm berffbiebene «Bunben hepgehracbt, birtgericbfet 
"""""^ ' worben, wenn tgn feine «ameraben niebt gerettet gätfen. 

glecfenSole. «twaS böber, als 23ot, unb auf eben ber ©eite bon tem Slnffe (ßefbes norbwdrf* 
bon Stffao liegt ein Slecfen «Jtamens 23ole, wo bie «inwobner S a i j unb Ddjfen, für 
«ifen, metallene unb jinnerne «Beden, ffgwarje ©lasforaffen, Seffer unb «rpffatfen ber» 
taufdjen. ©as «Barrel S a i j aus ber ©djale gemadjt, gift bier ©fangen, unb große Od)* 
fen gaben eben ben «preis, ^kfe ©djwarje finb Papele, unb baben einen guten Hanbef. 

©er Sluß (Btfbt9 liegt «Jtorbnorboff bom «planbe 23iffao. ^ ©er Slecfen btefrt 
Sftamens tff ffebenjig ©eemeifen bon feiner «Sünbung, unb bierjig' bon 23»iffao. ©ie 
«inwogner ffnb jum tgeile 23iafaras, unb jum tgeile tTJanttngoer. ©iefe finb Su--
gammebaner, unb \ene Heiben. ©ie «Portugiefen gaben gier eine Sactorep, unb eine Kir* 
ege mit jweenen ober brepen «prieffern, unb einem «Beamten. 

5lu& ©ef« tiefer Sfuß iff fegr fegneff, Weldjes außer ber großen Abbdngigfeif feines «BaudjeS, 
'e** audj bon einer gefäbrfidjen unb unorbcntlidjen Slutb berrübret, wefdje fedjS ©funben «hhe, 

unb nur brep, off weniger, Slutb baf/ nu'f fotdjer Heftigfeit, hafi hie Wellen fo bod) afs 
«Berge ffeigen. «San muß baber fo anfern, baß man affejeit flott iff, unb ten 'ibewe' 
gungen ber «hhe folgen fann. S a n braudjef jebn Slutbcn, bon 23ifiao nad) (ßefoes ju 
fommen. ©ie «Barfen ju biefer Sabrf muffen nur bier Suß tief im «Baffer geben, unb man 
fann bie Steife nur bom «griffmonafe bis jum Herbffmonafe tgun, wdgrenb weldjer %eit 
hie Slutg hen Sluß binauf ffreidjt. ©enn bom «Beinmonafc bis jum Renner tff bie «hhe 
fo ffarf, bafi man nidjf fegefn fann; befonberS ha Idngff bin auf ber ©eite feine ©etegen* 
geit iff, bas Srtbfjeug mif tauen ju fdjleppen. 

8efd)reiä ©er Slecfen ober bie ©fabt (ßefbee entbdlt etwa bier taufenb ©eelen, barunfer ffd) 
bung ber »ter ober fünf weifie Samilien beffnben; äffe übrigen ffnb ffbwarj ober ffgwarjbraun, unb 
©tabt ©ef» n e n n e n fKg eperfugiefen, weldjes man ifjnen auf tt̂ r «Borf glauben muß. Sie liegt auf et* 

ner Spbbe, ofjne einige «infaffung. ©ie Hdufer ftnb ben «rbe, geweißet, unb mit ©tröge 
hebedt. ©ie «Pfartfirdje iff artig, unb bat einen Sufatten ben ©t . ^aQO, weldjes ein 
«prieffer tff, jum «43icar. ©as ianb bagerum war bor gelten gebaut, liegt aber igt 
öbe, unb bk «inwogner befommen igre iebensmiftet bon ben ©örfern ber benadjbarten 
©djwarjen. 

x>ei. 

SBaarenunb ©er Hanbel gier beffegt ein 3abr ins anbere geredjnet in jwepbunbert unh fürt 
Hanbef. ©flaben, baS ©tücf ju brepßig ©fangen; acgfjig ober bunbert CUiintafen «Badjs, eines ju 

fedjjebn ©fangen, unb eben fobief «Ifenbein ju adjtjebn, mif bier ober fünfbunbert (Bnt 
lufanen ober gemeinen «pagnes, bie ein «Paar ©djnüre ober ein unb eine balbe «pinte «Branbte* 
wein bas Stüd foffen. gwep bergleidjen (ßulufane gelten ein gemeines Hembe, ein «paar 
©djuge, ober bier taufenb gelbe ©lasforaffen. ©iefe (Sulufane ffnb bepm Hanbel mif ben 

©djwar* 

ti) Äabat 5 &«ub a. b. itf n. f. ®. Sanb auf ber j;<S ©eite. 
0) ©0 nennen bie Sranjofen aHe ftlüffeintfge* p) SBirb fo mit ben «Portugiefen, bep bem_5«t* 

mein, bie bep ben tlTanömgos, ©aracolej unb bot unb Xttin», aber bepm Äabflt (Bowmtt* 
Saliern von Äaffon, Äolej geilen, ftabat 3 gefdjrieben. 
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©djwarjenfönigen unumgdnglid) nötgig, audj wenn man mif ben 23tffao ©djwarjen in 17 01 
biefen ©egenben banbelfc © a ffe, bas Stüd ju brep iibres, berfauff werben, fo wäre we* -5c6e. 
nig93ortbeit bep ignen, wo nidjt bet «Branbtewein bk [parifer] «pinte ju bierjig ©ous l v 

berfauff würbe. Außer biefen ©ütern, berfaufen ffe bier ^ont ju tarbee ober weifit 
Pagneß, faff in eben ben greifen, als bie anbern ri). 

®er VII wmitt. 
©a$ beffe «XWttef bet ©efefffdjaft hanbfung in bie* Sörüe« €onbofenj6efudj. ßeicgenbegangnifj. ©e# 

fen ©egenben ausbreiten. SBie bie ©romet« jwungener SBüfjenber. ©ie £eben*mittel finb 
tai ju gebraucgcn ftnb. 33?alformofa. fileden tgeuer. $lamingovogel, ©patulavogel. SRio 
Äur6ali. Slecfen ©oti. Stufi Kurbalt. fßex> ©ranbe. Sa« ©afj ein vortrefflidjer ©egens 
ffanbiger Sfepgant. glufipferbe. ^anbel am gift. <_inwogner an biefer. Äüffe. Snglifcge« 
jcur&ali. SBunberbare ©cglangen. tob bei §ort ju ©ierra Seona. 
J&auptmannö 2f(v<tf. ©etnietgete Klagleute. 

< J V r beffe unb ftdjerffe «Beg ber ©efefffdjaff Hanbfung auSjubreifen unb ju berfidjern, iff, 
**^ bafi man eine Anjagf fleiner «Barfen gäbe, bie tTJarigots 0) binauf, unb audj an 
alle anbete «plage, wo Hanbel tff, JU ganbetn. 

«S würbe aucg nidjf unbienlidj fepn, eine Sactorep mif jweenen Sacforen unh etfidjen SBBte bie 
©rometfaS p) in bem Sieben iTJalanpagne, weld)et (Bcfbtß gegenüber liegt, ju gaben, ©rometta« 
©iefe knhfegaft tff bon ben 23iafara=©egwarjen bewognt, biebon einem Könige, Sla* äu9<*rau* 
mens t lamba ?), begerrffhf werben, ber einer bon ben teuffetigffen «prinjen auf biefer ^m' 
Küffe iff, unb bie «Beißen, befonberS bie Sranjofen liehet. 

S a n braudjet biefe (fjromettas in äffen Sacforepen, unb in bet ©efeffffbaff «Barfen 
unh Kägnen. «inige bon ibnen ffnb ©offmetfdjer, anbere, bon ber beffen ©emütgsbe* 
ffhaffenbeif unh Säbigfeit, werben gebraudjf, für bie ©efeffffbaff im ianbe binauf, wegen 
«Bacgs, «ifenbein, ©ffaben, unb ©olb ju banbetn, unb befommen außer igrem ©etbe 
einen gewiffen tbeil bon bem ©ewinnffe an benen ©ütern, welcbe fie berfaufen. ©aburcg 
iff bie ©efefffdjaft ficger, bie «Baaren, bie fie taufen, aus her erffen Hanb ju befommen, 
unh wenigffens bunbert mit gunbert ju gewinnen. «Benn biefe fdjwarjen Sactoren für 
eine ober ein «paar «Barfen, jufdngtidje iabung erbatten baben: fo fdjtdet ignen bie ©e* 
fefffdjaft frifdje ©üter, bie «Baarengäufer wieber bamit ju begehen, unb läßt baS ringe* 
fauffe ahboten. 

©iehenjebn Seifen unter tTJelanpagne, iff ein pta§ tTJalfortnofa genannt r), toiaffor» 
wefeger an ben fdjönffen «Bäumen, «Bretter bepm ©djiffbaue barauS ju macben, einen lieber-- ntefa. 
ffuß gaf. Sie ffnb leidjt ju bauen unb an«Borb ju hringen, unh für einen Anfer «Branbfe* 
wein würbe ber Dberffe beS «piages feinen balbcn «Batb bingeben. 

«Benn man um hen «ffbogen / ) gerum fägrt, in bie eigenffiebe Sünbung beS SluffeS 
(£»efbes, ber norboffwärfS läuft, ju fommen: fo fiebt man tedjtet Spanb einen Sieden SU* 

mens 

d) ©djetnt ber Känig von CBginal« ju fepn. von ©t. JDomtngo liegt, unb gier ogne gweifel 
©iege eben a. b. 425 ©. aus 5_erfegen ttt«lfocmofa genannt wirb. 

») ©iefe« ffimmt mit ber S&efdjreibung von t) 2Sol liegt auf ber Karte an b̂iefem Sil* 
Iftatta Sotmofa überein, weldjes an ber SOiunbung bogen. 

2lllgem. Äetfebefcbr. II » a n b . K f f 



_3tue. 

Ättrbali. 

©oft. 

©er $(ng 
Kurbalt. 

44? Reifen ufngfJ ber ttejtu'd&en ituffe ton africa 
mens (Sonfobe t), weldjet bon ben 25tafara^©djwarjen bewobnt wirb, bk gefftfet ffn*, 
unb einen beträcgtlicben Hanbel mit Hufe, Steiße, Ddjfen, «ifenheine, unb ttlidjtn ©ff«= 
ben fügren. 

«twas böget iff ein Slecfen, SfamenS Kurbalt , wo aud) ein guter Hanbel mtt©alje, 
tüte audj etwas ©ftaben unb «tfenhein iff. S e g r fübwärts bon borbefagtem «üboge|i 
an einem großen ttlatigor, ber Sluß 2)angal «) genannt, [oh es wogt eber ein Arm 
bon ber ©ee, ober eine enge «Bap iff, baburd) bie Halbinfel her ötafaren bom feffen ianbe 
ahgefonbert wirb], iff ein Slecfen, SfamenS (Bolt x), wo man ©flaben, einen für jegn 
bis funfjebn.©fangen, «Ifenbein, baS Clutnfal ju adjt biß jebn ©fangen, unb (Bulufa* 
nen, jeben anbertgalhe«pt'nte «Branbtewein, wenn man ndmlidj mit ben «ingebobrnen gan= 
beft; gaben fann; benn hep ben «portugiefen, bie fidj biet aufgatten, fommt ber ©ffabe auf 
brepßig ©fangen, unb baS D-uintal «Ifenbein adjt^el)n ©fangen. 

©ie 23tafara*©djwarjen bon (Soli ffnb fegr gefftfet, unb man fann ffdjer am Ufer 
ganbeln. ©teidjwogl iff es am beffen, feine «Baaren ntdjt aus bem ©eftdjfe ju laffen; 
benn ffe finb wie bie Kageit, bk, wenn fidj bie ©efegengeit barbietbet, igre natürlicgc Stei
gung jeigen, unb gaben eben feine ffarfe 33erfucgung ju betrügen nötgig. 

©er Sfeden Kurbalt giebf feinen Sdamen einem Slnffe, ober erbalt ign bon bemfet? 
hen. ©iefer Sfuß tff jtemlidj groß, unb fließt genau an bet Capate ober «infdjließung; 
er fommt bon Offen, unb fäfft in hen (_>efbeefluff. ©as ianb auf bepben ©eifen iff 
eben, unb wogf angebauet, aber bie «inwogner muffen ju 93erwagrung igrer Selber t ag 
unb Stadjt «Bacge baffen, weif fonff bk «fepganfen unb Sfußpferbe fommen, unb affeS 
berjegren. ©iefer Sfuß Kurbalt fügtet ju einer pon ben «Jtefibenjen bes Königs bon 
(Bbtnala. 

« s iff bier etwas gemeines, Heerben bon bierjig ober funfjig «tepganten ju fegen. 
«Benn ffe im ©djfamme liegen, ffeg abjufübten: fo hefümmern fie ffeg um bie 33orhepge* 
genben nidjts, unb man weis fetten, bafi fie jemanben angreifen, wo er nidjt auf fie fdjießf; 
unb fie berfegef, in welchem %alle fie gefäbrft'cge Sefnbe finb. «S iff audj oft fdjwet, ig* 
nen JU entrinnen. «Benn ffe bon jemanb in Surdjf gefegt werben, unb für gut beffnben, 
fid) jurüd ju jiegen: fo tgun fte fofdjes ffbr fangfam, ffben eine«Beife ffeif auf bie ©forte 
ibrer Stuge, fdjrepen jwep ober brepmaf, unb jieben ah. 

5Ser(!5nbiger Tfls einige franjofifdje ©djifffeute in einem «Boote ben Sluß ginauf fegeffen: fo fanben 
fte einen «fepganten fo feff im ©djfamme fieden, bafi fie ibn leidjt ju hejwingen gefffen. 
Weil fie nidjt nabe genug fommen fonnten, ign ju tobten: fo biente ibr ©efdjüg nur, ign 
wüfenber ju macben; unb weif baS tbier gtetegfaffs nicht ju i'bnen fommen fonnte: fo er= 
griff es fofgenbesSitfel, ficb ju räcgen: es füllte feinen. Staffel mit bem fcblammidjten 
«Baffer an, unb warf babon in furjer Seit eine foldje Senge ins «Boot, baß es ffnfen 
woffte. ©ie ©cbifffeute müßten ffcb jurüdjiegen, baS «Boot auSjuteeren, unb ftcb felbff Su 

reinigen; unb wk bie Slutg fam, fo fagen fie, baß ftd) ber «tepgant abwufdj, unb ans 
ianb fdjwamm. 

©ie Sfußpferbe ffnb in alten biefen S'uffen baufenweife, fowogf afs in ber ©anaga 
unb (Bambra, aber bocg niebt in foteber Senge, afs in ben Soffen bon Kafatnanfa bis 

I» 
0 3 " bet Karte (Boufeöe. ») 3n ber Karte fcongol. x) 3n ber Karte (Sollt. 

ISlepfjant. 

^lufjpferbr. 
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in bert Sluß *>on ©terra JLeona. ©iefe tbiere riebe en in ben Steiß* unb Satjfelbern biet 1701 
gerfförung an, welcge bie@d)marjen Idngff ben Slüffen t t lar igots unb anbern moraffigen ^he. 
planen baben, wo fie heffänbig Wadje ju Ralfen genötbigt ftnb. ©odj ffnb fie febr furdjf*1 v ' 
fam, unb foigfieg leidjfer wegjuhringen, afs bk «lepbanfen. '«Bep bem geringffen ©eräu* 
fege eiten fie nadj bem Slnffe/ unb fpringen, mit bem Kopfe boran, ginein, worauf fie fid) 
wieber auf bie Dberffädje bes «Baffers ergeben, tbre Dgren fdjüftetn, unb jwep* ober brep* 
mat fo laut fdjrepen, bafi man fte eine Weile weit boren fann y). 

Auf bepben ©eiten bes Kurbalt bähen ftd? biele «Portugiefen ntebergefaffen. Sit 
bringen ben tag auf Satten am «ingange ibrer Hdufer nur in Hemben unb Höfen ffgenb 
ju, wo fie fdjwagen unb tobad raudjen. ©ie geben feiten aus, unb jagen nie, bafi ffe äffe 
gar feine «Bewegung baben. «Benn fie Ko la s gegeffen gaben: fo trinfen fte «Baffer, wel* 
djes bon ber «Bitterfeit biefer Stufi fegr annegmlicg gemacgt wirb. 

©er Hanbef (ängff biefem Slnffe iff hefräcgtlicb, aber wegen ber ©anbbänfe unb Ktip* hanbel am 
pen befdjwerfidj, weit ber «anal babureb fegr gefägrlicg gemaebt wirb. ©iefeS binberf Kurbali, 
gfeicpwogl bie porfugiefffegen (Bvomtttaß nicgf, in igren Kdgnen heffänbig für igre Her* 
ren ju banbetn. \ 1 

©ie ^bbe unb Slutb in hiefem Slnffe ffnb fegr gefftg. SJtan göret bie Slutb fid) mit 
einem erffauntidjen ©eräufdje unb Auffdjweffen nägern, unb einen Augenblicf barauf 
tff ffe ba. 

«s ffnb bier ©djtangen ben erffauntidjer ©roße, etlidje fünf unb jwanjig unb brepßig ©rofie 
$uß fang. S a n faget, fie berfdjlängen einen ganjen Ddjfen, bis auf bk Hörner. Aber ©cglangen. 
ber iefer muß bebenfen, bafi biefe «rjäbfung bon ben •«portugiefen gerrübret, benen bier 
nidjt ju trauen iff; weit man weis, bafi bie ©djtangen bon bem Kopfe hep ben teeren, 
wetege fie berfdjfingen woffen, anfangen, unb affo ben ganjen Körper jurüd (äffen muffen, 
wenn ffe bie Hörner nicgf binein hringen fonnen. 

Herr S rue reifefe gleicb ju ber Seif nacg <£»cfr>es, t a ber Hauptmann tHanoel 211* tob bei 
vaß, bafiget ©fatfbalter für ben König bon «portugafl, ffarb. « r war ein cgrifflicber-Oauptmantut 
©djwarjer, Stifter beS «brifforbenS, unb ber großmütbtgffe S a n n im ianbe, wefcbe «i* ^ka*. 
genfdjaft unter ben ©cgwarjen feiten iff, aber hep- ibm tn einem fo geben ©rabe beftnbfid) 
war, bafi et bie Sremben äffe gütig aufnagln, unb niemanb fein HauS berf ieß, obne ein 
©efdjenf bon einer ober megr Unjen ©otb, nacg «Befdjaffengeif feines Stanges, erbaffen 
ju baben. 

©0 halb Herr 23rue ju (Öefbes lanbefe, gieng er in bas Hans bes 93erfforhenett, 
unh bejeugte ber Wittwe unb ben Kinbern fein Bepf eib. Kaum ließen feine «Begleiter ffd) 
fegen: fo gaben fie ben Kfagteufen eintrieben, , j c {hte Klagen wieber bon fornen anffngen, 
als oh her Hauptmann nur erff gefferben wäre. 

©ie «portugiefen unb ©djwarjen gehraudjen faff einerlei) «eremotuen hep bem tobe ©emietgete 
her bornegmffen «Perfon in einer Samilie. «S faßt fidj nidjt wobl fagen, wer ffe bon bem Klagleute, 
anbern gelernt babe. ©obalb baS Haupt her Samilie fft'rhf, fo berfammfen fidj äffe WeU 
bet aus ber Stadjbarfcgaff; unb wenn bie 3abt nidjt jureidjt, fo mietgen fte nod) anbere. 
©iefe «Beiher bäften fidj hep ber Witwe unb ben Kinbern bes 93erfforhenen auf, unb fam 

K f f 2 gen 
_•) Itabat im s «$• a. b. »4* u. f- ©. 
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17 o i gen ibre Klagen aufs erbarmtidjffe an, fo off ein Srember fommf. Sie weinen nadj bem 
Arne, tacte, unb ffeffen fidj gegen bie, weldje niebt wiffen, baß alles nur eine S3erffeffung iff, afs 

1 — * ' unfröffbar an. Am «nbe jeber Kfagefcene werben fie mit35ranbtemeine unb «pafmfecte be--
bient, ben fte fo Iuff ig trinfen, afs oh fie ben ganjen t a g gefacht bdtten. ©o bertreiben ffe 
fidj bie Seit, biß neue ©efeffffbaff fommt, unb ba gebt bas trauren wieber an. 

»epfeibfc ©ie Kinber bes Hauptmanns fllanoel faßen in ©efeffffbaff t'brer Anberwanhfen in 
S&efud). tiefer trauer auf Satten. «Jtadjbem ibnen Herr 23rue feine «omplimenfe gemacgt: fe 

fegte er ffcb ju ifjnen, unb eine Seitfang bauerte ein tiefes ©fiffffbweigen. Stfadj biefem 
warb «Patmwein aufgetragen; man tranf etfiebe «Becber, unb bk Unferrebung ffef auf bie 
Ifteuigf eiten. ©a inbeß bie Klagleufe, welcbe ffeg mit ber «Bifwe in einem anbern Sun» 
mer hefanben, aufs ärgffe fdjrien, bajwiffben tranf en, unb bie großen tbafen bes SSerffer* 
benen wieberbolten. Herr 23rue ffunb auf, nadjbem er eine ©funbe bep biefer ffäglicgen 
«eremonie ein Beuge gewefen. ©ie «43erwanbten begleiteten ibn hiß an bk Xbüte, aber 
bie Kinber blieben auf igren Satten ftgen, weil ignen baS «eremoniet berbotb, ficb aus 
ibrer traurigen ©teltung JU begehen, ba fie balb niebergehogen mit bem Kopfe auf hem 
Arme fiegen, außer wenn fie trinfen. ©iefe «eremonie wirb bep jebem «Befudje beobadj* 
fef, unb wenn biel ©efefffdjaft fommt, fo muffen fie megr trinfen, um beffo ärger fdjrepen 
ju fonnen. 

©a$$?eidjew Herr 23rue warb jum «Begräbniffe bes Hauptmanns tUfanoel gebefgen, bep bem ffeg 
8&egätignijj. alte «portugiefen in langen Sänteln, mif igren ©egen unb ©otdjen, borbefdjriebener 

maßen z) hefanben. $8or bes berfforbenen ©tattgalferS Haufe ffünben aegt Sefbffürfe 
auf iabetten, bie bepm Abgange bes ieiegenjuges losgehrannt würben; wdbrenben SugeS 
würbe bonSeit jubelt ein@tüd abgefeuert; unb wie bie «eremonie borbep war, fo gefdjab 
eine ©eneralfalbe, worauf bie ©efeffffbaff nacg bem trauergaufe jurüdfegrte, bafelbff mit 
«Branbtewein unb «Palmweine hewirtbet würbe, unb nadj biefem aus einanber gieng. 

©iefer Hauptmann tTJanoel gieft affemal ein Simmer für bie franjofifdjen Sacfore, 
weldje nadj <£>efbee famen; aber ber Suffanb feiner Samilie berffaftete nicgf, bafi Spett 
23rue ein folcgeS Anerbiefgen erwartete, «in portugieftfdjet Offfcier, Slamens ÜDon 
jjranctfco (toüeo, tief? ibn bitten, bafi et eine «Bognung nabe bep feinem Haufe anneb* 
men woffte. H^rr 3vüt ergriff biefes Anerbiefben, fanb aber für gut, erff feinen «Birtg 
ju befudjen. 

©eswnnge* ® l ' e e r nabe ans Haus fam, fo erffaunfe er, baß er einen «Sann fo taut fegrepen borte, 
ner$fißtn< als er fortnte. «Bdren nod) mebr ©timmen bahep gewefen, fo würbe ber ©eneral gebadjt 
ber. b°hen, es fep bier jemanb gefforben. «Bepm «ingange fanb er einen großen bagern Sann 

in einer Hangematte, ber für bk ©ünben feiner 3>ugenb büßen mußte, ©eine Srau, eine 
©djwarje, war artig unh ffbr angenebm im Umgange, ©ie gatfe baS Simmer, wo Herr 
23rue ficb aufgalten follte, aufs beffe nad) igrem Vermögen, mit Hängematten, ©fügten, 
einem tifdje, Saften, Holj unb «Baffer berfegen, unb aus Klugbeit feinen «Bebienten felbff 
üherlaffen, feine Ahenbmagljeit jujuridjten. Snm ©lüde batte er 93orratb unb ieinett» 
jeug, wefdjes ffbr übet b»er ju befommen iff, felbff mitgehraegf. « s erforbert biel Süge, 

ege 

t) ©iege oben auf ber 4öjtert ©eife. »en unten in ber Sftaturgefdjtcgte. 
«) ©iege ba* Kupfer unb bie Söefegreibung bat b) ttabat im 5 föanbe, a. b. 248 u. f. ©. 
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ege man eine Siege ober einen 93ogel befömmt. Ungeacgfet bie «portugiefen fdjon lange 1701 
^eit in einem fo fhtcbfbaren unh leicbt ju beffcrnben ianbe gewognt baben: fo leiben ffe Är&e. 
bodg bielmats an ben notgwenbigffen*©ärgert Sänget , anb leben wk bk ©cgwarjen, \a v ' 
oft nocg fdjlinnner. 

©er allgemeine Sangel ber iebensmiffel macbet ffe ffbr mäßig, fjßre gemeine ©peife ©ie Beben«* 
iff baS Sleifd) ber Slußpfevbe, weldjeß jwar wie Stinbffetfd) ausfiebt, aber einen wilben mittel ffnb 
fffegartigen ©efdjmad bat Selten baben fie anbern «Bein, als bon «palmen, unb anber ^lten* 
ffarfes ©etränf, als Stum; her fo ffarf unb fo unangenebm am©efd)made unb gelhlidjfer 
Sarbe iff, baß in ben weitet bin gelegenen 3nfftn niemanb, afs bk ©djwarjen unb baS ge* 
meine Sßoff, ibn trinfen woffen. 

©ie 5_agb würbe (eiebf igren Sänget an jabmem unb Seherbiebe erfegen, ba baß ianb 
boff Seerfagen, Anfefopen, Hirfdje unb berglricgen, audj affer Arten bon Vögeln iff. Aber 
biefe ieibesübung iff für foldje ieufe ju beffig, hk baß ©fiffeftgen unb Sauftenjen äffen an* 
bem «rgegungen eorjieben. 

©ie_IlamingOb6gel finb biet in großer Senge, unb werben bon ben tTJanttngoertt, ©erSogel 
hie in einer ©tabt eine balbe ©eemeite bonffÜefbee wobnen, alfo gebegef, bafi fie ju taufen* 5lftnungo. 
bett fliegen, ©ie ffnb fo groß, als eine tüttifdje Henne, mif langen ©djenfeln. 3b c e Se= 
hem ffnb lebhaft rotb, ober feuerfarben, mit einigen fdjwarjen bermengt. Sie ftnb feine 
befonberS angenegme ©peife, wo man nidjt an fie gewognt tff; weif ihr ^leifdj öglidjt unt 
fffdjartig fegmedef. ©ie ieute biefes SfedenS gaffen fie fo boeb, bafi fie ignen nidjt baß 
geringffe ieih jufugen faffen; fo bafi fidj biefelben auf bte «Bäume mitten in ber ©tabt be* 
geben, unb bafefbff einen iärmen madjen, ben man eine Sßtertgefmeffe weif gören fann. 
©te Sranjofen töbteten einige, wefdje fidj aus biefer Srepffabf gewagt baffen, mußten fte 
aber ins ©ras berffeden, weil bte Sdjwat jen fonff ben tob igrer geweigten «Söget gewiß 
würben gerädjet baben. 

An berffbiehenen Orten btefer Küffe, befonberS ju (Befve9, wirb eine Art «Bajferbögef ©patutas 
gefunben, bk bon ber ©dnfe* eher «ntenart ffnb, unb ©patulao6gel genannt werben, sOogel. 
weil baS «nbe tgreS ©cgnabefs bem©patelber «Bunbärjte äbnlid) fiegt. «). Sgr Sleiffb 
iff beffer, afs ber Flamingo ibres b). 

©er Rio (Braute liegt ^bn bte &nw(f ©eemeilen fübwärts »ort <£>efues. %wifd)eh 3tio©ranbe. 
bepben ffnb jweene fleine unb wenig hefuegfe Slnffe. Stadj bem biefe 9361f er biet mit ei\\' 
anber friegen, unb bie Kriege ablaufen, fo iff ber ©ftabenbanbet gut ober fdjledjf. «S 
wirb auch bkt mit «Ifenbeine, Wadjfe unb ©olbe etwas gebanbelf. 

«Benn man ben Rio (Braute binauf gegf, etwa achtjig ©eemeilen über feine Sün* 
bung: fo ffnbef man eine «Jtafion ©djwarje, tlalü9 c) genannt, welcge gern banbeln, 
«Ulan fann bier jiemfid) biet «ffenhefn, Steiß, Sat ' j , unb etwas ©ftaben baben. 

©ecbjegn ©eemeifen bon Stio ©ranbe fübwärts liegt Rio tTfongue d ), wo äffe 5_!agre 
brepgunhert üut'nfaten «Ifenbein, baS ötuinfal ju adjt ober jebn ©fangen, unb etwa bunbert 
©flaben, einer bon jebn ju fünf jebn ©fangen, berbanhelt werben, ©er Steiß iff gier ber* 
ttefflidj unb woglfeil. Sucferrogr unb ^nbtgo wddjff bon fidj felbff. ©ie fügren biefen 
Hantel bom S d r j bis in ben Auguff, um hep ber Stüdfe|r ©übwinb ju gaben. 

K f f $ ©as 
0 «£ierAnawn8,anber$wo$Töton8 u.tTale««. wiein be VJflea Karte vomfranjäf. Africa. Anbere 
d) 3m dxanitytxXJongnttanbtxiwXTonQut, fegreiben XJuntj, unb in unferer Karte ffegtttnnb«». 
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17 oi ©aS ianb unweit Kto Hongue bringt ein ©afj gerbor, weldjes bk «portugiefen als 
23cfte. cinen borfrefflidjen ©egengiff fegr godj fdjägen. ©eine Kräfte ftnb, wie gefaget wirb, bon 

^ ^ 5 J ~ " J einem «lepbanfen entbedf worben. ©ie ©cgwarjen, welcbe biefe Xl)kte bier jagen, fcgief 
djer©egetu fen ffe mit bergiftefen «Pfeilen; unb wenn baS tbier fdfft, fo ffbneiben ffe baS ©tücfeSfeifcg 
ijift. geraus, wo ber «pfeif ffedef, weihen es aus, unb effen bas $leifdj. HIß einsmals ein «fe= 

pbant auf biefe Act berwunbet war: fo erffaunfen bie ©cbwarjen, ba fie ibn geben unh 
freffen faben, obne hafi et wegen feinet «Bunben einigen ©cgmerjen bejeugfe. Sie wüfite* 
nicht, waß fie bon biefem «Bunber benfen fofften,.ats einer bon ibnen hemerffe, bafi her 
«tepbant nacg ber Slnßfeife gieng, unb etwas in feinen Stüffet nabm unb aß. Sie giengen 
fogleidj, JU fegen, was es wäre, unb fanben, bafi eß ein weißes ©afj war, weldjeß faff wie 
Alaun fdjmedte. ©arauf berwunbeten fie einen anbern «lepbanfen, unb fanben, bafi fof-
d)er ffeg auf eben bk litt beiffe. ©ie Portugiefen, wefege affejeit wegen ©tfteS auf igrer 
Huf ffegen, madjten berfdjiebene Sßetfudje mit biefem ©afje, unb fanben, baß es ber roirf* 
famffe ©egengiff war, welcgen man hisger entbedt. S a n mag ben ©iff innerfieg ober 
äußerfiebempfangen baben: foiff ein£tuenfdjen biefes ©afjes.in «Baffer aufgeföff, ein 
fidjeteß HeifungSmiftel. 

înwogner ^nnfdjen ben ^Tuffen tTongue unb ©terra Ueona ftnt noeb bier anbere, nämfieg 
biefer Küffe. Pongbe, Cafati, ©amos unb dafferes e). ©ie ieufe, welcbe biefe Küffe bewogneti, 

ftnb bie 5ape3, bie Jjulter, bie Kotolter, unb hie Ha le j / ) . ©ie Sapes ftnb in bier 
©tdmme getgeilf g). Affe biefe Stationen finb ©ögenbiener, erfennen aber gfeidjmobf ein 
oberes «Befen, ob fie tbm wogt wegen feiner ©üte feine gbtflt'd)e93eregrung erjeigen. ©ie 
ftnb fegr gefdjidf in Vergiftung ibrer pfeife; fo, bafi nur ein Stig bon benfelben in einet 
gafben ©funbe ben tob bringt, ©ie berffeben ffeg auf ©egengiffe, unb berfaufen folebe. 
©er bornebmffe Hanbet gier iff mit «tfenbeine, unb einer gewiffen Srucgt [ober 3Tuß,]Ko* 
las genannt ti), weldje ben ben «portugiefen rorerwägntermaßen ffbr gebraudjf wirb. 

€ng(ifdje« ©ie «nglänber gaben ein flein Sort an bem Sluffe ©terra £eona *), aus bem ffe in 
§ort ju@ier« bas ianb fefhff bis JU ben ^uliern offwärts ganbeln, unb bon tager ©ftaben, «Ifenbein, 
ta Seona. audj jiemlidj biel ©olb befommen. Aber wo baS legte wadjfe ober wo es berfomme, iff 

nodj unbefannt. ©iefer Sluß feget ber franjofifdjen ©efefffdjaft gegen ©üben igte 
©rdnjen k) 

*3 - }§C J& 

©er 
0 2)«ö ffnb nur viere, ©ie Karten jetgeti wie in ber 55efdjrei6uttg von ©ierra Iteom }u 

fed)S l̂üffe an, bas PaDtat, pichet, ^afali ober ffnben fepn wirb. 
tCofalt, pugge ober Pogbbna, Äagrana:« uuo / ) ObertTalus. 
bas Cajas. 2lnberöwo nennt Äabat felbff jegne, _ ) 3gre tarnen im Srau» äfifegen ffnb: biegen 

umfdjwei; 
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©er VIII softttftt. Äj6g5^ 

3ufa^ &u £ e r m SövüeS Ütetfe uacfc «Biffao; __.ft_J____ 
weleber einige nad^tcbren bOcn ten „planten unt bluffen langff 

ter Kuffe enthalt. 
53on einem ungenannten Verfaffer. 

-ingang. Kfajgreid) ber S5at&e{jiner. ftlujjSre* lanb ©tijjf. Kajelut ober Kajeguf. Sßiffao. 
falime. ©ie ©ambra. ©ie ßlüp«. 3acob& Slemx Könige bartnnen. Sßte ber König er* 
fort. $lufj %ameni ober Kafamanfa. 3«w. wäglt wirb, ©ein Palaff unb feine SJJadjt. 
©ie S&agnonö. Sluß ©t. ©omingo. ftlüffe Snfel ©oreiere ober Ĵ ereneplanb. Stuff unb 
£inggin unb S&ujinb. ©ie Papeln, ©tabt ©tabt ©efveö. <£planb Sßulam. 
Kadjao. $aritn. ©ie brep Snfeln. €p: 

c j V c Verfaffer hes folgenben Auffages war ein Sranjofe, weldjer ju le fttairens Seifen (Eingang. 
«**̂  in biefen ©egenben gewefen, unb felbtgen im fjlagre 1682 ju (Bovta geffben. « r 
ffnbef ffeg an le iTJatrens Steife nadj ben danarieninfeln u. f. f. a)\ bienet aber mebr als 
eine «rgänjung ju Herrn 23rues Steife nach öif iäo. « r entbdlt merf würbige «Jfadjridj* 
ten bon benStüffen unb «inwobnern Idngff her Küffe, iff aber burdj benUeberfefer entweber 
aus Siadjläßigf ett ober ntdjt genugfamer,Kenntniß beS Sranjöftfdjen ffbr berffeflt worben. 

©aS Königreich her 23arbeffmer, hie faff alte fdjwarje Siegern finb, unb an bie "Ja* K$nigreid> 
lofer gränjen, iff ffbr ffein. «S gat niegt mebr afs feegs bis flehen ©eemeifen fdngff ber ber25arbcf> 
Küffe, wo es bep ber Stabt Quollt anfängt, bie bort einigen tTJulatten unb «portugiefen fUKr-
bewohnt wirb. Sfodj ndber bep bem grünen Vorgebirge, unb unter beffen «Botgmdßigfeit 
liegt ein anbereS fleines Königreich^ Samens Kortngbe. ©afethff treiben ffe bk größte 
Hanblung. 

Sübwättß, etwa flehen ober aebt ©eemeifen, iff ber Sluß 23>refältme b), beffen $iuff f_»ref> 
Sünbung fegr weif, aber mit ©anbhdnfen angefüllt iff, wobureb bk «infabrt ber Käbne, 'lime. 
©egatuppen unb f leinen «Barfen berbinbert wirb. S a n tteibt aud) gier feinen ffarf en 
Hanbef, weit biefes Königretcg nid)t bieler fep «Baaren gerborbringf. ©od) faufen bk «portu* 
giefen bier ©afj unb iehenSmittef. 

Auf eben ber Küffe, jwo ©eemeifen weiter gerunfer,tff bie (Efambra, bte jweene Oerfer ©ie ©am* 
gat, wo ©djiffe hochfahren fonnen; einen norb!idj,ben anbern füblid),wo ©djiffe bon fünf* bxa. 
gunbert tonnen ganj gut einfagren f önrten. S a n muß bk Sagrt erff mit her ©djafuppe 
unterfuegen (äffen, bamit man nidjt auf ©anbhanf e fomme. «Benn man binein iff: fo trifft 
man norbwdrtS baS Königrefdj 25arra an, beffen König ftcb eine Vtertbefmeife bon hex 
See auf galt, ©ie «inwogner beißen EHanbingos, unb ftnb meiff Subammebaner. 

©ie<£>unteinfel, [jego «arfsepfanb] ju welcher man hep niebriger ©ee trodneS SußeS 
fommen fann, iff'gerabe gegenüber im Slnffe. Sßormats bewobnfen foldje bie Sranjofen, 

würben 

umfegweifenben _ape$> bie feine gewiffe SUognung k) Itabat, 5 95anb, a. b. 457 u. f. ©. 
gaben, bie Sapej X>olumej, bie 3«pej Sape*, ä) _r fängt ffeg m le UTatren5englifd)er3fnfo 
unb bie Sapej ©ofe*. gäbe im S"gre 1695 in 12 a. b. 121 ©. an, unb ent= 

b) Sranjöftf* _olfes. galt 13 ©eiten. 
' ) Sff ffit ber Söerf. gefegrieben, vertonen werbe«. b)" &tufalam ober 25orfält. 
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würben aber bon ben ©cgwarjen niebergemacgf, worauf ffe unbewobnt blieb, weil ffe bo« 
feiner «Biegtigfeit iff. 

©ie _;lupnegros ffnb gleicg tn ber «infabrt an ber ©übfpige. 
©ecgs ©eemeilen ben Sluß weiter binauf, norbwärfS, iff ber Slecfen 2llbreba, wo bie 

Sranjofen bormals em «BaarenbauS batten c). ©ie «nglänber baben eines im Slecfen 
2;ilfrap d), weldjeß eine ©eemeife beber auf eben bem Ufer iff. 

©ie baben audj ein orbenttidjes Sert auf bem «pfanbe gegen über, baS nidjt übet eine 
SSiertbelmeife babpn, unb auf einem fanbigfen Seifen gebaut iff. ©iefes Sorf Jgaf übet 
fünf jig ©füde auf iabeten, aber es mangelt an ieuten, foldje ju hraudjen. AffeS i\)t 
«Baffer unb Spot] muffen ffe bom feffen ianbe boblen. Sie baben ben beffen tbeil ber 
Hanblung biefen großen Sluß binauf, unb biefelhe beffebf bornebmlid) in Sftegerfffaben, «(* 
fenheine unb «Badjfe. « r iff über jwepgunberf Seilen ffgiffhar. 

©er Sluß Samenee e) wirb bon berfdjiebenen Arten bon ©cgwarjen bewobnt. ©ie 
an feiner Sünbung nennen ftcb _flups / ) . Sie finb ffbr wilb, unb hk an ber ©übfeife 
graufam. Sie befifyen bie Küffe bis an hen $teden 3ulol, in bet «infat^rf bes SlufieS 
© t . Domingo, ©ie Küffe iff bier beffer bebölfert, als an ber (Bambra. 

«twa 7 ober 8 ©eemeifen weifer g) gegt baS «Baffer hep ber Sfutb bis nacg ber ©tabf 
*Jam binauf, wo bie «Portugiefen «Badjs machen, unb fofdjes ju ianbe nacb her (Bambra 
unb Kacbao ti) berganbefn. ©ie anfiegenben iänber ftnb bon ©cgwarjen bewobnt, wefcge 
23agncns 0 beißen. ^>iefe gaben einen König, her ficb etwa jwotf eber brepjegn ©ee* 
me:'cn bon ber ©eefüffe heffnhef. 

©er iauf bes Suffes © t . Domingo iff bon Offen nacb «Beffen. « r winbef ffeg 
etwa jwepbunbert ©eemeifen buregs ianb. ©eine Ufer ftnb bon berfdjiebenen Arten 
©cbwarjen bewobnt, aucg bähen bie «Portugiefen etlidje ©täbte auf benfelben. «Bep fei* 
ner «infagrf norbwärfS baben fie ein Sort mit bier ©tüden, einem Seihwebet unb bier 
©olbaten. 

23ier Seifen binaufwdrts auf eben bet Seite k)f unweit beß SlecfenS 23ufot, iff her 
ffeine Sfuß filingbin, ber fidj neun ober jegn ©eemeilen tnnerbalb beS ianbes bcrliert, unb 
bon ben 2>agnons befeffen wirb, ©er Sieden (ßuongatn /) (legt gleicb an feiner «in« 
fabrt, wo biel (Bromettas unb «Portugiefen wognen, unb bäuffgeS «BadjS gemadjt wirb. 

©er Sluß 23uftnt iff auf eben ber ©eite tri), etwa nocg brep ©eemeilen weifer berun« 
ter, als bie Stuft) fommt, bie bis auf jwölf ober funfjegn ©eemeifen ins ianb gegf. %\)n 
hewognen eben bergfeiegen ieufe, unb ffe banbeln äffe jufammen mif «Badjfe. «S iff her 
erbentlid)e«Beg/bon Kacbao nach *jjam ju gehen. 

«Bep ber «infagrf bes ©t . Bommgoffuffee, auf ber ©übfeife, iff ein großer «Bafb, 
ben fte fflatrefomofe ri) nennen, « s liegt ein Sieden barinnen, welches bon ,^lups be* 
wohnt wirb, bie etwas gefttfefer finb, als bie borerwägnfen. Sie ganbetn mit ©flaben 

unh 

t) ©et'tbem gaben ffe ba *ine §acietep angelegt. 
©iefre oben a. b. 38̂  ©. 

d, S» ber Ucberfefcung Sedfray. 
e) Ober 2}ameni Sff n\it betn 2Ufamanfä 

tlnevlep. 
/ ) ©iefe$2?etfaffer.SRad)ridjt von ignen iff oben 

auf ber 199 Seite etngertuft. 
g} X>uji wu(j bex Samenee fepn, von bem ein 

€ana( nadj 3«m ober ^amej gegt; aber bevfelbe 
iff bretjfjig -teilen von bei ftlujfe* Sünbung. 

/') S« ber Ueberf. cBambie unb (Lacbeant. 
i) ©iefe ffnb fdjon a. b. 356 ©. befdjrieben. 
k) Su ber Uebeifefcung fiegt Ufec; aber b<rt 

muß über ben <3t. £>omtngoffuf? ginauf an ber 
Sftorbfeite fepn.* 

/) Sff ogne Zweifel (B'awgum obertSginggi». 
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unb iebensmif fein, befonberS Dieifie, ben fie in Senge gaben. «Benn man ben Sluß etwa 1695 
wo ©eemeilen ginauf gegf, fo fommt man an einen ffeinen Stuß, ber nicgf fcgiffbar iff, £»" Unge= 

unb bie £lups bon ben Papeln fcgeibef. ___!"____ 
©ie Papeln finb audj beibnifdje ©djwarje, unb äffe ©ogenhieiter, wie bk berigen. 

Sie baben einen König, her ffd) etwa fünf ober fedjs ©eemeifen bon bort aufbäft. «Benn 
jemanb bon «Bicbtigfeif ffttht: fo opfern fie Ddjfen, Mbe, Siegen unb «apaunen. 3 b w 

©öfter finb gemeiniglicb «Bäume, ein Odjfenbern, u. b. g. d). 
2fn eben bemfelben «Bejirfe, etwa bier ©eemeifen böber, trifft man bk Stabt Kacbao p) ©fabt £<_• 

an. Sie gegört ben «portugiefen, weldje bafefbff brep SorfS baben, bon benen bas wt'dj* cgao. 
tigffe jegn bis jwöff ©füde bat, bie anbern bepben gaben jebes jwep ober brepe. « s iff 
ein «apitainmajer afs «Befegfsgaber barinnen, her unter bem ©fattgaffer bon ben «planben 
bes grünen Vorgebirges ffegt. Affe 3fagre werben fie mif brepßig ober bierjig porfu* 
giefffdjen ©ofbafen bon neuem berfeben, weldjes meiffens berbannfe 93erkedjer ffnb. ©ie 
©tabf mag jwep bis brepgunbert «inwobner baben, mebrentbeifs Sufatfen, bas übrige 
finb igre «Beiher unb«BepfdjIäferinnen. 

©er König bon «porfugaff bat biet einen «innebmer ju feinem ^effe, ber bon äffen ein« 
unh auöfaufenben ganbelnben Sngrjeugen 3egne bon Hunbert beträgt: aucb beffnbetffd) 
ein ©djreiber bafelbff, ber jugletcj) bie Stelle eines Sfofarii unb ©djerifs berfriff. ©er 
«Befeglsbaber fpricgt haS Stedjf. « s iff bier eine «pfarrfircge mit einem «Pfarrer, aucg ein 
«Sifffafor, her fo wie ein SSicarius in Sranfreicb ifi, unb affejeit für ben borerwdbnten ^U 
ftgof bon ©f. 3age 53ifffationen anffefff. ©ie Kapujiner baben aucb ein Kfoffer ju 
Kacbao, wo feffen über brep bis bier üütöndje ftnb. ©ie «inwobner baben fleine «Boofe 
unb «Barfen, mit benen fie bie Slnffe fTounne q), Pougues, ©ierra ÜLcona binauf, unb 
in bas «pfanb 23iffägo» banbetn, wo fte einen ff arfen Hanbel mif Wadjfe, ©flaben, aucg 
etwas wenigem «tfenbeine treiben. 

©ie Portugiefen gaben nodj eine anbere ©fabf, Sfamens^artm, ben Sluß böber bin* jarim. 
auf. ©ie tff bon Kacbao etwa bunbert unb funfjig ©eemeifen entfernt r), abet ntcbt fe 
bofftetdj. ©ie iff mit «patifaben umgehen, ©ie bornebmffen «inwobner 'bon Kacbao 
gtihcn b«'er fyäufet, wo igre (Bvomettaß igte 3euge unb tbr Wadjß berwabren. « s iff 
audj ein «Pfarrer gier, unb ein «apitdnmajor, bet unter bem bon Kacbao fiebt ©ie 
©cgwarjen, wefcbe bie benachbarte ianbfcgaft bewerten, geißen tDantmgoer. Affe Sie* 
den jwifcben Kacbao unb^artm finb bon ben (ßromettas ber «portugiefen bewognt, bie 
«Baumwoffe u. b. g. fammefn. 

«Benn man-ben Sfuß ©t. Domingo berfäßt, unh fübwärts gegf, fo trifft man ber* ©ie brep 
fdjiebene «ptanbe an. ©as erffe; bvcy ö*ylante genannt, gat biefe ©effaff, unb wirb «planbe. 
bon hen (ßromettofebwarjen heffffen, bie fidj bon ber ©ftaberep ber «portugiefen frep 
gemacgt traben, ©ie meiffen ben ignen ftnb jwar getauft, aber wieber abgefallen. Sie hauen 

biefeß 

w)(Sn ber englifdjen Ue&erfefeung (legt: e&en 25u!ot, auf bte SRovbfette bei $lufle$ fortgevücft 
bfe&üffe; bager e? fdjeint, a(ö wäre bie ©eite fepn. 
iti bluffe« ©t. Domingo mit bei: ©eefüfte ver= 0) ©iege eine Stodjridjt von ignen oben a. &. 
»ecljfelt. 415©. 

») ©iefer^adjridjtgemaf? fofffe UTatteformofa /O S« bex Ueberf. Äacfcean. 
in ber Karte ffegen, wo Äalole gingefe&t ift, unb ff) Oben a. b. 446" ©. geijjt er STongne. 
25»lcle, oDer wie ei biefer ©dmftfteu'er n.nnt, O ©tefi? gleite tff viel ju grojj. 
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1695 htefes «pfanb / ) , welcbes biel «Baumwolle gerborbringf, unt barauS maegen ffe igte 

&n Unge* Kfeiber. Sie] bebienen ffeg her Kdbne bep bem Hanbel mit ben ©cbwarjen, an einem 
fwnntec. ^ g[ecfc,t/ ö e r 25oot t) genannt, ©ie behüten febr forgfälftg, baß fein «Boot ffeg ibret 

' * ' Snfel ndberf. 
€pfan&' ©en brey öSylanben gegen über, iff baS «planb 23Mfft, weldjeß hk Papeln befffen. 
Stuft. ©iefe baben einen König, ber aber ntcbt ffbr unurnffgränft gerrfegef. © e n «anal jwi* 

fegen bepben fann man burdjwaten, weil baS «Baffer nicgf über bte ©djenfef teid)t. Sit 
ftnb fe mistrauifdj, bafi es febr fdjwer iff, mit ibnen ju ganbeln. Stad) bem «Beridjte, ben 
fcer Q3erfaffer ergalfen, finb biel «nglänber unb Hoffdnber, bie bafelbff Hanblung mit ignen 
treiben woffen, gingeriegtet werben, ©ie gaben biele iebenSmiftel, * l s «45ieg, Hübnet, 
«BadjS, Spitfe, unb Safanen,'bie aber nidjt befonberS fdjmeden. 

©iefes «planb iff etwa jegn ©eemeilen im Umfreife, unb gat jweene Hafen, einen 
offwärtSfber t e r alte unb ben anbern nacg ©üboff, weldjer ber Hafen t e r weisen ©teine 

Kajelut. geißt «). ©erabe gegen über tff bas «planb Kajelut * ) , unb betfegiebene fleine un* 
hewobnfe unfein. x 

© a s «planb 25iffao y) iff etwa jwo ©eemeilen babon, (iin ©cbiff bon brepgun» 
8ert tonnen fann jwifdjen bepben buregfabren, weil her «anal wobl unterfuebt iff. ®S 
gaf bierjig ©eemeilen im Umf reife, ©ie «inwobner ffnb «papi Iffbwarjen, unb ©ögenbieneiy 
h,k ibren ©egen Ddjfen, «apaunen unb Siegen opfern. 

« s ffnb in biefem «planbe berffbiebene Hafen,! non benen ber bornegmffe ber Hafen 
23tffao geißt, wo ©cbiffe bon fecgjt'g «anonen fieber anfern fonnen. « S tff eine Kircbe 
unb ein Kapujinerfloffer ba. 33erfd)iebene «Portugiefen finb an «Papelffgwarjinnen ber* 
geiratbet, unb biel «Papelfinber getauft. 

*}eunKo% 3 n biefem «planbe ffnb neun Könige, «{ner bon t'bnen iff über bk anbern adjte, bte 
«ige. ctgentli'dj nur ©taffbalfer in ben «probinjen ffnb. «Benn einer bon ben Königen ffirbt: fo 

erwürgen fie mebr als brepßig Senfeben, befonberS bk Sägbeben unb ©flaben, welcbe 
tbm am getreueffen gewefen ffnb. ©iefe begraben ffe mit tbm, nebff feinen ©cgägen, als 
©olb, ©über, grauen Ambra, ©foffe, u. b. g. 

gßie bte Kö% Shemanb barf ffeg jum throne Hoffnung maegen, alß bk ^taQVt9, weldje mit ben 
nige erwäglt Herjogen unb «pars bon Stanfreid) ju bergfetd)en finb. «Benn ein neuer König feff er« 
wevben. m^[t werben: fo berfammlen ffe ficb in einen Kreis um baS ©rab beS beworbenen, wel* 

cges bon ©cbüfe unb ffbr feidjtem Holje gemacgt iff. Hierauf beben es berffbiebene ©cgwar* 
je in bk Spbbe unb werfen es in bie iuff, ba benn ber erwäbtt wirb, auf ben es fdfff. 

©e* Königs ©es Königs «palaff tff nur eine balbe ©eemeife bon bem Hafen 23tffao. ©iefer S e -
|>alaft unb narcjj ^at föne sjßacbe, fein Kriegsbeer unb feine «Beiher. « r bäff aucb über funfjig 
SRaajt. Kriegsfdbne, jeben ju brepßig S a n n . 3 b r c 'Baffen ffnb nur ein ©abel, her am Arme 

gängf; tbre Kfeibung iff weiter niegts afs ein Biegenfeff, welcges binten berunter bangt, jwi* 
feben.ben «Beinen burcjjgejogen, unb borne ju «Bebedung ber ©djam jugebunben wirb. 
€?te friegen wieber hit i&iafaras, welcbe bas feffe ianb bewobnen', jwen.bis brepmal 
beS SagreS. 

©ie 

0 & ffnb brep, 06 ffe ber 93erf«ffer wogl nut wägnt. <& liegt in ber Karte etwa brep „Keilen 
als eine« anffegt. von ber „ßünbung ©t. ^Domingo. 

t) Ober le # o r , oben auf ber 439 ©eite er: n) Sn ber Karte geigt ee ber Diene Jpafcn. 
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©ie «portugiefen gaffen berbem ein Sert an biefem H«fe" gebauef, welcges mif adjt 1695 

©tüden befegt war, um bte Sremben abjQbalfeft, baßjfie ntdjt bieber banbelten: aber bk ßim'Unge* 
©djwarjen wollten foldjes niegt julaffen. Sie baben hk Srepbeit tbres ianbes dffemal, nannter. 
berfbeihigt,fo hafi äffe Srembe, bie ber Hanblung wegen ffcb gieger begebenen igrem Hafen v 

wifffommen ffnb, unb mif affer Sidjexbeit bier banbetn fonnen. Aber niemanb tarf einen 
Suß ans ianb fegen, bis ibr König einen Ödjfen geopfert- bat. 

©em Hafen 23tffao gegen über liegt ein «planb^ Sort i ere genannt, boffer «Bäume, QtttntU 
wo bie ©cgwarjen mit igrem Könige baS $agr berfcgiebenemale opfern. Hier .fonnen lanb. 
©cbiffe ffdjer anfern. 

©erSlnß<ßeoe *) tstnbet ffd) etwa ffe6jtg ©eemeifen im feffen ianbe, unb liegt SlujjSefc 
Sftorboff unb ©übweff. Affe Slecfen auf bepben ©eiten hiß auf eine Steile bon ber ©ee, öe** 
werben bon ben 25iafava9 bewobnt. 5Öep her «infabrt bes SluffeS gegen «ftorben a) 
iff ber Slecfen (Bnffobt, eine ©eemeife weit bom Hafen, wo man D^fen unb geterbiet) 
gaben fann, aud) etwas ©flaben unb «Ifenbein. 

Sünf ©eemeilen ben Sluß weif er ginauf iff hk ©fabt (Bvot, wetdje meiff bon «Pot* ©tabt (Stp 
tugiefen unb (Efromettas bewognet wirb, ©iefer «plag tff mif «palifaben umgehen. Mß »<*• 
beffnbet ffeg ba eine «Pfdrrfirdje, ein «Pfarrer unb ein Hauptmann, ber bas «ommanbo gat, 
unb unter bem ©faffgalter bon K a c b a o ffegf. ©ie anliegenben «plage gegoren ben 
Stafarafcbwarjen. ©te meiffen «portugiefen gaben «Barfen im Hafen, mit benen ffe 
nacg ©ierra üeona banbetn. 

Kocters b) iff eine Srudjt/bie an ©effalf unb ©efdjmade ben inbianifegen Maronen 
gleicbt. « s giebt weiße unb rofge, unb wirb bamit ein ffarf er Hanbel, befonberS in ben 
iänbern ber 2>iafaras unb ttfjantmgoer, getrieben. Sie fdjiden audj ihxe «Barfen ju 
ben ©cgwarjen ben Sluß tToufme ginauf, Sorffl, unb %nbigo in «Blättern ju boten, 
womit ffe tbre Seuge färben. • 

©ie «Barfen fonnen niebt goger afs ben Sfuß (Bevt binauf, abet igre Kdgne gegen 
nocg in berfegiebene ffeinere Slüffe. S a n ffnbef um ben Hafen gerum berffbiebene «»* 
lanbe, befonberS 23ulam, weldjes mit «Bäumen wobl berfeben, aber ganj unbewobnt iff. ®nlam. 
« s bäft etwa fedjs ©eemeifen im Umfange, unb liegt gleicb an ber «infabrt ben Rio 3tio @r«n* 
(Braute, ©ie anbern «planbe berbienen niebt, bafi man bon ibnen rebef. *• 

i l t 2 cT)a$ 
*) 3n ber Ueberfefcung geijjt ti Ber Slecfen von 1) Ober (BtfvtB. 

Äajelat, welduS mit Äajegot einerlep iff, bai oben x-, . -_. >x . _, _ 
«. b. 418 unb w e . befdjrieben worben. "> Än ber © « « " hei SlufTe*. • 

3) 3n ber Ueberfe|ung Äiffeaur. ti) ©iefe* fdjeinen bie Colae ju fepn. 
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SXtf X gapttef-
Jßerftt SBrüeS SSerfuc ,̂ tte e e e 8<xw ju enftecfett, 

* im Safjt* 1714» 

Sfebff einer S tock t , ttte tie #antlung ton ©oreo geführt ttu-t. 

<Der I S^Wnftt 
»efäjreibung ber ©ee von Äapor. SBerfdjiebene Slecfen Cuteba. »efucgbe* Herrn'von Kapor. 

SBerfudje ber Sranjofen, ffe ju entbeefen. Sßer* Söcfud) eine« anbern ©rofjen. hanbel mit ie« 
fueg be« Herrn S&rüe. ©aubebott« feltfame 25e» CJtngebogrnen. ©roße« ©efegrep bep ber grauer, 
gebengeit mit ben «Koren, Slecfen S&ucffär. 2eicgenbegängmf. ©er ©eneral fegret,nad).ort 
Söieg bafelbff. Slecfen ©raine ober Sngrin. SouiS jurücf. 
a&efud) vom Steguet bem Herrn bei üanbei. 

©ie ©ee C * 2 \ c ©ee K a y o r ober K a y e r d) tff etwa funfjig ©eemeilen bom 5 o r t © t . £ . o m s . 
Kapor. <_• J @fc entffegt tgeils bon ben Uebetfdjwemmungen beS SluffeS, an beffen «Jlorbfeiteffe 

<^S (jCg{. a^cr rocnn ^C g ( u t ^ abnjinnt^fo bleibt ein großer tjjeit babon troden, unb 
bie ©cbwarjen unb S o r e n , wefcbe an feinem Ufer wobnen, pffanjen afsbann ibren Steif! 
unb Hirfe bineirt, bte in biefem «Boben wegen bes ©cblammeS, ben ber Sluß jurüd gelaf* 
fen b), borfrefflid) fortfommen. 

©ie Sranjofen baben biefe ©ee, wenigffens feif ben legten bierjig ober fünf unh bier* 
jig fjfabren niebt befuebt, fo hafi man wenig bon ibr ats aus ber «rjäbfung ber S o r e n unb 
©cgwarjen fagen fann, auf bie man fidj gfeidjwogt niebt affjubiel berfaffen barf. Sie fa* 
gen, fie fep fo groß, bafi bk barauf fabrenben fidj hes «ompaffes bebienen müßten. Ob 
fdjon biefer Umffanb bieffe*d)t jweifetgaff fepn mocgfe: fo iff bocg gewiß, baß fie ficb *>tel 
weiter erffredt, als bie ©ee bon Panier ,£ult. 33orma(s warb bier mif 33ortbei(e ge* 
banbeff. ^aß ianb runb berum iff bon S o r e n bewobnt, unb bon ©cbwarjen, bie bem 
©ira t i f c) unterworfen finb. 

SSerfudjf, ©ie berfdjiebenen 53eränberungen in ber ©efeffffbaff gaben ben93erfuff biefer Hanb* 
ign ju ent» fu ng berurfadjt. H e rr (Ebambonneau, ©ireefor im ^agre 1693, woffte fie wieber er* 
beefen, neuem, unb fdjidte in biefer Ahftcgt eine Barfe mif einem Sacfore unb «Baaren aus. ©ie* 

fer «Bebienfe fam nicgf obne ©d) wierigf elf tn hie See, berat «infagrf mit ©djitfe an eitti* 
gen Orten fo ffarf berwadjfen war, bafi man nicgf burdj fonnte. 'Wie er biefe Hinbernifje 
überwunben baffe, unb in bie ©ee binein war, fo warb er jäfjfing Ö ureb einen Haufen he* 
waffnefer S o r e n erffgreeff, bie et gleidj hen einem Sieden fab, wo er anfern wofffe. St 
fegrte alfo jurüd, wie et gekommen, unb madjte foldje gräßtidje «rjäblungen bon 
feiner Steife, baß ber ©irector niemanben ffnben fonnfe, ber bte Steife jum anbernmale 
unternegmen woffte.. 

Bwepter Wie Herr «Brüe im ^abre 1697 ©ireefor warb, fo befdjfoß er, bie «rneuerung tiefes 
SJerfucg. Hanbefs juberfudjen: aber feine ©efdjäffte berffatteten es ibm nidjt, bis tn Dcfober teS 

Sagre« 
dj gr geigt aucg »aytlor, ©. oben a.b. 196G. . b) ÄabAt« wefflicgeö Afrtc« 3 S&anb «. b.« 

Anmetfung b. u. a. b. 333 ©• u. f. ©. 
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hagres 1699 ju tgun. « r fanbfe afsbann eine wogthewaffuete «Barfe, unter einem ge* 1714 
fdjidfen Sacfor, mit gegöriger iabung unb ©efdjenfen an bk bornebmffen Soren. « r t %>zat. 
batte bk «iorfidjf, bte bornegmffen tHarbuten ober prieffer, im S3erauS auf ber ©efell* v 

fcgaft ©eife ju bringen, unb biefe berfpracben, bk Häupter igrer «Jtafion ju ©cgfießimg ei* 
nes «ommercienfracfafS ju bewegen. 

©iefe «Barfe fam gtüdfidj in bem Slnffe Kayor an, welcger ein nafürtidjer «anat iff, 
burcb ben baS «Baffer ber ©ee unb bes SluffeS SanaQa bereinigt wich. «Benn bk @a* 
naga anfdjwifft: fo tvitt haß «Baffer aus igr in bie See. « r iff bon ffdjjegn ju adjf jebn 
Sahen breit; unb bon jwöff ju funfjegn Suß tief. «6 iff leidjt auf igm bis an ben Spa' 
fen bon (Braute d), einem Rieden etwa adjt ©eemeifen bon ber Sünbung ber ©ee ju 
fabren, wo mit H»irfe, «rbfen, unb bergfeid)en gebanbetf wirb. 

«twas über biefem Sfecfen fangen berffbiebene «Bäume unb ©effräudje an, ben Sluß 
ju berffopfen. Sie liegen bafelbff fo bidjt, unb ffnb fo ffarf, bafi bk 83arfe hep ffarfem 
«Binbe unb gogem «Baffer aufgegatfen warb, ©er Sacfor begab ffeg in einem Kahne bon 
(Efratne, beren ign berfdjiebene begleiteten, bie «Breite bes SluffeS ju unterfuegen, unb eine 
©urdjfabrf jn ffnben, aber fein fleines «Boot warb bafb in bem ©cbiffe berwirrt, ber an et* 
nigen Orten auf jweene Sahen bod) über ber «Bafferffddje ffegf, fo hafi et umfegren, unb 
feine «Barfe ben Sfuß ginunfer fegfeppen mußte. 

Stadj biefem bat man feinen weitem 93erfud) gemadjf, bis im 5_;abre 1714, ba Herr ©ritter 
23rue fidj in Perfon auf biefe «ntbedung auSmadjfe, JUabat ffeffef fidj bor, bas einjige ^erfud). 
Sittet, fidj einer ©urdjfabrf ju berffdjern, wäre, biefen ©djitf bep ber frodnen Seit an JU* 
jünben, unb bis ans «Baffer wegtubrennen, werauf man ign teidjt ausreuten fonnte. Affe 
©eiten biefer großen ©ee finb bon Seren bewobnt unb behaut, aber haS ianb an bepben 
©eiten beS SluffeS Kayor gebort einem Spaupte bet ©djwarjen, StamenS Ktquct, einem 
Sßafaftenbes großen 23ra£, her "berfdjiebene Sieden (dngff bem Ufer gaf. ©er «Boben 
iff frudjtbar,- unb hie ©djwarjen leben ffbr gut. ©te ©ee Kayor unferfdjribet bas Kö* 
nigreid) bon ^ooal e) ober ben 23raCbon ben futtern ober bem ©iratif / ) . 

©ie Stegenjeit war biefes f^agr fpdt eingetreten, unb ber Stegen, fotgtid) audj baS 
«Baffer, größer afs fonff. ©iefeS gab bem ©enerafe Hoffnung, bafi et «Baffer genug gaben 
würbe, in ben Sfuß ju fortunen, unb ign ju unterfuegen, audj einen Vertrag mit ben «in*" 
gebogenen ju fdjfießen. Auf äffen Saff fegteer fidj bor, wenn eS nidjt gut gienge, bie Kauf* 
gäuferan ber ©anaga JU befuegen, unb feine Sreunbfdjaft mit ben Begerrfdjern biefer 
©egenben ju erneuern. 

©er ©eneraf gieng in einer ©djafuppe bon jwanjig tonnen ab, bk mit jegn «Beißen 
unh iaptofen, audj einem ©offmetfdjer befegt war. ©er «Befebfsbaher ber «Barfe gieß 
(ßauoebou, wetdjer berfdjiebene %abte in bet ©efefffdjaft ©ienffen gewefen war, unb gute 
Kenntniß bom ianbe batte. 

©iefer ©djiffer bafte einmal bep feiner Stücffegr bon tterrter Kouge , wo er wegen ©<,ttbebou* 
ĵÄrttni gewefen war, eine feltfame «Begehenbrif. « r todjte in feinem Keffel am Ufer ba begeben* 

btefBarfebor Anfer lag, unb fab ffd) unbermutbet bon etwa jwepgunbert Soren uni* h«u. 
i t t 3 ringt. 

0 ©ief ffnb bie «ttlter. *) Söepm StabM ffegt gier Deal. 
d) Ober Sngrtn, wie in bem folgenben tage* / ) SLabat, an oben «ngefügrtem Orte, _^>anb 
'e. a, b. 27$) u.f. ©. 
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ringt. ©ie waren ein tbe i l eines ffarf en Haufens, ben ber König bon t H a r o c t o ge* 
fdjidt batte, ffbwarje ©flaben wegjunebmen. (Baubtbou gleit nidjt für gut, ben Sreunb» 
ffgaftSjeicben, bk fie ibm gaben, ju trauen, fonbern macbte ffcb an «Borb feiner «Barfe, bai 
Sagrjeug ju retten, unb feinen Keffef, ber ffarf focbte unb boff ©peifen war, ju befdjüfen 
© i e S o r e n fdjrien ibm ju, er fofffe nidjts fürdjten, fonbern fommen, unb mif ibnen banbebi: 
aber wie fie fanben, bafi et fidj batan nidjts febrte, ndgerten fie ffd) bem'Keffel, fofcgen weg* 
jufdjaffen. (Baubtbou fdjtk ibnen j u , ffe fofften ffeg wegmadjen, unb begleitete feine 
«rinnerung mit etlidjen Suffefenfdjüffen. © i e S o r e n antworteten auf eben bie Art, 
unb baS ©djarmüjel bauerfe bier ©tunben, babep hk Sranjofen einen «Beißen unb jwee« 
ne Saptoten an tobten, unb jweene «Beißen unb einen iaptofen an 93ermunbeten batten. 
© i e S o r e n berühren außer ben «43erwunbeten, acbtjebn bis jwanjig S a n n . ©aß fit 
ficb affo jurüd jogen, unb ben Keffel hen Sranjofen ließen, bie ign im triumpge 
wegführten. 

Slecfen Herr 23rue berf ieß bas Sort ü o u i s im Anfange bes «BinfermenafS, unb fam ben 
S&uffar. Abenb nod) ju 23uf far, fünf jebn ©eemeifen babon, an. ©iefer Drf tff eine S e n g e ber* 

fdjiebener ©örfer auf einer großen «bene an bem Ufer ber © a n a g a . © i e ©cgwarjen 
galten bier biel 33ieb, unb (eben beffer afs ibre SRadjbarn, bk «Beißen. ©iefe fegtera 
aber, weif fie etwas rein(id) finb, fonnen ficb nicht leidjt bie Art ber ©cbwarjen mit S i ld j 
umjugeben gefallen laffen; baber ffe igr eigen ©efaße mif bringen, wenn ffe JU einem Koral 
ober einer Heerbe g) fommen. ©aburd) finb ffe ffdjer, gute S i fcb ju befommen, ba ber 
©djwarjen ibre, fobafb ffe in tbre ©efdße fommf, faucr wirb, weil ffe folebe nie wafdjen 
nocg reinigen, unb fidj einhilben, t ie alte S i i d j , wefcbe am «Beben bes ©efäßes bliebe, 
getfe ber neuern, beffern Stobm ju geben, «inige bitten ficb ein, bk S i t d ) fep bier fetter 
unb füßer, ats in «uropa. « fwas außerorbentfidjeS tff es, bafi bie Mbe bier feine S i f d ) 
geben, wenn fie feine Kälber mebr baben; baber bte ©d)warjen wenig Kälber fdjladjfen. 
Sie macben ffbr guten Käfe, aber ihre ^duttet will fid) nidjt batten, hager fie foldje ffbmel* 
jen unb fatjen. 

©a(lge« ©aS große 93ieb iff bkt, unb bon bier bis an hk See, ftetn. Aber ben Sluß binauf 
©cgiadjt* n>irb es immer größer, © e s Siadjts binben ffe fofdjes mit ben Hinterfüßen an «Pfäbfe, 
»«&• roeldje runb um ben K o r a l ti) gefegt ftnb, unb in ber S i t t e tbun ffe Kdfber, ©djafe unb 

giegen binein. %t großes SBieg wirb bier bon gewiffen 33ögeln ffbr beunruhiget t), bie 
ftd) auf ibrem Stüden fefffegen, unb wenn man es nidjt bergütef, bis aufs Sleiffg turd)* 
freffeu. 

« r giett ftd) gier nidjt auf, fonbern ließ fein Sah/jcug bis an b a s P a l m e n e y l a n t gin* 
auffdjteppen. « fwas goger, auf ber Storbfefte ber ©anaga, iff ber fcTJartgot, ober Sluß 
bon K a y o r . « r iff etwa funfjegn ©eemeilen lang, unb fließt faff norb* unb fübwärts. 
©ein «inffußln bie ©anaga iff faff bd)t Sahen breit, unb gaffe ben 4fen bes «Binterm^ 
pafS bier Sahen «Baffer; wefcbeS ben ©eneral berftdjerfe, ba$ baß «Baffer mebr gefallen 
war, als er in «Bettadjtung ber SabrSjrit uermufget gatte. ©iefes betginberte tgn niebt 

m 
g) Äolbe in feiner fcefcgmbung be« «Sorge* toten igt fleine« 53ieg verwagren, unb ba« große 

btrge« ber guten Hoffnung, 2. Söanb a. b. 17- ©. mit ben Hinterfüffen an bi< Hütten binben. SL* 
befdjreibt ein Äraat: bog ei ein runber Sieben bat fegetnt bager au« einem Sßi«verffänbnlffe TS.O-
mit einem engen «Eingänge fepn, barinnen bie Hotten; xal ober Ära«l für bie Heerbe genommen ju ga» 

ben, 
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an ber"Sertfegung feiner Steife; aber je weiter er fam, beffe breiter unb untiefer fanb er 17*4 
ben fllartgot. ©aburcg warb er genötigt, unweit bes Südens (Bvaint, ober3ngrm,_J$»___ i 

etwa brep ©eemeifen bon ber ©anaga weffwärfS, unb auf bem finfen Ufer bes SluffeS $udtH 

Kayor k), juanfern. ©raineunfr 
©iefer Slecfen geborte bem Ktcfuet, einem bon ben «43omegmen bes Köntgreicgs $>0* Sngrin. 

va\, weldjet mit bem großen _3ra£ berwanbf iff. ©iefes iff jwar nicht fein bornebmffec 
© i g , aber er bält «Beiher unb ©flaben gier, bamt'f es tgm nicgf an Aufwartung ferjfe, 
wenn er binfömmf. « r befanb ffeg bafefbff, afs Herr 23rue borbep reifefe, unb fegenfte 
ibm einen ©flaben. 

©er ©eneral gieng mit tgm ans ianb, unb fdjoß efftdje Pintatobogel . « r fanb, bafi 
baS ianb ffbr angenebm, wobl angebaut, unb frep bon S ü d e n war, bie in allen tiefen unb 
moraffigen ©rünben befdjwertidj finb. Sie faben bier in ben niebrigen ©rünben, unweit 
bes Ufers bom Slnffe, biel Steiß unb S a i j , unb berfdjiebene große Küibtffe, ober P o m * 
ptons, wie bie ©cbwarjen bie «Baffermefonen nennen, bie man in ©panien Pajfeques 
geißt. ©ie franjöfffcge unb fpanifdje Selone, bas tff, bk totbe unb grüne Art, fommen 
biet jur 93offfommenbeif. ©te ©cbwarjen braten hk Kerne btefer Setonen in lödjeridj* 
ten «Pfannen jum «ffen. 

©iefe Stadjt blieb Herr 23rue am «Borbe, unb ben fofgenbe« t a g befudjte tbnKiquet 
mit feiner Stau, bte tbm einen fetten Ddjfen fegenfte. ©ie war wobfgeffaft, artig, unt 
batte ungemein weifie Sabne. Herr 23rue fragte fie, woburd) fie felbige fo weiß erbtefte? 
unh ffe beridjtefe ibm, es geffgäge burcg Steigen mit einem gewiffen Hofje, bon bem ffe ibm 
ein Stüd fegenfte, unb nocg mebr ffbicffe. « s beifit (Bbtltlt, wdcbff am Ufer, unb iff 
unfern «Beiben dgnlidj, unb bon bitferm ©efdjmade. 

2>rje S a n n Ktquet fegien um bas fünf unb ffeben jigffe f^abr ju fepn, aber ffarf unt 
gefunb; er batte ein friegeriffges Anffben, unb ffbr tebbafte Augen. %n ben Kriegen jmt* 
fegen ben ©cbwarjen unb tHarbutmoren batte er ffcb ffbr berrorgetban, unb bk 33öl* 
•fer bes Königs bontDarotto betffbiebenemafe geffbtagen. 

Stadj biefem «Befudje licbtete ber ©eneral bie Anfer, unb fegefte bier ©eemeifen böber Sfecfwt 
nacg bem Slecfen (Dneta, auf bem redjfen Ufer bes SluffeS, ber bem S^aifet bet ^ulter, &we*»» 
©iranr* genannt, untertgan iff, beffen Herrfdjaffen burdj biefen Sluß unb bie ©ee K a y o r 
bon ben ^alofern, ober ben Herrfdjaffen bes23raE, abgefonbert werben, ©er Sfuß 
warb bier ffbr enge, unb bas «Baffer ffel augenfdjeinfidj. 3»n hem fcüarigot ober Slnffe 
Kayor bor ber Stabt (Dueta iff ein tiefer teidj, wo große ©cbiffe bas ganje f^abr burcg 
ffott liegen fonnen; wenn man aber aus fetbigem berauS iff: fo ffnbef man faum «Baffer 
genug für bie fteinffe «Barfe. 

©as Haupt bes Sfedens fam, wk gewöbnfidj, ben Herrn 23rue ju bewifffommen, 
unb feine ©efcgenfe ju überreidjen. Afs ber ©eneral ign wegen feiner Steife ben Stuß 
ginauf um Statg fragte: fo berfegte er, wo fofege nicgf fonnfe in adjf unb bierjig ©tunben 
geenbigt werben: fo müßte er ffe bis auf bie fofgenbe^abrSjett berfdjieben; beim er wüßte 
fid) nie ju beffnnen, baß bas «Baffer fonff fo jägling gefaffen wäre. ©en 

ben, ba ei ben Slecfen, um welcgen ffd) felbige be* gebunben werben. 
finbet, anzeigt. 0 ©iege im Solgenben bit Sflaturgefcgicgte bie* 

b) ©iejj jeiget, bajj Äocal einen Slecfen bebeu* fer ©egenben. 
bet; benn bie Heerbe fonnte niegt um fieg felbff an« k) SLabat im 2 %. a. b. 54 n. f. © . 
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456 Reifen längfi ber roeffuc&en ituffe ton africa 
©en t a g barauf warb ber ©eneral bon bem Haupte ben K a y o r ober K a y a f hefucfjf, 

ber igm bie «Jftadjricbten bes borigen bekräftigte, unb fein St'Sbergnügen bejeugfe, baß er 
ign nicgf in feinem Slecfen hewirtben fonnfe, weil ber Sluß fo untief war. « r berffdjerte 
ben Herrn 2*>rue, wenn feine -Barfen am «nbe bes HeumonafS ober Auguffs' fämenj 
fo würben ffe eine frepe ©urcbfabrf ffnben; benn ber ©djilf würbe afsbann ganj unb gar 
mit «Baffer bebecf t fepn, unb ber Hanbef mit ben «tngebobrnen gfetd)fafls bortbeilbaff aiifc 
faffen; ©enn biefe würben ficb ffbr ge™ bk S ü b e erfparf fefjen, ibre ©üfer über ianb 
nacg?{rgum, Portenttc, ober ben Sacforepen bonQanaQa, ju fcgaffen. « r fegte gfnjui 
wenn ffd) ber ©eneral jweene bis brep tage ju (Dueoeta aufbalfen wofffe : fo fonnte er 
ign mit einer iabung für feine «Barfe bon S a i j unb «Bognen berfegen. ©er ©eneral 
nagm baS «rbietgen an, unb jener gielf fein «Berf / ) . 

«heu ben t a g fam ein bcrnegmer S o r , in «Begleitung jweener anbern unh berfdjfe* 
bener «Bebienten, an «Berb. Triefe ieute waten jiemlid) fdjmarjbraun, giengen mit bloßen 
Köpfen, unb gaffen hie Haare auf bem «Birbel jufammen gebunben, unb gurten geffodj* 
ten, audj fange «Barte unb große Knehefbärfe. ©ie giengen wie bk ©cgwarjen geffeibef, 
aber fgre Pagnes waren feiner, gut gewebt unh gfdnjenb fdjwarj. Sie waren weber fett 
nod) mager, fonbern fagen gut aus, unb fdjienen wogf gefftfet ju fepn. 

©er 33ürnegmffe begrüßte ben ©eneraf, unb fdjenffe igm jweene bon ben größten Ddj
fen, bie er nur ftnben fonnte; fie waren aber fo wt'fh, bafi et fie, um Ungfücf ju bermeiben, 
tobten mußte, ©ie anbern Seren fdjenffen ibm etlidje fdjöne Pagneß. « r erwieberfe 
tbre ©efdjenfe, unb bebklt fie mit einigen ©cbwarjen jur SiftagSmagfjeif, bk ftet) 
«Branbtewein franf en. ©ie Soren waren gewifjengaffer, unb franfen nur S e t g , (*2>y* 
tromcl). ©iefe Soren gaffen fdjöne barbarifdje Pferbe, bie fie auf funfjegn ©efan* 
gene, ober biergunbert unb funfjig Pfunb fdjägfen, 

©en t a g barauf taugten mif aufgegenber ©onne fünfgunbert Seren unb Stegerfauf* 
(eute mit S a i j , Steiße, unb «Bognen in Sdjalen an, bie fie auf Kameefe, «pferbe unb faff* 
bare tgiere getaben gaffen, ©ie Häupter bon (ßueoa unb Kayor beffitnmten benSarff* 
preis. 3br S a a ß iff ein tTJatas ober gofjfer «Bürfel,- welcger etwa ein patifet tTJtnot 
entbätf. ©er Hanbel warb am «Borbe ber «Barfe gefübrt, unb man ließ, um Verwirrung 
ju bermeiben, nur wenige auf einmal binein. 

©iefe ieute waren fo begierig nadj ben «Baaren, hafi einige ins «Baffer fielen, unh man 
ben igrem ©effgrepe betäubet warb, ©oeb gieng feine Unorbnung ber. Herr 23rue 
fauffe aegt ©djeffel S a i j , Steiß unb «Bobnen für gunbert Sranf en, wie audj «Ifenbein, 
©fraußfebern, unb etlidje «pfunb grauen Amber. ©em ungeadjfef mußte er aus Sangel 
beS StaumS wogt biergunbert Kauffeute jurüd fenben. 

«BdgrenberSeif, baß er fid) gier aufgieft, gieng etwas bor, baS feine Steife einige 
©tunben aufffgoh. ©iefes war ber plögficge t o b eines ber 23ornegmffen im Rieden. 
Kaum gatfe ein «Beihsbifb ben Kopf jur tgüre ginausgeffeeff, unb einen ©djrep getban: 
fe war bk ganje ©tabt gteidj in einem fofdjen Aufrubre, afs wenn in Sranf reidj wäre mif 
allen Kfoden gelautet worben. 5j(n einem Augenblicfe borte man bon äffen ©eifen ein 
tntfcglidjes ©egrepen. ©ie «Beiher famen berausgefaufen, unb ogne baß ffe etwas weiter 

ron 
/) Äabst im 5 ©. a. b. 61 u. f. ©. wie aud) a. b. i% ©. 
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bon her ©acbe wußte, ffngen ffe an ffcb ju jerffeifcben unb ju jerfegen, als oh fie äffe iffte 
Söerwanbten bertobren baffen. Wie abet befannt warb, wer ber «Serfforbene wäre; fo( 

ffefen ffe äffe nacb beffelben Hüfte, unb madjten einen abfdjeutidjen iärm. 

Stadjeffidjen ©tunben fangfe ber oberffe ITJarbut an, wuffb hen Körper, jog fofdjem 
feine beffen Kfciber an, unb fegte ign, mif feinem ©ewebre an ber ©eife, aufs «Beffe. 
©arauf giengen bie S3erwanbfen nadj einanber bin, nabmen ben «43erfforhenen bep ber 
Hanb, unb tbafen berfdjiebene fädjertidje Sragen an ihn. Sie befdjfoffen mif ©ienfferhte* 
thungen; unb wie fie fanben, bafi bet tobte alle biefe Spbfiichteiten nidjt beantwortete: fe 
madjten ffe ffcb babon, unb fagten mit großer «rnffbaftigfeit: er tff tobt. Siffferweile 
überließen feine «Beiher unb Kinber anbern bie ©orge für fein ieictjenbegängniß, tbbteten 
feine Ocbfen, unb berfauften feine «Baaren, audj felbff feine ©flaben, für Sranhfewein; 
weil es bep Dergleichen ©elegenbeiten'nofbwenbig iff, ßolQav ju madjen, bas iff, wenn ber 
ieidjnam efngefd)arret iff, ffcb ju erfuffigen. 

©iecBuerioten fügrten betrug mit igren trummein; barauf folgten bie Sänner, äffe tetcgen6e« 
mit ihrem ©ewebre bewaffnet, ganj ff ifffdj weigenb; nacb biefem fam ber ieidjnam, ben jweene flängnig. 
Sänner trugen, unb alte ITJarbnten, bie fte jufammen bringen fonnfen, umgaben benfelben. 
©ie «Beiher fofgfen, fdjrien unb jerffrifdjten ffeg wie rafenbe ieufe. ©ie Könige unb53or» 
negmen beben baS SÖorredjt, bafi igre ieidjname in igren Haufern begraben werben bürfen. 

«Benn biefes gefdjegen iff: fo baffen fie eine furje «proceßton runb um ben Sieden ber« 
um; unb wenn ffe an ben Ort fommen, wo bas©rab gemaebt iff: fo nä^ettfidj her oberffe 
tTJarbut bem Körper, unb rebef igm ins Ogr, ba inbeffen bier Sänner «affunenjeug um 
tgn gerumgalten, ign gleidjfam bor ben 3uffbern ju berhergen. ©ie, weldje ibn getragen, 
legen ign afsbann ins ©rab, unb bebecf en ibn mit «rbe unb ©feinen, bamit bie mühen 
tbiere nicht baju fommen. ©er ü l a rbu t bangt barauf bes Sßerfforbenen ©ewegr an 
einer «pfoffe eben am ©rabe auf, nebff einem ©efäße boff Kufftis, unb einem-anbern bofl 
«Baffer, bamit er fidj ein $abr bebelfen feff. «Benn biefes gefdjeben, fe faffen bk, wefcbe 
hie (jaftunjeuge bieffen, fofcbe faffen, unb auf biefeS Seidjen beben bk «Beiger ibre Klagen 
wieber an, bis ber dlteffe ober oberffe tflarbut ben (Butviottn heftest, ben Sarfdj jur 
Stüdfegr nacg bem Sieden ju fdjfagen. ©iefen Augeuhlid gpref bie «Betrügniß auf/ unb 
fie fangen an ju fdjmaufen, afs wenn niebts porgefaffen wäre. 

An einigen Orten jieben fie eine ©ruhe rings um baS ©rab berum, unb bepffanjen ©a« ©r_S. 
folebe ju befferer «43erffdjtrung mit einer ©ornbede. «Benn biefes nidjt heohaebfet wirb: 
fo graben hie tgiere oft ben ieidjnam in einer eher ein «paar Städjcen aus. AnberSwo 
bautet bie trauer ffeben bis adjt tage ; unb wenn es ein Knabe iff, fo taufen feine ©efpie* 
len mit igren ©ähefn in hen Hdnben im Rieden berum, als oh ffe ign fudjten, unb fdjlagen 
biefelben jufammen, wo fte einanber begegnen, 

Ungeadjfet bes Herrn 23rue Barfe jiemlidj ffetn war, fo batte er boeb biefe Sübe , 
wieber in bie ©anaga ju fommen, unb pon bar f-ebrte er nad) bem Sorte ©t . üouis 
jurüd;»). 

<Der 
vi) <S6ettbafelb(t auf ber 67 unb folgenben ©eite. 
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©er II %bfmtt. 

Hacbricbt, wie ter Hantel bon (Bovta nacb tem *oafm, welcher tarunter 
geboret, gefubvt wirb. 

Hanbet von ©orea nad) bem Äömgteidje Äapor. 2eben«mitte(. Safipu. 8ff ber ©djwwjeit. 
SBaaren, weldje bagin ju fügren ffnb. ©er Kinigretcg ©in. Hanbel von ©alum ober 
grofe «ÖJafaton. ©ilbern Hörn. «Dlortaube«. S&arfali. ©te Sran|ofen tgeilen ben Hanbel 
S&uji« ober Kowrie«. ©fenffangen. ©la«fo; vom ©ambra mit ben _nglänbern, unb »ie 
raffen, tarif ber nad) Äapor bienlidjen ©üter. foldje« gefdjiegt. ©idjerfter SBeg, bie Hanblung 
Soal. ©uter Hanbel bafelbff. Ueberffü|ige jn ergalten, tarif für ©in unb ©alum. 

Hanbel von _5?Sie Abteilung bes goreifdjen Hanbels begreift ben Hanbel ber Königreidje beßfoamtb, 
©orea, **^ 23ur © i n unb 23ur © a l u m in ffcb. 
nad) itapor. © « Hanbef nacb hem Königreidje bes JDamels ober nad) K a y o r a), belauft fidj et* 

bentfid) jebes 3agr auf jwep* bis brepgunbert ©ffaben, jwanjigtaufenb roge Häufe, urib 
unb jwepgunberf unb funfjig Clutntalen, jebes bon gunbert «Pfunb Sorfff ober «Ifenbein. 

Söormafs betrug er jäfjriicb biß auf adjtjigtaufenb Haute, aber bie ©ewalttgätigfeiten 
bes 2>amels bflhen bas ianb fegr bom 93offe entblößt, unb bas 33ieg berringerf, 

©ie ©efefffdjaft bat brep tarifs für ben «Bejirf bon (Borea; einen bep bem Hantel 
mit bem Könige, ben jwepfen bep feinen 53ornebmen, unb ben briffen bep bem gemeinen 
S3otfe. ©er bornebmffe Hanbel mit bem Könige beffebf in ©flaben. «Benn biefe ieute 
für f^nbien [piece d'Inde] ffnb, ndmlidj über jebn unb unter brepßig fabren, gefunb unb 
bon bottfommenen ©liebmaßen: fo werben fie. aufs genaueffe unterfuebf, bamit fie feinen 
Sebfer an fidj baben. ©er geringffe S a n g e l madjet fie berwerffidj> ober berringerf we* 
nigffens ibren «Bertg.' S a n giebt jwep Kinber ober eins unb ein gatbeS für einen Sann, 
bisweifen brep für einen, ober brep für jwep. 3 n bergfeidjen ^anbel befiel bie bernegm* 
ffe ©efdjtdfidjfeit ber Sacfore. 

€injufn> ^k bornebmffen ©üter, welche binetnjufügren taugen, finb folgenbe b). 
rtnb«©üter. ©er große VHataton. ©ieß iff eine bteredidjfe ftlherne «Büdjfe, brep Soff unh neun 

iinien boetj unb breit, unb einen Soff unb bier Unten bide, mit einem ©edel bon eben ter 
©effalt, unb bier Stingen an ben bier «den , fie an eine Keffe ober feibene ©djnur ju 
gangen, ©ie S^ette iff ortentlicb bier Suß unb ffeben Soff fang, unb wiegt mit bcr«Büegfe 
bierjebn Unjen. ©ie ©cbwarjen tragen fofcbe als einen ©ürfel, unb tbun ibr Stducgwerf, 
Stinge, ©olb unb anbere Koffharfeifen binein. 3gre Surften tragen fotege nicgf felbff, 
(benn biefe «gre hfeiht nur igrem K o r a n ) fonbern einer igrer bornegmffen «Bebienten 
trägt ffe ignen nadj, unb galt ffeg affemat unweit bon ibnen, ibnen ju geben, was fie berlan* 
gen. Bisweifen baben ffe fofcbe nur jum Staate, unb nichts als Sagnffodjer barinnen, 

©as ffibente &as ©ilbergorn iff, wo es am weiteffen tff, etwa neun biß jegn Soff weif, unb ffeben, wo 
H«n. es am engffen iff. S i t einer Keffe bon bier Suß wiegt eS ortentlicb fedjS Unjen unb biet* 

jebn ©ran. Sie gehraudjen es wie ben fcttataton, t'jjr Stäudjwerf binein ju tbun. ©ie 
©cgwarjen baben audj ffbr gern ftfberne ©pradjrögre, wie auf ben KriegSfdjiffen gebräueg« 
lid) finb. ©iefe wiegen erbentlid) jwo Unjen jwep ©ran, unb jebn Unjen mif einerKefte 
bon bier unb einem balhen Süße fang, ©ie «Beiher fragen gern ffeine ffaegeKetten unweit 
ten Serfen. ©iefe wiegen jwep unb eine bafbe Unje. 

tflow 
d) ©a« Äonigreid) Äayoc liegt utiweit Cape *) ©a« lepgefügte Tupfer erläutert biefe S&<* 

bewerbe unb<Bo««, fern von ber ©ee, ber in fdjret&ung. 
^ ^ " J J « * 4 ^ ' ^ ^ » ' « « » » « * » ^ f t « O »epm itabat: Äongiee. ©ie ffnb s * 
Sttorbfette ber ©anaga bewognen. &m Äof oriee einerlep. 
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ITJottaubes ffnh filberne epformtge Kugeln, »elcbe hk Weihet in ibren Halsbänbern 1714 

mit Koraffen unb Ambra bermengen. «inige finb gfaff unb ffdcb, unb wiegen bierjig bis t #*£»• 
funfjig ©ran, anbere finb ffreiffgt, unb beißen tHortautes te <_>obone; t'br ©ewtdjt iff ^taübeT 
bon fiebenjig bis adjtjtg ©ran. Bisweilen gaben bie «Beihsbifber audj fifberne ©löddjen, 
wie an ben Kinberffappern, bte ffe an ibre Sußtinge hefeffigen, unb ftd) eintüten, hafi igt 
tanjen baburdj'ergohcn wirb, ©iefe wiegen bon fedjjig ju fiebenjig ©ran. 

23ufis 0 ffnb ffeine Suffgefn, bte bon ben Salbibeneplanben gebracbt werben, unb S&ujiŝ ober 
(ängff ber Küffe .bon (Buinta, aucg bon ber ©anaga bis an ben Stuß bon ©terra Äcona, ÄowrT«. 
ftatt beß ©elbes bienen. 

«ifenffangen, bte biet berfauff werbe«, ffnb platt, unh neun Suß fang, jwep Soll hreif, <_ifenffangen 
bier unten bid. Sie tbeifen fotcge in jwölf iängen, jebe bon ffeben unb einem balhen Soll, 
welcge ffe Patte d) nennen, %cbeß bon biefen tbeifen wirb wieber in brepe gereift, wetcge 
iDialots beißen, bon benen eines ju einem ©pafen für einen ©djwtjrjen jureicbf. 

«S werben bier unglaubticg biel Koraffen bon ©tas unb @d)meljwerfe bon afferlepAr* ©laöforal« 
ten berfauff, hk an Sarbe, Stamen, ©roße unb ©effalt ffbr berfchjebcn finb. ©ie ©cbwar* fen. 
jen; bepberlep ©effblecgts, tragen ffe jur Sierratb in Hals* unb Armbdnbern, aucb anbern 
©tüden igrer Kfeibung e). 

tlarif, oter £afel ter ©flabenpreife mit JDamel, Könige von Kayor« tarif ju 
Stamen ber «Baaren. 

©ifbermünje ob. «Patacoon, bas ©tücf ju 28 ©ouS 
©roßer Safafon mit ber ^ette * * * 
©roßer getber Ambra * • 
Suffetenfugefn - * * ~ 
Stotfje Koraüen = » = = . . , 
Hoffänbtfcge Seffer * * * 
trummein * = * * * 
taffetfdjerpen, mit fatffben Sranjen * * » 
©djarlacbfudj * - « * * * * 
«Branbtewein - * * = * * 
«ifen in ganjen ©fangen = _ e * 
«Bücbfen, ober 33ogelffinfen * * * * * * 
©ergletdjen mit Seßinge befdjtagen = * 
9f dgelein ober ©pejerep * * * « * * 
Slorentinifdjer 3(ris * * * * * = * * 
©djarladjfarbenes woffen ©am » 
«piffoten - * * = ' ' * 
«papier * = - * * 
Stotb unb gelbe «B09 * * * » = = s , 
Kleine mefaffne «Becfen * * * * * « •. 
S u f (in, ober Kentin 

©ieAnjabf. 
= 30 ©füd 
* 1 * 

3 «pfunb * 
= 100 

9 Unjen = 
240 

2 * * 

* 4 
* 4 lange «ffen 
* 100 «pinten » 
* 30 * --

•' 4 ' 
2 - » 

4 «pfunb > 
* 4 «pfunt « 
s 30 «pfunb * 
* 3 «Paar = « 

12 Stieß * = 
* 30 lange «ffen 
* 30 - _ s 

6 ©tücf * 
5 - • 

1 o ©d)nuren 

©flaben. *>»*• 

«aficos, bon fünf unb einer batben lange «ffe * 
Kleine unb große Korallen, 1000 an ber ©cbnur « io©d)nuren = 1 f) 

S m m 2 $>a$ 
d) Patte geißt im Sr«nj6(ifcgen eine Äfaue. merfetbergleicgenUnterfcgieb feiten an. 

€« fann aber fowogl al« 2>i«lot ein SBort au« bet 0 itabat, Afr. Occid. 4 söanb, a. b. %yi u. f. © 
©praege ber ©cpwarjen fepn; benn ber 93erfaffet / ) gbenbaf.«.6.434© 



4-o «Keifen Üngfl ber rnftöftm ituffe tou africa 
j 714 ©aS Königreidj Gin bat nur jweene Hanbclsptäge ober Hafen anf her weffliegen Küffe 
£r&e. ben africa, ndmlidj Joal g) unb $aftyu ti). ©er erffe iff ber beträdjtlidjffe, weil man 

^TTZTüä' ha am fidjerffen anfern unb am hequemffen ans ianb fommen fann. ©er Slecfen iff groß unb 
l au te r bolfrridj. ©ie «inwogner ftnb jwar «Bilbe, flehen aber bod) bie Hanblung, unb wenn 
Hanbef. man einmal igrer ©itten gewognt iff: fo fann man leidjt einen bortbeilbaffert Spanhet mit 

ibnen fügren. 
Swcene ©rünbe bewogen bie ©anagagefcllfcbaft, eine Sactorep fyet anjulegen; ein* 

mal, weil fie bier faff jwepbunbert ©flaben, über brepfaufenb robe Haufe, jwotf bis funf~ 
jegnbunbert D.uinfa(e «tfenbein, unb bier bis fünfbunb'ert O-uinfafe gefbes «Bacbs baben 
fonnten, bie biet nadj eben bem tarif berfauff werben, unb bie ©efefffdjaft alfo, wenn fie 
ibr «BaarenbauS wot)l berfeben baf^ben ganjen Hanbel an fidj jieben fann, woburd) hie 
©djmuggter an affem geimlidjen Hanbef auf ber Küffe berbinbert würben: jweytens,ben 
£)amel in Surdjf ju baffen, bafi et nidjt ben Spanhet, wie ibm mandjmal einfallt, berbie* 
tben modjte. S u r ©in, ober ber König bon Qin, ein unberföbttlidjer Seinb'beS JOamtl* 
unb i m , iff mit ibnen wegen ber Sfadjbarfdjaft unb anberer Hanbel heffänbig im Kriege; 
babon bat bie ©efefffdjaft 33o«bett, bk, wenn fie nur «Baaren genug gaf, bie ©efangenen, 
wefdje bon bepben ©eiten gemadjt werben,faufen fann; unb jemegr ju berfaufen finb,beffo 
'größer iff ber 33ortgei(. ' 

Ueberffufcan Außer ben borerwägnfen «Baaren befömmf man ju ^oal ftdjerftd) äffe Arfen bon ie* 
Üebetismtt: benSmittetn, beren bk %nfel (Bovea, ober bie Sdjiffe auf bet Küffe nöfgig gaben. «S 
tiin' finb biet überffftßige Odjfen, unb rief unb wogffeifeS Seherbieb. S a n fann bier jägrlid) 

fedjSbunbert Saß S a i j , jebes bon jwepbunbert Pfunb, unb eines um eine«©fange baben, 
audj funfjig bis fedjjig Saß Steiß, jebes orbentlid) bon bierbunbert Pfunb für bier ©tan* 
gen, wenn er rein, eher jwo, wenn er ungefteht iff. 

Safipu. Su Satiyu, brepjebn ober bierjebn ©eemeifen fübwärts bon 3 o a l , fann man fo biet 
©afj, afs man berfangf, an «Borb gebtadjt befommen, baS Saß etwa brep iibres, bie man 
in «ifen, «Bujis, woffen ©arne, Seffern unb rofbem ©afet / ) , nacb einem «Preife, ben bie 
©efeffffbaff feget, bejabft; fo, baß bas Saß bon brepbunbert «Pfunb nur fünf unb jwanjig 
iibres foffef. «Benn bk ©efeffffbaff biefes ©afj nirantt: fo fann ffe bem 3Damel 33er* 

^bruß tbun, beffen «infünfte auf bie ©atjwerfe ju 2Myurt anf ommen k). 
Siff ber 3le* «Bir muffen bier eine iift bet ©cbwarjen in einem Rieden unweit ^jfoal erwäbnen. 
gern. ©iefe'ieute baffen burcb bas ganje ianb auSgefprengf, bafi alle «Pferbe, wefcbe in ibren 

Sfeden fämen, jäbling ffürbejt. ©ie Sranjofen unb «nglänber glaubten biefes Säbrdjen, 
jumal feitbem ein franjofffdjer Sacfor, tTJareau, fein «pferb bier berfogren batte, ob foldjes 
wobt burcb einen Sufaff gefdjeben war, ber es an jebem anbern Orte würbe bingeridjtet ba' 
ben. Kurj, ber tob biefes «PferbeS befräftigfe, was bie ©djwarjen auSgefprengf, bis ber 
Herr 23rue, ba er bie Sadje an bem Orte felbff unferfudjte, fanb, hafi eß nur eine iiff her 
«inwobner war, um ju berbinbern, bafi ibnen igr König, 23ur &in, nicht fo oft, als er 
fonff gewognt war, befdjwerlid) ffel, unb fie befudjte; inbem er ib«cn, fo oft er nur fam, 
altes abnahm, was igm cinffef. k 

Herr 
g) jfoali ober ^aalt. *) g.abai, im 4ten S&anbe, auf ber _4- unb 
„) S&epnt _.ab<w: Saquiou. folgenben ©eite. 
/ ) ©inb ©laöforallen. 
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ben ber, er bafte feinem «pferbej;in franjöfifdjeS ©risgris um ben Hals gemadjt, wobutdj eß t %>&«' J 

wäre erbalfen worben. ©a nun ber 23ur Gin fein foldjes .©risgris befommen 
fonnfe: fo burffe er, aus Surcbt feine pferbe ju beriteren, nidjt babin;fommen; unb bie 
©djwarjen würben foldje, um ibn los ju werben, mit ©iffe bergeben baben; benn bafür wa' 
ren fie fieber, hafi er fte niebt jrt Süße befugen würbe, weil bk «Jtegerfönige niebt jegn «ffen 
weit ju Süße gelten. 

SBen^fodl bis an ben Sluß Palmerin, ffnb etwa ffeben ©eemeifen, ba fidj bas Äonigrei«) 
Königreid) Gin etwa neun bis jebn ©eemeilen (ängff ber Küffe erffredet. 33on «Beff ©in. 
nacg Off iff es breiter. «S bat einen guten unb woglangebauten Boben, bk ©ränjen 
ausgenommen, bie wegen ber bepberfeitigen «infdtfe ber Unfertbanen bes 23ur Gin unh 
JDamele öbe liegen. «S giebf bkt biel «palmen*,«Baumwollen* unbfBananabdume, nebff 
anbern Srücbten. 

©ie ©cbwarjen ben ^foat finb ungeffffet unt ffolj. ©aS etnjtge Siffef, ffe im 
Saume ju batten, iff, wenn man eine gute bon ©fein gebaute Sactorep bat, bk bor einem 
Ueberfaffe ffdjer iff; benn ju einer «Belagerung ffnb bie ©djwarjen weber ffarf nodj gefdjidt 
genug, ©ie nodj megr in Surdjf ju gaffen, fonnfen ber ©efefffdjaft Sdjiffe, wetdje fdngff. 
her Küffe banbefn, bier anfern, unb «Baffer, Holj unb iebenSmitfef, jugfeid) aud) ble«Baa* 
ren beS ianbes, aus hen Sagajinen an «Borb nebmen. 

©er bornebmffe Hanbel nad) bem Königreidje ©alum wirb bon bem Slecfen Ka* $anbel von 
bone ober Kobone fortgefübrt, ber unweit bes Ortes liegt, wo ber Sluß (Bambra ben ©alum. 
Sluß Öalum abgiebt m). « s fonnfe bier eine gute Sactorep angelegt werben; weil fid) 
bie Sanbingefauffeute bier auSjuruben aufgalten, unb ©olb, «Ifenbein unb ©ftaben bon 
benKönigcetdjen ibmbut , Sambara , T^ana unb anbern offltdjert ©egenben berbrtngem 
©ie würben frob fepn, wenn fie einen Hanbel bier fdnben, Weldjeß ignen eine Steife bon 
bier bis fünf tagen weif er nad) 2llbreba unb3ilfray, unb einen großen Soff/ ben fte 
bem Könige bon 23arra gehen muffen, erfparen würbe. 

©ie 6effe Seit, nadj Kabone JU banbeln, iff bom «Binfermonafe bis auf ben S a p , 
wenn man bepm Anfange beS Renners bier fepn fann, ba bk Sanbingofauffeute orbent* 
fidj anf ommen, unb jägrtid) ffeben* ober aegtgunberf ©ftaben, biet «Ifenbein, unb oft 
biergunbert Sarf ri) ©ofb mitbringen. 

©ie«ngfänber gaben ffeg an ber (Bambra gefegt, unb gegen off bis nacg 23ara-' ©je $ l (m.0( 

tonba an biefem Sfuffe ginauf, ben Sanbtngoerfauffeuten ju begegnen, unb ben franjöfi< fen tgeilen 
fegen Hanbel fo biel möglicg ju ginbern. Aber weil fte oft feine Sactere ju biefer Steife, ben Hanbel 
hie ganj ju «Baffer gefdjiegt, baben: fe ftnb bie ©cgWarjenfauffeufe,.ha fte feine ©üter wn ®am» 
ffnhen, genötgigt,nadj3tlfray berunter ju fommen, Wo hie «nglänber eine Sactorep hem1^1?!1^"1 

Sort ^acob gegen über baben. ©abureb befömmt hk franjöfffcge Sactorep ju 2U,' "9lAnDem* 
brc&a einen tgeif bon biefer Hanbfung, unb beffo megr, weif man bon ibre« Satteren 

S m m 3 glaubet, 

0 S.abat, im 4ten Staube, auf ber 13 unb ber $(ug ©alum ober 25erfaH fein Arm von 
folgenben eeite. berÖ?ambraiff. 

»0 ©ie 3}a<grtcgten ber Snglänber melben, ba% n) %ebe ju adjt Uujen. 
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tarif für 
(Sin unb 
©alum. 

glaubet, taß fie beffere «Baaren gaben'/ unb fowobl ehrlicher als .göfftdjerbep tgVem Han* 
bet ffnb, ats bie «nglänber. ©ieferwegen jieben biefe Kauffeute bk Sranjofen bor, un* 
geachtet bie «nglänber affes> was möglteg iff, tt)unz jener Hanblung ju berberhen. 

©er Verfaffer bemerfet, hafi man beffoweniger Urfadje babe, fidj aus ibren «Bern«*, 
gungen etwas ju mad)en, weil bie naffe ^agrsjett, unb igr unorbenflidjes ieben bie*Stan_> 
jofen jägrlid) burd) ben t o b breper «43iertgrile bon igren ieuten julängfid) rddjef, ©a 
biefe ©feffe burd) neue Sacfore erfegt wirb, hie her ianbesart, ber ©iffen unb bes Hau«' 
befs ungewobnt ffnb: fo bat bie ©anagagefefffegaft bon ignen nicgf fobiel ju befütdjfen 
Urfadje, als etwa fonff fepn mödjfe. j 

© a s beffe Sttfel für bk ©efefffdjaft, ftd) ben Hanbel ju berffdjern, faget her 
Sßerfaffer, würbe fepn: ben Hanbel bes «Bejirfs bon (Bovta «) wogt in Adjt ju neb* 
men, unb tgn, fo weif als mögfidj iff, ins ianb juerff reden; bie SortS unb «Befägung 
bon (Bovta in foldjen Umffdnben ju ergaften,baß ffe bep KriegSjeifen bor bem Setnbe beß 
©faats, unb bep Sriebensjeifen bor ©eerdubern unb ©cgwarjen ffd) nidjt fürdjfen Jjürfs» 
ten, bte Sagajine affejeit mit wobterwdblten europdifdjen ©ufern berfeben, ju erbatten, 
burd) wobtbefegfe ©djiffe bie Küffen bor ben ©djmugglern ju berwagren, unb affejett mit 
einer julänglidjert Sadjtbie ©djwarjen im Saume unb bep Beobadjtung her offen 93er* 
frage ju erbaffen. S3or äffen müßte man ben S n # jwifdjen bem ÜDamel unb tCt'n ju un* 
terbalfen fuegen, unb wo möglteg behüten, bafi bepbe Königreiche liidjf unter einen Be* 
geirfdjer fdmen. «Benn biefe bepben Sürffen im gehörigen ©fet'djgemidjfe erbaffen wer* 
ben: fo fann ignen bie ©efeffffbaff affemal ©efege borfd)reiben,unb berginbern, bafi fie teine 
neuen Söffe anfegen, ben «preis her iehenSmtttel ergögen, unb Holj unb «Baffer in igren 
Hafen einjunegmen berbietgen p). 

Carif für robe <o&ute u n t ©f laben , $u Kuftfco, Portutal t , u n t 3 o a l , wenn 
man mit t e m £>amel, 2$uv Gin, unb ibren Untertbanen banbelt. 

Dtamen ber «Baaren. Senge ber* An bes Königs An bas gemeine 
felben. «Bebienfe. 

©latte ©ilbetfügeldjen « - * * 2 « für * i * Hanfe' * 
©ergteiegen ausgearbeitet * » * 1 - . i_ = 
©itberpfeifen mit ber Kette 1 - = 1 = - *- i©ffabe 
©ifberborrt mifber ^ette » * *• \ - 1 * » = 
©ifbern Safafon mif bet Keffe 1 = = 1 * * 
©roße metaffene «Beden - - - - ^ i « » s 6 Häufe « 
©ergfeieben ffeine = * * « * _ -. s * 3 s s 

S3ujis ober Kowris „ « * - « • 50 » * s 1 * • = 
Koraffen * _ - _ . = • s , iUnje * s ig . s s 
©cgtecbfe Hufe * * * •• i © t . * * 8 * 
©robe Hemben * •• * = * = i © t . « * g - * = 
Slamifcge Seffer - * * - s s 2 * * > t i . - J 4 

Karten («arbs) * * * * 1 paar - - A3 s - - 1 
Scanten 

•) 5ffieldjerff<g>onC*pe bewerte nacg ©teer« p) ttabat im 4 Sanbe, auf ber *4« unb hU 
Äeona «ffpedt. genben ©eite. ' *5 ' 

2 Häute 
2 bergt. 
1 © f labe 
I s * 
I - = 

8 Haute? 
4 -' ' 
1 * 

24 
12 - « 
12 = * 
3 - • 



ton Gap$ Sguuico biß ©terra $eona. V S5u# XI Gap. 4?3 
SRamen ber «Baaren. Senge her* An bes Königs An bas gemeine 

Stotber Seug ben «Berrp * = > 
«Branbtewein * * ' * * 
taffetfcgerpen mit falffben Sranjen 
SlacgeS «ifen bon 12 «paffen ober 9 S« 
«Xotb eher gelb woffen ©arn 
©emein Papier * - • » 
ßinnplatten = * * * * 
_tofg,getbeunbbfaueBo» - * 
Sarhenhänher - = s s s s « 
©abet * . » . . * . . 
ieinenjeug 
garbidjte ©lasforaffen = - - « 
Stotge ©a(et ftein « - - * 

* * * mittel « * -
* * * * groß * * * * « 

fetben. 
i«ffe * 
ipnte 

• i©f. -
1 ©fange 
2 Unjen 
zBud) 
I * * 

I«ff. 
i - * ; 
i©f. = 
i«ff. * 

1000 ©t . 
10 ©djnüre 
6 
3 s 

«Bebiente. ] 

für 20Hautet 
. 1* -

- 1 ©f labe 
* 8 Haufe 

i i -. , 

3 
6 
6 
8 
6 
1 

t_ 
i i 
i_ 

93otf. 
30 
2 0 * 

i©flabe 
»Haute 
2 * =» 

2 - * 

4 
8 * -
8 * » 

12 - * 

8 • * 
1 « 

3 * 

2 * * 

2 * . ) 

* * * ^ - f c * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * * * * * * * 

£><tf X I SopttcL 
S e i Ĵ errtt SBrue dritte 3tetfe t>te ©anaga hinauf, im 3d$tc WS* l7 x 5 

'Slacjcicjftom ©ummtr)antel 

S e r I Sfbftnttt. 
©er J&err SBrüe fegelt vom Sort ©t. Soute ab. 

&lmmtnadj„fafa. ©ertnfatli. ©djineöfianb. 
@nrgaut*5Roren. Unruge, weldje burcg bei 
33olf6 Sgorgeit, unb ber Prieffer SBoßgeit ex--
regt werben. (Sin fdmwjer Sörff, ber ein 
3lrjtiff. 3frt vom©alje. Sßarigot* bertSKa* 
tingoinö. ©ertnvata. 2tnfunft in ber SSüffen. 
Sngerbel. Stefud) vom grojjen Straf. 2Bie 

er am Storbe aufgenommen worben. ©eine 
Perfon. Soff, weldjer igm gegeben wirb. Sße» 
fud) von ben Prinjeffinnen. 3Ba« für SSergnü* 
gen man ignen gemacgt. Sgre „Jletbung unb 
tgrÄopfpm). SwepterSöefudj vom Sraf. An* 
fünft bei öbergaupw ber SEUoren ©d)am»®gi. 
Söejigreibung bti Hanbefeplafceö. ©ie Preife 
ber SBaaren werben j feffgefefct. 

C l _ \ a Herr 25rue als ©eneralbirecfor im Sabre 1714 «acb bem Sott ©t . Houts 
&1 jurücffebrte: fo befdjtoß er, ben ©ummibanbel ju unferfueben, bep'bem fwegen her 

^ ^ Übeln Art, wk bie «Bebienten unb Sacfore foldjen geführt, biel Klagen ringe* 
laufen waren. 

©en 4ten Sdrj im fjfabre 1715 gab ibm 6d)am*6bi Dberbaupf ber marbufifd)en ©e« Herrn 
Soren, wefdje ©erins d) beißen, Sfadjridjt, bafi es Seif wäre, bie «Barfen bes Jj>an* SBrüeAfc 
tets wegen auSjufenben. ©arauf reifte er ben 7ten in «Begleitung jwoer, Barfen unb re'ff« 

jwee* 

f) Zabat im 4 Staube, auf ber 136 unb fol« 
genben ©eite. 

d) ©ie ©erins wognen norbwärte ber ©A* 
n«ga. ©iege bit Karte biefes gluffe*. 
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464 «Keifen lat\$ t>er mftlitym itttffe ton africa 
jweener Sf egercanoen ah, bie mit adjf jebn «Beißen, unb eben fobt'et iaptofen eher frepen 
©djwarjen, bie fidj im ©ienffe ber ©efefffdjaft hefanben, unb brepett ©offmetfdjern befegt 
waren, « r fam unterwegenS nadj t17ara,bem ©ige bes ffeinen 23ra£, ber ibm einen 
Dcgfcn fdjidte, unb bafür bom ©enerale ein fdjarladjen «Bebrgebenfe ergieff. «Jtacbbem 
er ben23rar* mit jweenen ober brepen feiner Vornebmen am «Borbe bewirfgef gaffe: fe fegte 
er feine Steife weifer fort. 

« r langte hen 10 S d r j ju ©ert'nfallt an. ©as ianb iff bon iXiata biß bagin eben, 
unb heffegt aus großen Siadjen, bk in Sranfreid) fdjöne «Biefen abgeben würben. 93or« 
mats war biet großes Q3ieg barinneen, jego aber tff nicgf biet mebr borganben. ©tatt bef» 
felhen ftebt man große Heerben Hirffbe unb Antelopes, wefcbe ber Sütferung wegen bieger 
über ben Sluß fcgwimmen, aber bie ©cbwarjen maegen, bafi ibnen igr Sutter fgeuer ju ffe« 
gen fommt. ©enn wenn bie ttodne Seit im S d r j unb April fommt: fo jünbenfie baS©raS 
an, unb treiben baS «Bitb babureg an baS dußerffe ber 3[nfet, wo ffe eine erffaunlidje St ie» 
berfage barunter anriegten. ©as Slelffb iff borfrefflid). 

«Beit bas ianb bon ©ertnfalli nadj 2Mtffär fo gute Weibe bat: fo bringen bie So« 
ten, ©argauts genannt, große Senge Kameefe, unb anber großes ^ßkl), weldjeß fie auf* 
jiegen, in her trodnen 3;agrSjeit gieger. Sie bejagfen bafür ben Häuptern bes ianbes 
etwas, « s werben aucg f)ier bie größten Käbne gemacgt, beren ffcb bk ©cbwarjen bebie* 
nen, um nach XVata unb 25iyurt ju geben, wo fte ©afj (ahen, unh es nacbgegenbS bep 
ben ^uliern für S a i j berfauffgen. ©onff war biefeS ianb an großem fdjwarjen 53iege fo 
frudjtbar, baß man jägrftdj fünf unb jwanjig bis brepßig faufenb Haufe ausführte, 
jego aber giebt es faum bas ©riftbeil. ©ie Kriege ber ©cbwarjen mit ben Soren baben 
bas ianb bon bepben ©eiten fo berwüffef. ©ie ©efegenbeif ju biefen Kriegen iff ju merf* 
würbig, als baß man ffe gier wegtaffen fonnte. 

©ie Soren, wefdje ben mugammebanifchen Aberglauben juerff bep ben ©cbwarjen 
eingefügt gaffen, würben als bie iegrer beS ©efeges bon ignen befonberS beregref. ©ie--
fes madjte, bafi bie tTJarbuten ober Prieffer auf ben «infaff famen, ffd) eben baß Anffben 
in welttidjen ©acben bep bem 53olfe ju erwerben, baS fie in geifflidjen baffen. 3fn biefer 
Abfidjt ffngen ffe an, wiber bie unumfdjränfte ©ewatf, wetdje bie ffbwarjen Könige über 
tbre Unfertbanen ausüben, als eine tprannep, JU reben, unb bem 93offe bk Srepbeit, als 
baS größte ©lüde, borjuffeffen. ©ergfeidjen iegre war ben ©cbwarjen, bie baS natf)--
läßigffe 93off bon ber Welt finb, bödjff angenebm; unb ba ibnen hk Arbeit ffbr belaßt 
iff: fo nahmen fte baS Anerbieten ber Prieffer witfigff an, bie ibnen berfpradjen, fte woff
ten burdj bie Sadjf ibrer (Brisgrts madjen, bafi Steiff unb Hirfe für fie wüdjfe, wenn ffe 
baS %od) ber Könige abfdjüttefn wofften. 

gen 
jwingen. 
bereinigt waren, unb ben ben tHarbuten angeführt würben: fo gielten fie berfdjiebene 
©eblaebten mit igren «prinjen, in benen ber &vat unb IDamel blieben, unb igre helfet 

eine 
b) Äabat Afrique Oceidcntale 3 %>anb, a. b. tttuUy _ffrt)ftel. 

77 «• f-©• dj 6 . bie Steife nacg ben ©ee von Xayor, 
r) ©er berugmte ober vtelmegr belustigte a. b. 4;- ©. 
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eine böfftge Sßiebeefage erlitten, ©er 23urba (ßbiolof, weldjer igre |>arfep genommen 1715 
tytfte^warb aucg-gefcgiagen, unb genötigt, jum Könige ben (Balam ju ff leben, teffe« -Srü*' 
Unfertbanen, wie audj bes 6trart£ feine, fo ffag waren, unb geberfam blieben; y 

©er tob utt^;.bie,Sludjt biefer brep Könige überit'eß bas ianb ben tyfiom. ©ie 
illaroKanerfubrfen.bte meiffc fjjugenb ibrem Könige afs ©ftaben ju 0 , ba inbefi hk 
Sarhufen unb igre Anbänger bie Soren baS ianb pfünberfen, ogne fidj int geringffen um' 
bie «fenben ju befümmern, bie fte jum Bepffanbe gerufen gätfen. 

«Siftterweile ließ es fidj. fdjlech} ju her «rnbfe an, weldje bk Sarhufen b.erfprodjen unb ber 
haften. Als baS upcg übrige fykb bon ben ungtücffidjen ©cbwarjen perjebrt wat; fo Prieffer 
ergiih ficb eine Hungersnot^ bie eine unglaubtidje Senge binrafffe, ©ieffs «lenb aber S ö o s ^ ' l t 

biente, gen ©cbwarjen, bie Augen ju eröffnen, weldje nunmegr ben betrug igrer «prieffer « S n 
eiitfagen, ©ie wdgtten neue Sürffen aus ben alten föniglidjen ©efdjledjfern, ©iefe 
«prinjen jogen 93ölfer jufammen, unb bertrieben bie Sarbufen, weldje ju fcgwad) waren, 
ignen JU wiberffeben, t a ibnen her König bon Wavotto nicgf megr baff. %n biefem 
fecjjsjäbrigen Kriege, bat bet borerwäfjnfe Ktcwet d) folcge «proben feiner ffugen tapfer« 
feff gegeben, 

%aß iaht iff jefo wieber mittelmäßig mit großem. SSiebe berfeben, weif berhotgen tff, 
es anberS afs bep gewiffen ©efegengeifen JU tobten. Wie biefe fluge «inricgfung bieSahi 
beffelben ffarf bermegrt bat; fo iff ju goffen, hafi baß ianb halb wieber wirb feine porigen 
Jjjäufe liefern fonnen. 

• ©er Herr biefeß Bejirfs geißt Ra>pt, unb tff ein An.berwanbter bes 23raÜ, an teffe« 
Hofe er ffeg befanb, ba Herr 2$rue ju ©ermfaULanferfe. ©ie «Beiher biefes «prin* 
jen, unb hk Häupter her benadjharfen Slecfen, befudjfen gen ©eneral unb braebfen igm 
©efcgenfe. 

Ker war ein anbereS anjegnfidjes Öberbaupf auf eben berfelben ^nfet, beffen ianb, ©djwarjw 
flein öuffar genannt, bem tftoffen TLbutfav e) bet fidj auf ber (tnfen ©eife bes SluffeS **#• 
beffnbet, gegen über liegt, ©iefer ©rbße war eine Art pon Arjte, pet obne bk ©ecfor* 
würbe erhalten JU baben, fegr ffarfe «prapin batte, unb ogne Bebenfen ficb treuer hejagten 
ließ. Herr 2>rue batte bie Srau eines DbergaupfS ber ©cbwarjen unweit bes SorfS © t . 
Äouts am Bprbe, bie einige ^ahre lang eine berbrüßlidje Kranf gei* gegabt batte. « r 
fibergab foldje bem Ker, bafi entweber hie Statut igr jjelfen, ober bk Arjnep ffe binrtdjten 
fofffe, ©er ©oetpr hefdjenffe ben ©eneral mit einem fegönen Ddjfen, unb befam bafüp 
eine ̂ tafdje Bränbfewetn wieber, welcges ©peeiffenm in biefem ianbr.iri Aerjten fe ange* 
negm iff, als ten Kranf en. 

Sie fanben an bem Ufer auf biefer Snfel eine große Senge graue unb fegwarje Kriech 
enfen, bie frtf, unb bon fegr gutem ©efdjmadte waren, ben benen ffe jwanjig bis brepßig mjt 
einem ©djuffe tbbteten / ) . 

©er Bobett bon 23u0far g) nadj bem ttlarigot eber Sluffe ber iTJaringoinö iff »efonbet* 
ganj eben bis an bk See, welche faff brep ©eemeilen weit babon, unb aus biefer Urfadje 3frt m% 

geftigett «Binben unterworfen iff, bte wogt eine^Barfe umwerfen. S a n ffnbet fegr oft hie- ® d i e ' 
fen ©trieg ianbes mit einer feffen «Saferie ben einem fdjarfen bittern ©effgmaefe hebedt. «t* 

nige 
e) 3m franjofifdjen Äronjcar. folgenben ©eite. 
/ ) Äabat im brüten Söanbe, auf ber «unb g) 2(udj gier ffegt Äroujrßc bepm Äabat. 
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46$ pfeifen (4n_.f* t>e* roefHüten itufte t>on Stfrica 
nige gaben folebes für ©afpefer gehalten, unb mädjtige «prejeete barauf gibanef. H*rt 
25rue gleit es für ben ©tgaum ber «Bellen, ,ber bom «Binbe beegetriehen, unb bon ber 
Spi%e ju fo einer fatjtdjtcn ©djafe ausgetrocknet wirb. 

©er tDarigot ber tTJaringoer iff nidjt über bier Sahen breit, unb bhn fo geringer 
tiefe, baß er nur, wenn bie Sfüffe austreten, fegiffhar wirb. Ungeachtet erfo ffein iff,fe 
fällt er boeb in hie ©ee. 

3m 3abre 1645 anferfe ein fpanifdjes ©cbiff biet, unb fegfe berfdjiebene ieute ang 
ianb, bie ein Sert bauten, unb, fo fange ibre iebensmif fef bauerfen, bafefbff bfieben; enhtieg 
«her waren fie genetgigt, fidj ju bem ©ireefor in 5o r t üouis, Herrn (Tolger, ju maegen. 
SOtan b'elt ffe für «43erbredjer, bie etwa einige africanifdje Befolgungen ju ergänjen über* 
gefdjafft wären, aber fie beteten fidj, t'bre Sftamen ju fagen. Um biefen tfiarigot berum 
iff moraffiger ©runb, wetdjer eine Art wifben S a i j berborbringt, ben man (ßemotta beifit, 
nebff einer Senge bon Kammoogeln [«omb «Birbs] ti). Spett 7S>vue fab bier faff jwep* 
gunbert «Beiher unb Sägbdjen bepfammen, fo naefenb als fie auf hk Welt gefommen 
waren. 

©en i4ten S d r j langte er ju ©erinpate any wo er eine Barfe her ©efefffdjaff an* 
traf, hk nad) ©ummi ju Cerrier Kouge gewefen, aber wegen einer ©treittgfeit mit bem 
Söebienten beS ©irart t über bte Söffe batte jurücffebren muffen, ©iefer «Beamte bafte 
jwepgunbert ©djafe unb adjf jig Odjfen gefauft, bk et nadj bem Sorte ©t . J_ouis fügren 
wofffe. ©ie erffern foffefen baS ©füd nidjt übet fedjs gi& flehen ©ouS, unb bie (egfern baS 
Stüd fünf unb brepßig ober bierjig ©ouS. Herr 23rue fauffe fyet jweene ©traußen, 
bie er bep feinerStüdfegr nadj bem Sorte £ouü? ganj jagm fanb. « r warb aucg mit jwöff 
©traußenepern befegenff, welcges eine nötbige S3erforgung auf bieSaffen war, inbem eines 
ju einem ©eridjte für adjt Sann jureidjt. 

©en isten S d r j erreidjte er bie tPuffe , wo ber orbcnflidje HanbefSptag wegen bes 
©ummi iff, ber bieber bon ben Soren beß ©tammeS üvolabtalt&aji gebradjf wirb, «r 
fdjidte bon bier einen Tlltaiv eher Bebienten bes 23raf ah, mit einem ©efdjenfe bon etil* 
djen Slaffben «Branbtewein für feinen Herrn, mit ber Bitte, baß er fommen, unb bie Ab* 
gaben einforbern modjte *')• 

©iefer Beamte fam ben i6ten wieber, unb beridjtefe bem ©enerafe, ber23rar", fein 
Herr, bdtfe ffd) in bem ©efdjenfe betrunfen, unb würbe erff ben folgenben t a g im ©fanbe 
fepn, ju fommen. «Beil er aber aud) ferner SJadjridjf ergalten gdtfe, baß n)n bk Soren 
angreifen wofften, bie er einige Seif jubor geplünbert gatfe: fo erfudjfe er bin ©eneraf, bor 
feinem Slecfen ju unfern, ba et jege nicgf ju ibm fommen fonnte. 

Herr 23rue fanb biefes «rfudjen biüig, fegeite fogfeidj ah, unb anferte bem Slecfen 
jfngbcrbel ober (Enielbel gegen über, wo ber König feinen ©ig batte. ©eine Anfunff 
ju bermeiben, brannte er brep ©füde los. ©en i7ten früb Heß er fein©efdjüg faben,unb 
(teilte feine bepben «Barfen fo,baß ffe bep ©efagr ober Verwirrung einanber bepfteben fonnten; 
wie hieß oft notbig iff, wenn fidj bet Konig ober 23ra- betrunf en gat. ©er 23ra6 ließ 
fieg um adjt Ugr mit brepßig «pferben ffben, worauf ber ©eneral fein Boot abfdjtcffe, unb 

tgn 

*) Sttan fege bte nadjfolgenbe Sftaturgefcgicgte /') ftabat im 3 $>anbe, a. b. 91 u. f. ©. 
wegen biefer 236>l unb bei S)?ai$e$. K) ©iege oben a. b. 4856. 
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ign bitten ließ, nur mif fünf biß fedjS «Begleitern an Borh ju fommen. ©iefeS willigte 1715 
b e r ö r a t e i n , unb fam nur mi t t t l a lo , Kt'cntet, Kayo unb tTJenbros, bier feiner, #«•&*• t 

©roßen,' feinem (Buiviot, ober Sufffanten, unb feinem Hhmitale fllantel, nebff jweenen ~^~~ 
Bebienten unb feinem 2Urair. 

©er ©eneraf empffng if̂ n unter einem Seife, haS auf bem Sßerbede ber Barfe, ber »efueh wom 
Kajüte gegen über, aufgefdjlagen war. Sie gaben einanber ju berfdjiebenen malen mit grofjenSdraf. 
entblößten Häuptern bieHänbe. Stad) einem furjen ©fifffdjwetgen beridjfefe her ©eneral 
bem Könige, bafi et feine Söffe ju bejaglen, unb fowobl ber ©efffdjaff als ff*ne eigene Steunt» 
fd)aft JU erneuern, gefommen wäre", « r erfudjfe ibn um breperlep ©efäfftgfeifen. «in* 
ntal, baß ber Hanbel niebt an ber. tPuffen, fonbern ju ©erinpate, eröffnet würbe, weil 
er fäglid) ©cbiffe bon «uropa erwartete, unb borten ndger fepn würbe, bk mitgebraegfe 
föavbavtt ginunter JU fenben. Sn>epfenS, bafi Seine Sajeffät, fo lange ffe am Borbe 
wären, niegt trinfen mödjfen, weil baffelbe einige Unorbnungen berurfadjen, unb tbr gut 
SBernebmen ffogren mocgfe. ©ritfens, hafi et fein ©efdjenf ober ©arteten berlangte, weil 
bie ©efeffffbaff nur jum Hanbel «Baaren genug (bprrä(tgtg gäffe. 

©er König görfe biefe Sßorffeüungen gefaffenan, unb willigte in bte bepben legfem. S55ie er am 
«Begen bes erffern aber erinnerte er, er müßte ign erfudjen, bie Hanblung an bertpuffen s&orbe flU^ 
ju eröffnen, bamit et ilpm bepffegen fonnte, wenn bie Soren ign angriffen. ttJalo, ber S3or* äJ^J^1"11 

negmffe unter feinen ©roßen, unferffügfe biefe^_u'ffe; mit fo bringenden Urfacben, bafi bet ©e* 
neral, ffd>bem Könige gefällig ju ermetfenv einwifftgte, nidjt nur art ber «Büffen, fonbern, 
wenn er es verlangte, in feinem eigenen H«frii jffigberbel'ju ganbeln, wohep er ign beS 
Bepffanbes ber ©efefffdjaff berftdjerte. Hier bep riefen bieHoffeuf e aus: JDegata, haS 
iff, tteffs tff Qm. ©er König bejeugte gletdjfaüs, wie fegr er bem ©enerale für fein An* 
erbietgen-berbunben fe», mit bem Sufdge> es fep genug, bie Hanbfung an ber «Büffen ju 
öffnen, unb er fönne ficb auf feine Sreunbfdjaft unb ©anfbarfeit berlaffen. 

Slädj biefem bezahlte ber ©eneral hk Abgaben, über weldje ffe feinen ©freit batte«* ©eine 
Aber her König bergaß fein «Serfprergen, ntd)f ju trinfen, unb fragte fo off barnad), hafi Perfon. 
ber ©enerat enbficg befehlen ließ, trinfen gerbep ju fegaffen. ©odj tranf er jego, feiner 
©ewognbeit juwiber, ganj mäßig, « r fegten etwa fedjs unb bierjig ^agre alt, grofo. unt 
geboriger maßen fett ju fepn. 3 n feiner Kleibung unferfdjieb er ffd). burdj nidjts,ben fet* 
nen Hoffeuten, ©ein Ahffgen unb feine Aüffübtung waren ebel, unb feine ©fimme fanft 
unb angenegm. «Benn er nüdjfern war, fo war er ber beffe unb berrtünfftgffe Sann, « r -
biefi $ava&tnba, bon bem Stamen feines Hafers unb feiner Suffer, wiebk ©emoh> 
geit her Stegerfürffen in biefem ianbe iff. 

S a n bejaglet igln ben Soff in fffbernen t t tatatonen k), «ifen, ietnenjeuge, Beeren, Soff, wetdjer 
Koraffen, getbem Amber, ©lasfügelcgen, Branbtewein, unb etwas ©itbermürtje. AffeS «h«1 gegeben 
befragt etwa bunbert Kronen / ) . ©er K&ftig<*fegenfte bem ©enerafe einen jungen ©fla* wixt>' 
benbon jegn «ptaffern am «Berthe; « r berlangte bepm Äusffeigen ans ianb mit ©efdjüfe 
begrüßt ju werben; unbba ber'©eneral mi t i s t ' jufrieben war: fo ließ er fünf «anonen 

«Jt- n n 2 los* 

/) <_« iff ju merfen, ba$ bie ©djwarjen igr ber linfen Hüfte an bai (.nbe beS reegtenArm« 
fietoenjeug mit ber morifd)«nt-He troffen, bie von reteget. 
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1715 loshrennen. ©iefes macgte ibm unb bem Hofe biel Vergnügen, unb erregte ein laute« 
25rae. ©efcgrep bep bem 33elfe am ianbe tri). 

^ T 7 ~ ~ ~ ' ^hen ben t a g erg/telt ber ©eneral einen «Befucg bon g w ©djweffern bes _3rat, beren 
^ K a n T «Safer ^ a r a Komba tn bem Kriege mif ben Soren , wie bergtn erjdgtt worben, geblie* 
»en. ben war. «ine bon biefen «prinjeßinnen war an einen «Jceaergerrn, StamenS 23rieu, ber* 

geiratget, unb bie anbere war nocg lebtg. ©ie waren berjoe artig unb wogfgeffalt; befon* 
berS bk leitete, weldje einefdjwarjglänjenbe Sarbe, urib ein febbaffes angenehmes "Änfe* 
\en \\attt. ^ebe hatte jwo @ffabmnen ju tbrer Begfeifung, nebff einer (Buiriortnn ober 
Sufffantmn, beren Haar boff (Brisgris in ffeinen ©itberbücgfen bon rerffbiebener ©e= 
ffatt war. 

SBie ffe b> ©er ©eneral empffng biefe fdjwarjen Srauenjimmer mif hem Spute in ber Hanb, unh 
wirtpetwer; f^-je fje m(fy jjem «ahinefte. ©afefbff fegte er ibnen weißen Sroiebad bor, ben fie in 
*eH* Honig unb «Baffer wridjfen. Sfadjgebenbs würben hrignoffifcge «pflaumen unb Sucferge* 

t a d e n e s aufgetragen, unb auf bes ©enerafs Sureben tranfen fie ein ©fas ifr lalmfey. Sie 
entfdjufbigten fid), baß fie nidjts bep fidj bdffen, womit fie bem ©enerale ein ©efdjenf ma* 
djen fonnten; berfidjerten a b e r , tbm bep feiner 3ü rüdfunf f in ber «Büffen tbre «rfennt* 
ticgfetf ju bejeugen, 

Sgr» 5üe> 5_#re Kleibung beffunb in jwepen fdjwarjen ^patfnen, eher Stüden bon feinem «af* 
hw9> fune, weiß gefuttert, bon benen eines ibnen ben Oberleib, bas anbere ben Unterleib bebedtef 

unb einen langen ©djwetf nadjffgleppte. ©iefes iff ein «brenjeichen bep ibnen. Sie tra* 
gen ben obern P a g n e nidjf alle auf einerlep A r t ; benn einige laffen einen A r m unb einen 
t b e i l ber «Bruff bloß. «Benn es beiß iff, fe legen fie ign ab, unb erffgeinen bis auf ben 
Unterleib bloß. Um ben H a l s batten ffe Koraffenfcgnüre, bte mit ©ofbfügefdjen bermengf 
w a r e n , nebff einer großen S e n g e jufammengebdngter Sftägelein, bk ibnen auf bie Bruff 
gingen. An jebem Arme trugen ffe ein gotbenes unb fifbernes Armbanb , nebff bergfeidjen 
Ketten, unb an ben S ü ß e n , unweit ber Serfen, waren fie mif Sufdjelfd)afen unb fitbernen 
Kföcfdjcn gefdjmüdt. Als ffe an B o r b famen , batten fie ffbr fauber gemadjte römifcge 
©d)uge ( © a n t ä t e ) , hk fie abet, um megrerer «Beeruemlicgfetf wiffen, abfegten. 

Sfir Stopf- 3fgr H a a r wat binten in ioden gewtcfeff, bte ben 37aden berunter bon einem Obre S-nt 
f»$» an te rn bingen. An hen « n b e n baffen ffe ©füdcben Koraffen unb © o l b , wk Sranfen. 

$bv H a a r erbob ficb auf ber © t t r n e , wk eine «ppramibe, in weldjer Hbfidjt Baumwolle 
untergetegt w a r , unb bas «43orbertbeil w a r abgefonberf, u n b , wie bep ben franjöfiffben 
S ä g b d j e n , niebergelegf. © a s dußerffe war jum %beile um bie Stitne unb ©djläfe, jum 
t g e i l e um bk Obren, in Burfefn gefegt, mtb hk Ogren waren b loß , bte Obrengebdnge ju 

jeigen, 

wfl ftabat im 5 85anbe, a. b. 96 u. f. © . an einem Plage, ttna brepßig «Keifen von ber fa 
») ©iege bie Steife nad) &«}>ot fl. b. 4 « ©. ctorep gu Cecctet Äoage, eine« ©cgieb«ridjterf 

«w ei ©grleieboljf geif«t. ©teile jwifdjen btn Sranjofen, SWoren unb ffultem, 
0) ©ie verridjtete fokge« vortrefflid), «ber borg welcge festem «udj etwa« wenige« in igrem £anbe 

tgne Herrn Ä t ö e s SÖepfaH ju ergalten, weil (ie gefammelte« «rabifegeööummi juro93erfaufe brüv 
fegr frepe unb «natiftänbige ©telfnngen madjte, gen, vertrat, ©iefer ©gt*fgt ;mi reifete burdj 
«nb ign umarmen unb fäffen wollte. bai Sanb ber 5D?oren, meiffen« jäbrlid) fedj. ober 

p} Äöbat im 3 SBanbe, a. b. 101 u. f. © . adjt SBodjen vor ber -rgiegung ber ©anaga, ignen 
f) ©iefe« fdjemt bev vom _3«rbot erwSgnte bie Seit, wenn ffe mit igrem (_ummt unb berglei. 

©gt-fb»=mi ju fep«, nadj beffen Stetste foldjer «gen ju „Tforfte jiegen follen, anzeigen, (.in 3Rann 
von 

file:////attt
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jeigen, welcge hep ber berbetratbeten«prmjeßinn in großen ©tüden Koraffen, unb bep ber r? j 5 
anbern in golbenen fingen beffunben. Sbre Augenbraunen waren ffbr ffbwarj, unb fte _ _ f ^ _ , 
riehen ffe beswegen »oft mif einem ©füde fdjwarjen BlepeS. ©ie ließen febr gern tt)re 
Hänbe unb Sfägel ffben, bk fegr groß, unb an ben «nben rotg ftnb, welcges bep ibnen für 
eine Sdjbnbeit gehalten wirb. 3gre Sabne waren fegr weifi unb woglgefegf, unb fte rie* 
ben fotdje off mit einem ©füde (ßuelele »). 

Slad) einet langen Unferrebung, in mefdjer ffe Wi^ unb «Serffanb jeigfen, fungen ffe 
eine Arie nadj ibrer Art, unb ließen bie (ßuiriotten tanjen o). ©er ©eneraf fdjenf te jeber 
einen ©ptegef, unb begrüßte fte bepm Anfänben mif «anonen. 

©en i8fen empfing er ben jwepten Befudj bom 23raf, in Begleitung eines feiner SwepterSte-
«Beiber unb breper tödjfer. ©er König fegte ffcb obne Umffanbe auf eine ^ifte im da' g * &e* 
binette, unb fegte ben einen Suß auf ben ©djooß feiner Srau, bk neben t'bm faß. «ine ^ w • 
bon feinen tödjtern fag jwifdjen feinen Süßen, unb bafte igren Arm um fein bideS «Bein 
gefdjlagen. ©ie bepben anbern tagen ju t'brer Suffer Sußen, unb madjten unjäbttge lu-
füge ©treidje, ben König ju ergögen. ©iefes feftfame ©djaufpiel, faget ber Verfaffer, 
war 'fegehswertb p). 

Weil ffcb her ©eneral mttbem23rar'unferrebefe: fo warb ibm hie Anf unftbeS©b«m* 5fnfunft be« 
© b i q), heß Oherffen unter ben S o r e n , beridjfet. « r gieng auf ben 93erbed, ibn ju @gam*©pi. 
empfangen, unb führte ign, nebff feinen bepben ©ögnen unb brepen tTJarbuten, in fein 
«ahmet, « r begrüßte ben ©eneral fegr göffid), woffte aber bep «rbtidung bes 23rafs 
ftd) wegen bes«preifes bes@ummi, um beffenfwillen er gefommen war, in nidjts em 
(äffen r). 

«r war ein ffeiner S a n n bon fdjoner Sarbe, mif einem tTJatel ober ©füde weißen 
Suffefin beffeibet. « r trug weifie ©tüden «attun, bk Pagnen genannt werben, nad) 
Art ber ©djwarjen gemadjt, unb barüber eine ieibbinbe bon Weißem moffenen Seuge, mit 
fcgarfadjrotben feibenen ©chnüren, welcbe frep um ibn berumbingen, gerabe wk bk unge* 
fdjidten Sa ler bie Apoffel malen, ©eine Begleiter trugen ffcb eben fo. ©er ©eneral 
gab ibm einige ©efdjenfe, unb beffimmte einen t a g , bte©ummibanb(ung an berEPuffetj 
ju eröffnen. 

«ben ben t a g fdjidte et feine Barfe nacb Cerrier Kouge jurüd, nebff bem Söffe 
für ben ©trattt, unb bererbnefe, bafi fethige bie Hanbfung bafelbff jurSttdjtigfrit bringen, 
unb fegfetdj nad) ber «Büffen abfegein fofffe. 

©ie tOuffe / ) tff eine große öbe «bene auf ber STorbfeite ber Ganat^a, hk in einet SBefegeeibnng 
jierttlidjen «Bette bon rotben ©anbbügefn, wefdje mit Bufdjwerfe bewadjfen finb, umgrdnjet be« Hanbef 

Stnn 3 wirb, fl^ei. 

vonSHSidjtigfeit, 2(lt, in beffen ©tabt ber 50?arft tief, wenige AbfÄße pvor Araber obet Ajgoc* 
gegalten worben, gätte biefj fonff verrichtet, aber ber „leeren gei^t, unb bie 2fraber unb SRoren alfo ver* 
SRarft fep anber« wogin verlegt werben, weil er wecgfelt, weldjen Regler er am <_nöe an ben^tans 
mitben 2fjo«a;be=SOJoren gegen feinenEanbe«gerrn jofen fabelt. 
einen 21ufffanb erregt. ©tegeÄatbots S&efdjrei* r) ©lege eine Stadjridjt von biefem Floren in 
bung von <_niinea a. b. 46 ©. (_« iff ju merfen, Batbots ©uinea a, b. 46 ©eife, ber ign _btcfri 
bafi btefer 93evfaff«r, »letteidjt nacg 2frt bei ftranjo* nennet. 
fen,von bttn er feine 3tad>rid)ten genommen, ben 3?a« 0 Aar bot faget, in feinet SBefdjreibung von 
men (Lbi'-tbi'-tni fdjreibt, ben$lufjt7tger fiatt ber ©uinea auf ber 41 ffen ©eite, bteSRoren giefjew bie 
©anaga fefcer, unb bie SSlown, weldje er gier nen; äßüße Ajgor. 
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1715 wirb. « S iff feit biefen begangenen fabren ber «pfag bes ©ummibantels gewefen. 
»cue. ©amit fidj bet ©eneral bor ben Soren Petfidjette: fo umgab er bie«Baarenbdufer, welcge 

' * — J et an bem Slnffe aufrtcgfefe, mit einem fecjgs Suß breiten, unb eben fo tiefen ©raben, ber 
mit einer «palifabe bon ©ombeden umgeben war. Am «ingange befanb ftcb ein ffarfeS 
tber, unb eine «Bacbe bon jweenen iaptoten ober bewaffneten ©cbwarjen, nebff einem ©oft» 
metfdjer, bk, weldje fidj melbeten, ju befragen unb einjufübren. Unweit babon war eine 
j^ütte, weldje jum Wadjbaufe biente, unb jwep ©feinffürfe babor. S a n bradjte bie 
bepben Barfen fo nabe, als moglid), ans ianb; tbre ©füde würben ju «43ertb«btgung her 
«Berfe geridjtet, unb bie «anonirer breiten fidj fertig, ©er 3vat unb ©bam*©l) i , 
weicge alle biefe 33erffdjtigfeit fagen, unb bie Urfadje babon wußten, billigten folcge, als 
baS beffe Sittef, äffe Unorbnung wdbrenben SarffeS ju behüten. 

©ie®a«rew ©en iffen Aprit fam © b a m * Gbi, auf erbaftene Stadjtid)t bon ber Anfunff ber Ka« 
preife werben rabanen, jum Herrn Brüe, bie «preife feff ju fegen. Stad) einigem ©freite über bie Saaße, 
feffe gefe&t. $jc ^rejfc &er ©„fer, wefdje bafür fofften gegeben werben, unb bie Unf offen ju Unterhaltung 

ber Soren, gab ber ©eneraf bon feiner Seite etwas nadj, unb erhielt ©egentbeils, bafi baß 
S a a ß bes CUtintafs bon brepbunbert unb adjf jig Pfunben, bk eß jubor batte, auf fünf* 
gunbert Pfunb ergögt würbe. 

©ie Sranjofen muffen bie Soren, bie baS ©ummi bringen, unterbauen, als wefdje ba' 
bon ibre ein jige S p r u n g auf ber Svgeebe baben. ©iefes warb enblidj eine Befdjwerlicg* 
feit; weit biel Soren, obne etwas mitjubringen, nur famen, ibren Unf erbaff ju ffnben, unb 
bep ©efegenbeif ju (legten. Aber Herr Brüe ricbtefe bie ©adjc fo ein, bafi niemanb, als 
biejenigen, wefcbe ©ummi bradjten, unb biefe jwar nacg 93err)dffniß ber Senge beffelben, 

©er «Oleren etwaß befommen fofften. S a n fegte biefeS auf jwep «pfunb Sünbffeifdj unb fo biel KuS* 
Untergalt fuS fuc' e j n e eportion, unb fo biel Portionen würben für ein Ö-uintal jugeffanben. ©ie 
wirb be» ©djreiber, wetdje JU biefer Ausweitung beffettt waren, ließen ffe fo balb aufgören* als bte 
fttmmt. @u t c r überliefert waren, unb baburdj warb ber Sar f t bon bieten Süßtggängern unb 

©ieben befrept t). 

<Der II gbfctyiitt, 
_r6ffnung bei ©mmniganbel«. Äleibung ber 3gre Söewirtgung. Harpten. Cur für bie 

„koren. 3gre Sffietbsbilber. SSic bai ©ummi <_oli£. 3^» morifege priniejjmnen. 2Bie ffe 
ju „farf te gefügrt wirb, .ntbeefung be« Se= ber ©eneral aufgenommen. 3gre ©eftalt 
trug« unb ber SSMuff ber §actore. 3<>U, unb Äleibung. 3gr Umgang, ©ie fpeifen 
weldjer bem Söraf gegeben wirb. _t wirb be- mit bem ©enerale. Sine ©uiriotinn, ober SOftt» 
unruguit. Prinj Hbbii ©cfudj bepmSkaf unb fffautinn. Sunge« Ärofobil. duftiger Pro« 
bepm ©enerale. ©eine Perfon unb Äleibung. cejj. Ääniglidje Häufer. Stubien* ber ©oltas 
<Sin jagmer "Kblex. S&efucg von ber ©oltana. na. tfbfdjteb vom ©raf. Stücffegr nad) 
3g.ve ©effalt unb Äleibung. 3gr Umgang, $ert 2oui«. 

UrSffnung <JVn 5ten April ffngen fte an, baS ©ummi ju meffen, welcges ogne Unorbnung gefdjag, 
be«Hanbel«. «*- / meil ffe bie 33erfäufer nur einen nacg bem anbern gereinfommen ließen, ©er ©eneral 

war, fo biel ffdjs tgun ließ, babep, unb gatfe jweene ©egreiber heffefft, Adjt ju gehen, bafi' 
altes ridjfig gemeffen würbe, worauf alfobalb bie «igentgümer ein Bidet erhielt, unb ge« 
gen foldjes bon ben ©djreihern bes «BaarenbaufeS ibre ©üter empfingen. 

©obatb 

0 Äabftt, 3 SJanb, a. b. 106 u. f. ©. n) ©lege bie $tgur {»er Äupffrt. 
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©obafb bie Hanbfung eröffnet war, fo famen tägfidj neue Katabanen, bon -jegn, jwan* 17 J 5 
jig unb brepßig Kameelen ober iaffodjfen an, wetdje bon ben «tgenfgümevn beS ©ummi _ _ ^ ^ _ _ 
unh ibren Bebienten gebetet würben «). 

©iefe Seren ffegen wie wagrgaffe «Bttbe aus; benn ffe baben nidjts afs ein Btegenfefl Äteibung 
um ben Unterleib, mit «Pantoffeln bon Ocgfengäuten an ben Süßen. 3gre «Baffen finb ber2Äeren. 
lange pifen, «Bogen unb Pfeile, nebff einem langen Seffer am ©ürtel. 

3bre «Beiher, weldje auf ben Kamelen reuten, baben lauge Hemben ren fdjwarjem«a* 
tun, unb barüber ein Stüd ffreiffgten Seug ober ieinewanb, wie ein Brufffleib, ober eine 
ieibhinbe. «in tgeil ibrer Haare tff auf bem «Birhet jufammengehunben; baS anbere fällt 
hinterwärts binuntcr. Sßre Kleibung iff fittfam. Auf ben Köpfen fragen fie ein ©tüd 
(einen Seug, in einen Kreis jufammen gewunben. ©ie Sägbdjen gaben nur ein Stüd 
ffreiffdjten Seug um bie @dju(tern, unb barunter ein furjeS «BammS bon Haut, weldjes 
in ©treifen jerfdjniften iff, welkes fie bep ffitlem «Better, ober wenn fffftdj niebt bewegen, 
ganj wofjt bebedf, aber ein wenig «Binb ober Bewegung entbedet ffe ffbr. 

©iefe morifdjen «Beihsbifher finb bon Ofibenfarbe, bon ganj orbentlidjen ©effdjfSjü* SgreSHJetb«* 
gen, großen fegönen Augen, bie ffbwarj unb lebhaft finb; igr Sunb iff flein unb mit einem bilbtx. 
©rüheben, unb ibre Sabne ffbr gut. Sie fdjeinen lebhaft, ffnb aber megr eingesogen afs 
bie fdjwarjen «Beibsbilber. Sie bringen in febernen ©äden, fegr reinlich, Buf termildj 
mit, baben aud) tobafsbüdjfen unb Beutet bon perffgiebener Art aus Sveißffrobe ober ©ras 
fegr artig jufammengewebf. 

«S iff feine Sd)ilbwad)e notbig, bie Anfunff biefer Karabanen ju erfahren; weit bie 3Bie bai 
Kameete burdj ein abffheutidjeS ©efdjrep foldje melben. ©ieSulons ober©dde, in benen ®um," i 

fte bas ©ummi bringen, finb bon Odjfengduten, ogne einigen ©aum gemadjt, unb nur mit £">! 
©triden jufammen gehunben. 5̂ n foldjen fügren fie alte igre «Baaren, unb felbff baS 
«Baffer jur Steife. Wie man fie nur einjeln gerein ließ: fo war es luffig JU fegen, wie 
fte ffd) bearbeiteten, einer bem anbern borjufommen; benn bk Soren finb fegr un* 
gebutbig x). 

©en erffen Sarfttag fam einHaUpt ber Soren, bes ©bam*©bt ©oltmetfcger, jum «Betrug unb 
Herrn 23rue, unb heriegfete igm, bk, welcge biefen Hanbel bormals berwattet, bdtten ftcb 3B°Uuff 
affejeit mit ibm bergfiegen, feinen Herrn um ben aebfen tgeil bes 93ortgetls, b.en er fidj an* 
maßte, ju betrügen, ju beffen Vergeltung er ibnen einen beimtidjen Hanbel wegen baS ©ol= 
bes unb grauen Amhra, ben bie Soren mifgebradjt,berffd)ert. ©aS war gerabe baß, waß 
her ©eneral entbeden woffte. « r brobte bem Beamten, wo er mit foldjen Befrügerepen 
fertfügre, feinem Herrn babon Stadjridjt ju geben; unb wie bet anbete fab, bafi et fidj ge* 
irrt, fo berfpradj er alles, was man berlangte. 

©em ©enerale war bep feiner Anfunff ein artiges junges ffgwarjeS Sägbcgen ge-- tex $actore 
fdjenft worben, welcbes ibm berichtete, bafi fie gebraucht worben, bas ieinenjeug ber bormals wirb enu 
biergewefenen «ommiffarien ju wafdjen, bafi ftefolcge fdmmen, ignen bie Süße wafdjen, oerft-
unb ffe nadj igrer Arbeit abtrodnen muffen, unb if)m eben bie ©ienffe anbothe. ©er 
©eneraf, welcger über bie «Boffuff feiner -Sacfore lädjelte, nabm fie als feine «Bäfdjerinn 
«n, unb fdjlug bas übrige aus. 

©ie 

x) itabat, Afr. Occid. 3 SBanb, a. b. 113 u. f. ©eite. 
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1715 ©ie ©egenwart beS ©enerafs ergieft affes in guter Orbnung. ©ie maßen bas ©ummi 

*-->• in bem würfelidjten Kaff en; unb wenn folcber beff war, fe nagmen ffe baS übrige mit einem 
o'^r^T' großen barüber gefügrten Hefje weg. ©er Braf empffng fünfiBedjer bon jebemüuintal, 
S Ä g e " ©eine «innegmer fammeffen fotdjeS; unb wenn ju einem Sentner genug war, nabmen e$ 
geben roivb. bie Sacfore auf Stedjnung ber ©efefffdjaff. 

©bam#@bi baffe audj einen Bebienten, ber bte auSgemeffenen äutnfale hemerffe, 
weil biefer S o r ben adjten tgeil altes berfauften ©ummi forbert, weldjen igm bk ©efett* 
fdjaft hejabff. «Beit er aber ben «preis beS ©ummi unb bas &ewidjte beß Ouintafs be* 
ffimmt: fo ridjfet er hk Sadjen fe ein, hafi hk Abgabe auf bie 93erfäufer, unb nicgf auf 
bie Käufer fäftf. 

©er »raf ©er 3vat, weldjer bie Soren geptünhert gaffe, fürcgtefe ffeg bor ihtet Scadje. «in* 
wirb beun* mal bradjten igm feine Kunbfdjaffer bes Ahenbs Stadjridjt, bafi unter bertfefhen eine außer* 
rugigt. ptbentlidje Bewegung fep, unb bafi einige Soren mit Suffeten bewaffnet, bom Aoht, 

einem ber größten moriffben prinjen, angef ommen wären, ber fein iager in ber Sladjbax-
fdjaft bdtfe. T>iefe Seitung heunrugigte ben König bergeffaff, bafi et fidj fortmacgeiiwoff« 
te, aber nadj reiferer Ueherfegung bem Herrn 23rue bon feiner Surdjt Sfadjridjt geben 
unb um Bepffanb bitten (ieß. ©ein Bebienfer langte um Sifternadjt im Sagajine an. 
©er ©eneral warb aufgeweeff, unb (iegtete bie Anfer mit jwo Barf en, wohep er jweenejfy5 

Cfore unb bier ©djwarjen ju «Bewagrung ber «Baaren jurüd ließ. 
8&efud> vom Sitflerweite fam ein Ahgeorbnefer bom Ptin$ Tlbbi jum ©enerafe, hem 23raf ju 
pvinj Abbi. wiffen ju tgun, bafi et ibn befudjen woffte. ©iefe Stadjridjt madjte atteß rugig. ©er 

Tmbvat lief; fofdjes hem ©enerafe ju wiffen tgun, unb um einige hewegrfe ieufe bitten, fid) 
bor ben tTJoren in ©idjergeif ju feget), unb ignen ju jeigen, bafi er gute Sreunbe gäbe. 
©er ©eneral fdjidte igm jwotf Haptoten mit brep fdjwarjen Offfeieren; « 

©er König ober «prinj 2lott fam um adjt Übt nacb _Jn9berbel/ in Begfeifung jman* 
jig Sufffirer, bie ben Braf mif einer ©afbe begrüßten, unb bon brepjegn bon teS Königs 
©djwarjen nebff ben funfjegn iapfofen, bie igm ber ©eneraf gefanbt gatfe, beantwortet 
würben. «Beil biefe legten fdjarf gelaben feuerten, fo gaben bk Soren burcg Seieben ju 
perffegen, bafi ignen biefe Höfficgfeit nidjf geffefe. ©ie bepben Prinjen gätfen eine lange 
gegeime Unferrebung, unb giengen bergnügt bon einanber. Tlbbi befdjenffe ben&vat mit 
einem fdjönen Ocbfen, unb biefer gab jenem einen jungen ©flaben y). 

35etjm©etie- «hen ben t a g hefuebfe biefer «Prinj in Begfeifung bes ©bam* ©bt hen Herrn23rüc 
™ie- am «Bevbe feiner «Barfe. ©ie Unferrebung wäbrte fange; ber «Prinj fpradj Arabifdj, roef* 

djeß ©bam#©l)i bem ©offmetfdjer in ber Sfegerfpradje, unb biefer bem Herrn Srüe 
fvanjöfffd) wiebergefte. 2 l t t i rebefe fegr jum 93ortbeife ber Hoffdnber in Slrguin z), bie 
il^m für feinen Soft gunbert Stinten, bunbert Piffoten,' bier Saß Pufber, bier Saß Kugdn, 
unb bas D.uintal feines ©ummi mif bunbert Kronen bejahten, audj außerbem mit weißem 
Swiehade, Honige, «Pflaumen, ©piegeln unb anbern «Baaren beffgenf ten. ©er ©eneral 
fagte, bie Hoffdnber berfübren mit ben Sranjofen ungeredjf, bafi fie ibnen bte Hanblung ju 
2lrgttin wegnägmen, unb würben mit ben ©efegenten halb aufgören, wenn fie ficb mädjfüj 
genug fanben, ogne feinen ©djug ju beffefien a). 

SM) 
y) S.abat, Afr. Occ. a.b. 119 u. f. ©. d) ©effgtegt bie$ nid)t von äffen Stationen, bie 
2) SBeldje« ffe bamal« in S&eftfc gatten. ffd) in fremden Säubern fe$en? 
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Sfadjbiefem bebtelf erben Prinjen jur Sabljeif, weldjer Anfangs nur Honig unb 1715 

«Baffer franf, auf beS ©enerafs Sureben aber «anarien wein, unb barauf berffbiebene Arten ^Äefte-
franjofffdjer «Beine berfudjfe. ~^ 

©iefer «prinj war bon mittler ©roße, ffarf, fd)wdrjlid),unb woglgebilbef. ©eine®e* <g£jne ®ej 

ffdjfSjüge waren ortentlicb, m*t einer Habidjtsnafe, gutenSagnen, unb einem langen fdjwar* ffalt unb 
jen Barfe unb furjem Haare, «r gieng mit bloßem Kopfe. Amieibe baffe er eine Art bom Äleibung. 
weißen Hembe, bas weit war, unb bis auf bie Spofen fjtnunterging, nebff einem ©ürtel bon 
Suffelin, in wefcbem ein Seffer wk ein ©ofdj ffedfe, barüber trug er ein t^ait bon 
weißem ©toff, wk ein Stofelogr, an bem binfen eine «apujinerfappe bing. Stad) Xifdjt 
madjte ibm ber ©eneral ein ©efdjenf, womit er wobl jufrieben ju fepn fdjien. «r raupte tobaf 
unb tranf «affee, worauf er Abfäjieb nabm, unb bepm AuSff eigen ans ianb mif fünf ©tücf* 
fdjüffen begrüßt warb, ©er ©eneral gieng mit tf̂ m ans ianb, feine «Pferbe ju feben, er* 
ffaunte aber, als er fanb, hafi et mit feinet ganjen Begleitung auf Kameelen gefommen 
war. Ob bie Soren gleicb mif «pferben ffbr megl berfeben ffnb: fe fctjonen ffe jelcge becg 
fegr, unb braudjen fie bomebmüdj im Kriege. 

©en gten April fam ber £rar*, bem ©enerafe für ben jugefanbten Bepffanh ju ban* 
fen, unb ign feiner Sreunbfdjaft ju berfidjern. «r bracbfe etlidje gute ©flaben mit, hk 
tgm ber ©eneraf bejabfte. 

«ben ben tag befdjenffe ein S e r , SRamenS 23ariffala, hen ©eneral mit einem jab* 3agmer Afe 
men Ahler. «r war bon ber ©roße eines großen fürfifdjen Qabnß, bon bunfter Sarbe, (er. 
fonff einem gemeinen Abfer bofffommen dbnlidj« «r war fo jabm, bafi et alle ieute mit 
fidj uingegen (ieß, unb folgte innerhalb ein bis jweenen tagen bem ©enerafe wk ein Spunb 
nadj, warb aber bon ungefäbr burcg ben Saff eines Saffes auf bem S3erbede getbbtet b), 

©en ioten fam bes 23ra£s bornebmffe ©emablinn ober ©oltana, ben ©eneral ju «£,efudjöo» 
befudjen, in «Begleitung einiger ibrer bornebmffen H°ffrauenjimmer. Sie ritten auf«fefn, bev©oltanc 
unh es folgten ibnen jebn bis jwölf ©flabinnen ju Süße, mit eben fo biel ©flaben, unter 
benen ffcb jweene ©uiriofen ober Sufifanten hefanben. ©er ©eneral empffng ffe bepm 
«intritfe in feine Barfe, unb führte fte ju feinem «abinetfe. Sie fegte fidj auf fein «Beffe, 
mit hrepen ibrer Hoffrauenjimmer. ©ie übrigen nabmen «Plag, fo gut ffe fonnten. ©er 
©eneraf faß in einem Armffubfe. Sie waren mit großen «pagnes ben «affun befleibef, 
welcge ffbwarj unb ffbr fein waren. Oben baffen ffe bk ©effalt eines turbanö, unb ffelen 
runb um igre ©cguttern auf ben Unterfeib. Unter biefen gaffen ffe nocg einen gefütterten 
pagne, wefcber auf bem Boben fdjteifte, unb barunter nocg ben briffen afs ein «Bamms. 

3iadj ben erffen «omplimenfen legten fie ibre obern «PagneS ab, unb jetgten ibren Kopf* 
puls, ber wk bep ben borerwdbnfen «Prinjeßinnen befdjaffen war. Balb barauf legten ffe 
audj igre jwepten Pagnes ab, unb blieben bis auf ben Unterleib unbeberff; nur bk ©olta? 
na blieb ffets hefteibef. Sie war feine orbentlidje ©cbönbeit,aber ffbr angenebm. 3#te 
ieibesgeffatt war fäjfanf, unb ffe baffe ein majeffätifdjes unb freunblicges Anfegen, woburcg 
ffe fegr etnnabm. 3gre Sdgne waren, wie n)tet Begleiterinnen ibre,fef}r fdjön, unb fie gaf* 
ten baS Ctüelefebolj nidjt bergeffen. Sie befdjenffe ben ©eneraf mit einer Bürfjfe bon 
©ofbbratge, bon morifdjer unb wogfgemacgter Arbeit, boff ©pejerepen unb Kügelcgen bon 
©olhbratge. 

Stad) 
ti) Habat, 3 Söanb,«. b. 116 u. f. ©. 
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Sladj biefem ferberten bte S^enjimmer KaffofS, ober «pfeifen, bie brbentlicggtfbene 

unb fflherne Köpfe gaben; bieSiösgre ftnb bon «Hege aegejegn bis jwanjig. Soff lang, mjt 
Stingen bon ©otb unb ©ilber/Korallen, unb Ambra gejierf. «Bett ffe fagen, hafi ber ©c-
neral nicgf rauegte: fo wellten ffe es ehenfgffs unferlaffen, aus SuFcgf i&ni befdjwerlitfj ju 
fepn:aher wtefiebemabmen, baß eres aus einer «grenhejeugung unterließ,, fe nötigte, 
ign bk © o l t a n a , igre «pfeife ju nebmen, unb ferterte eine anbere» 

©arauf fegten ffe btei Unferrebung fort, ©er ©eneral unb fein ©offmetfdjer gaffen 
genug jtt tbun, auf alle Sragen ju antworten, ©tefefben betrafen bas franjöfffche Stauen* 
jimmer, ibre ©djöngeif, Kfeibung, unb Artigfeit, bie ptadjt bes franjöfiffben Hofes, unh 
wie bk «Beiher mit t'bren Sännern (ebfen. Sie beneibeten bk eurepätffgen «Beiher, baß 
jebe nur einen «gegarten bäffe. ©arauf warb bas Srübffüd; aufgetragen, wefdjes aus 
Honig, «Baffer, «onfecte, 3n>iebad'e,«Branbfeweineunb «Beine beffunb. 

AIS bte Sabljeit fertig war: fo machte ftd) ber ©eneral bep ©eite, weil bieBei&tyer* 
fönen ber ©djwarjen nie in ©egenwart ber Sannsbilber effen. ©ie Sabfjeit warb 
nad) igrer Art jugeridjtef aufgetragert: aber ber ©eneraf fd)ictte ibnen bon. feiner tafel 
berfdjiebene franjöfffdj jugeridjtete ©peifen. ©iefeS geffel ber © o l t a n a fowogl, haß fie 
igm jagen ließ, wie fie feine ©efunbgeit tranfe, unb berlangte, er fofffe fommen unh igr 
«Befegeib fgun. « r tgat biefes, unb fpeiffe noegmif ignen, worauf er fie mif «affee unb 
«goeofabe bemirtgete, welcge tegtere t'bnen ffbr wobt fdjmedfe. 

Bep ibrem Abfdjiebe befdjenffe ffe ber ©eneral mit ©piegeln, Koraffen> «Bürjnelfen, 
unb tbre Bebienten mit ©fasforaffen. Batb barauf nabm bk <iboltana bom ©enerafe 
febr bergnügf Ahfdjieb. « r begleitete fie aufs Ufer jurüd, baff tbr auf tgretf«fel ffeigen, 
unb begrüßte fie mit fünf ©tücffdjüffcn. 

©iefe «prinjeffinnfegidte thjn tägfidj ©efdjenfe,.unb barunter jweene Pintabobögef, 
einen Hagn unb eine Sie, bk fe jag$ waren, bafi fit bon feinem teffer äffen; unh wenn 
fie aufs ianb geflogen waren, auf ben Klang ber Klode jur Siffag$*ober Abenbmagljeit 
jurücf famen. ©ie ganje Seit bes Hanbels über giett Herr 25rue t ie ©onn* unb Sef£ 
tage, unb (ieß am Borbe Sorgens unb Ahcnbs betgen, weswegen ign bte Soren für einen 
tTJarbuten anfagen c). 

©te Sfadjbarfegaft ber «Büffen iff mit einer Art «Xaubbögel erfüllt, w e l d j e Ä f e 
griffen, unb fegr gefräßig ffnb» Sie garten oft bk SSerwegengett, ben Bootsleuten baß 
«ffen bon igren teffern wegjugolen. « i n Bootsmann gatfe ffd) fein Stüd eines tage* 
gebraten, unb.es auf ein H~lj gefegt, fofdjes babin, wo er es effen wofffe, ju tragen; ein 
«fuf ffeies an, ließ es aber wieber fabren, als er füblte, hafi et fid) hie Klauen baran 
berbrannte. 

Herr 25rue warb gier bon einer gefttgen «ettf befallen, weil et fidj nad) einer Bewe
gung im ©cglafe erfäftet. ©ein «Bunbarjf gab fid) bergeblid) äffe S ü b e , aber bie So* 
ren, wetdje tgn befudjfen, (ebrfen ign t'br S i t t e ! , weldjes tn ©ummi in mid) aufqelöfet 
beffunb, bas man fo beifi alß moglid) tranf. ©iefes galf ibm. 

©en 
O &*bat a. b. 132 «. f. ©. 
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*©en i>|f en £Rttg langte ein Sarbut in ber «Büffen an, ter borgjab, etf ante ton tfleÜfa. i 7 i 5 

« s war dfeer cffthbat ein ISetrÖger, wk aus ber Stadjtid)t, welcbe er H«*n Zftue bon, * c » e -
tTJubammets©rabe gab,!ergeffte, welcges nacg fetner AuSfage bon gewiffen «ngeln in ter 
iaft^ebatten^ würge, bie einanter äffe ©tunben öbleffen. ©er ©eneral batbu)n jur Abenb* 
wagfjeif, ba bet Sar tu f mit feinen ieuten, jum ©ebetbe .gieng, worauf <ein ^ofgar eber 
äkff $ur ^rluffigung bte ganje Sftadjt burd) folgte. Afsbann ffngen ffe an ju tanjen, unb 
SSerfe aus tym Keran hjirem neuen Heiligen ju«$t$n in einem betrubfern tone afs jubor 
ju fingen, ©er ©eneral befdjenffe tyn mit etlichen" Bogen«P«pier, (_H*t^rt6r-j»-ma^en, 
woĵ on biefe ieute legen. 

©en i7ten «Sap um 10 Ubr warb Herr _5räe benaegricbfiget, taß ffd) eine itgrabane «gjoriffpe 
fje%te, tie bem Anfeben nadj nicgf aus Kauffeuten, fonbern, aus «Perfenen bom Stange Prinje&in» 
. beffeben müßte. «S langten fogteid) etlicbe bewaffnete Sdnner an, einige auf Kameelen, "en-
anbereju pferbe, bor benen due trompete unbrt,rumme( borber $ten_, unb ,barauf folgten 
adjt bis je^n Kameefe, bk auf bem Sauden ©effel mit ffbwarjem Seuge bebecf f trugen. 
SladjgebenbS erfcgien ein größer,Karaeet, welker einen offenen ©effel mit einem ©onnen* 
fcgirme barüber trug, unter wefdjen jwep Srauenjimmer einanber gegen über faffen. 'Su'ngS 
um ben Kameet berum waren berffbiebene ie*ute. ju Süße, tntt Suffeten unb ©abeln 6c* 
wegrf. Sebn hi's jwöif.wöbl auSgefcbmücfte'«pferbe ffbtoffen ben ßug. ©d)amfc$)t 
gieng ignen auf ergalfene _tocb.ridjf,wer ffe Waten, entg*geu, unb melie'te bemHerrnZtoue 
jugfeicg,baß es bie Suffer unb;Srau beSprinjehAbbi waten, bie ign ju befucgen famen. 

©er ©eneral ffeflfe feine ieute inß ©ewebr, unb beffgleff, tiefe ^rinjeffinnen >ju ianbe «Sie ffe 
in feinem «Baarmgaufe. ju empfangen, weil ferne Barfen fo; belaben waren, hafi et feinen Herr Sörüe 
$aum megr batte. «tner-bon bes Herrn 23-ue Offfeirern entpffng-fte am tbore, mit einer oufeenotw 
•ßcApe aus bem f (einen ©ewef^re, unb unter bem©cbaffe,ber!,runun;etn unb Hohoiffen. ©er """' 
©eneral fefhff gieng ibnen einige ©cgrifte ausibertbüre bes^öergaufeS entgegen, unt 

, fügrte ffe in einen Afcoben, ber mit fdjönen tapef en unb Kliffen auSgejtert war. « S giengen 
hur jweene bis tre» bon ibren «Begleitern, riehff einem*&uirtoten binein; bte anbern war* 
teten in einer Kammer auf ber ©eite, unh bie gemeinen .«Begleiter außen. 

©ie «Suffer bes «prinjen war ein {ebenes; Srauenjimmer gewefen, aber fett geworben. 3gre ©e* 
©ietrug einen feinen inbjfcbeu «aiieomanfel, her frep um fie berum btng; bie-©cbu(fer* ffflft un& 
bänber waren ginten mit Hafen befeffigf, unb bk «rmeffo'meif, baß fie igr bte Späabebe' Reibung, 
teeften. ©Iefe Kleibung" war fegr lairg, traß fie auf her «rbe fcgleppte, unt Igr ein 
präcgfigesuhb'w^gfimffd^bigesAnfegeTtgiih. ^gr Kbpfpol beffunb nur aus igrem eiget 
nen 'Haare, bas p.m tgeife born itöfgeburiben^war, ba ter anbere ^gefl ginfen frep gcr* 

^feTßef, mtt'emem biettdicgtett^teper'btm^riffc^rtr ieinwanb, bie naegfäßig baran 
ging. 3 n jebem Ogre gatfe fte einen gofbnen Sftng/wenigffens einen gäfben Suß weit, 
unh ein'Hälsbdttb ben'Öolte'urib Ar^b»^«^t^»n,'tmter einbnter. 

©ie Stau bes «prinjen ffbien etwa adjfjegn 3#gre alt'jü fepn. ©ie war grfif er, als 
bte itärciffgcn «Berbshtlber tnSgemein finb, woglgeffalt, bbrt erbehtfifgen'©effcgtSjücjeh, 
großen fdjwarjen Augen boff Seuer,;fct)önimBäbrten, einer- an^enebi^eft ©tfmnte mlb «Befeh. 

"5fre «Bangen waren rotbgefdrbt, wefdjes ibrer Sarbe, bie ofiben war, eben feinen Q3or* 
-tgeil bracgte. ©ie-batte fdjöne H*nbe, unb rotbgemaffe Sldget. ©ie, mar wie ibre 
Mattet geÖetbef, nur bafi tbr Haar mit etlidjenKetten eber !©<gnuren bon ©oJbfügeldjen, 

O o e _ Ambra 
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w £ 1 ? * w ^ 
»tftf. geVogen, ba ©egentbeils bie ffbwarjen «Beihshilber ftcb fem Bebenfen macben, ben 

1 — * ' Oberleib ganj bloß jujeigen d). 
°shx Um. ©ie dlteffe «prinjeffinn macgte bem Spettn 23rue juerff bas «empltment: bte Abfcg.--
Ä . berung, welche ibr ©ob« ihr bon tbm gegeben, b e r u h t e , *fj"*%*f*<" ö<ß ® # 

ftanbes mit Befucbung eines Sremben überffbrttte. ©arauf befcgenffe fie ben ©eneraf 
mit einer weblgearhetteten golbenen «Büdjfe, unb einer Keffe bon©ratgarheite. ©te junge 
prinjeffinn madjte eben bergleidjen Anrebe unb ©efdjenfe. 

-Herr 23rue beantworfefe biefe «ompfimente böfftcb,unb fie fegten bie Unferrebung mit 
biet Wi% unb Sunterfelf fort, ©er ©eneral fragte bte berwtttwete Sürffinn, ob baS Stauen* 
«mmer hep igr bie © o l t a n a ober erffe ©emaglinn bes «prinjen 2 l t t t wäre e)1 worauf fit 
antwortete, bte Soren bürften nur eine redjtmäßtge Srau gaben, unb bie übrigen waren 
«Bepfcgtdferinnen, bie bon «perfonen bom Slange unb guter Auffübrung, nur tnSgegeim 
unb berffobten gebraudjf würben, 

©ie fveifen Als bie "Seit jumiSiffagStnable gerannagte: fo fcgtug ber ©eneral ben «prinjeffinnen 
mt bem@e-- &or, oh fie nacb ibrer, ober ber franjofifdjen Art fpeifen wollten, in wetdjem fegfern S«Ue 
nerale. K ^ ( j ^ e £a&cn möUttf fie ju unterhatten. Sie überließen eS feinem ©efaffen, nur mif 

bem Anfudjen, baß feine SannSperfon mebr im Stornier wäre, außer bem ©offmetfdjer. «S 
wart eine niebrige tafef für fie gefegt, unb ber ©eneral faß Wie fie mit freujweis gebo* 
gerten Knien auf einem Küffen. ©ie ©peifen würben bon feinen Bebienten bis an hie 
tbüre gebracbt/ unb ba bon ibren Begleiterinnen artgenommen, ©er ©offmefffger fegfe 
fie auf bie tafet, unb wattete hem ©enerale auf. S a n baff« KuffuS, unb berffbiebene 
©peifen aufhk moriffbe Art jugeridjtet. # © ie «prinjeffinnen genoffen-aus Höfftcbfeit nur 
bon ben franjöfifcgen ©peifen. Sie waren ffbr aufmerffam, wk her ©eneral mit Seffer 
unb ©abel aß, unb abmten ibm ffbr artig nacg. 

eine „fotff* «Babrenb ber Sabljeit fang eine ©utriottnn ober SuffFanttnn, unb fpieffe auf einem 
tanunn. Sfttffrumente, wefcbeS aus einem Kürbiffe gemadjf, unb mit rotbem «Pergamente überjogeit 

war, aucg jwotf ©aifen batte, bon benen einige fifbern, unb anbere feibene waren, ©as 
Snffrument ffang faff wie eine Harfe, ©iefe Sufifantinn war jung unb artig, unb gatte 
«Kertep Sierratben bon ©o(be,©i(her, Koraffen, unb Ambra auf bem Kopfe. 

©ie «Prtnjeffinnen ffgienen mit ber Art t'brer Bewtrfbun$ febr wobl jufrieben ju fepn, 
«nb nabmen bas «onfect mit, welcbes ibnen ber ©eneral in biefer Abffc&t anbotb, wie aucg 
berffbiebene «paar woblriedjenbeHanbfcbube, bergleidjen fie jubor nie gefeben batten., Stach, 
biefem begleitete er ffe ju ibren Kameelen, unb gab ignen bepm Abffgiebe eine ©aroe au$ 
bem ffeinen unb großen ©efdjüge. 

€in Junge« ©enfelben t a g bracgte ein Sifdjer htm ©enerale ein junges lebenbigeS Krofobiff efnw 
JtoMUf. fünf Suß lang. «Beil ficb aber feiner bon ben ©cgwarjen ober S o r e n unf erff eben wollte, ei 

ju jäbmen: fo mußte er es mit einem ©cgtage auf ben Kopf tobten. 3 g r Sl«fd) »ff ntcbt 
unangenebm, wenn es ben SuffuSgeffbmacf ntcbt batte. 

©en 

d) S.abn a. b. 140 n. f. @. tgat, ber wegen feine« baffgen fangen Aufentgatt« 
r)$*wwvr wogl ffkf«m,baf jemanbbieff.vage unb wlen Umgänge mit bedungen Perfonen, 

einen 
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gangen war, mit gunbert unb funfjig Outntalen ©elb, aber weber «Ifenbein nod) ©ummi,, * « * . , 
jurüd; benn,bie (egtern «Baaren garten bk Soren nacg Portent ic unb #rguin ,wo ba* 
mats einige beffäntifcge ©cgiffe lagen, gefugrf. 

«Beil her Hanbel meiffens borbep war, unb ber Sluß © a n a g a mit ber gerunfer fom* 
menben Slutb jufdjweffen anfing: fe fd)idte bet ©eneral feine gelabenenBarfen nadj Sort 
© t . Äouis. ©en 24ffen anferten ffe ju Hfngberbel unb befudjten ben 22>vat, ben fie in 
einer Halle mit «nffcgetbung eines igm nur borgetragenen «ProceffeS befdjdfftigt fanben/). 

«in tTJavbut gaffe einem ©cgwarjen, ber in ben Krieg gegen wollte, ein"<_5rtsgrts ©eltfamer 
berfptod)cn,baS ib« unberlegltd) macben fofffe, wofür tgm ber ©egwarje ein fdjönes Pferb procef». 
gab; ©er ©cbwarje warb, biefes ©djugcs ungeacgtef, in bem erffen ©cbarmügel ge* 
tobtet, ©eine «rben forberten bas Pferb wieber. ©er König befragte Herrn 23rue 
um feine Sepnung, weldje babin ffel, baß ber Sarbuf bas «pferb nJteber geben'müßte, 
weil fein (ßrisgris unfauglicb gewefen, unb bätnad) warb aucb gefprodjen. 

Stad) biefem «43erbere führte ber König hen ©eneral in fein Simmer. © e s Königs _Wnigtia> 
©ehäube finb bon anbern nur in ber ©rößeunterfcbieben, fonff eben fo gebauet unb aus* ©ebäube. 
meublirt. ©er größte Unterffbieb iff, hafi fie in eine Xapabe eber Umjäunung bon Stobre 
etngefdjtoffen ffnb, wefcge biel Staunt einnimmt, ©ie tff bon berfdjiebenen «Bäumen he* 
fcgatfef, um welcge beS Königs Simmer, Sagajine, «Pferbe* unb Hunbeffäffe, unb bkWob' 
nungen feiner «Beiher unb Bebienten ringsberum liegen. ©er «ingang ju biefer Um* 
jdunung warb bon fünf ober fecgs ©djwarjen mit ©äbeln unb Affagapen bewad)et. 

STadjbem ber König unb her ©eneraf, in einer fangen Unferrebung, ibte Sreunb* tfubienj bep 
fdjaftSberffcgerungen erneuert gatten: fofügrteter3?agrafoberHduS^efmeiffer{ben fegtern ber @ol= 
JU feiner Aubienj bep her ©ol tana . « r fanb biefelhe auf igrem Bette ffgenb, unb ben tftna' 
Sußheben mit Satten bebedt, barauf fecgs bon ibrem Srauenjimmer faßen unb fpannen. 
Sie ließ ben ©eneral neben ffcb ffgen, unb begleitete ibn bepm Abfdjtebe wieber bis an bie 
tgüre. «r befucgte audj bie übrigen bon bes Königs «Beigem bafelbff > benn ber 2>raE 
bat biel Häufer unb Samilten. 

Stadj biefem Befudje febrte er jum Üsvat jurücf, ber in feinem Spoft, unter einem 
Baume faß, unb jufab/ wie man einige «Pferbe, bie jumSSerfaufe gebracbt würben, ber* 
fucgte. ©ie Soren, welcbe folebe ritten, regierten ffe ffbr gefdjidf, unb ffe fagen gut aus: 
aber es ließ als oh ffe fein S a u t gätfen, bieöetdjf, (,wk fdjon juber bemerfet werben,) 
weil bie Säume nidjt wogl gemadjt waren, ©er ©eneraf fag aud) bes Königs f_;agb» 
gunhe adjf jegn an ber Sagt. Sie waten groß, gaffen lange Ogrert, urtb bienten gut, bas 
®tlb auf ber ©pur, ober bor Augen, ju berfotgen. 3gr Sutf er beff unb in ben Kiepen 
bem S a i j , in S ü d ) gett>etd)t,Unb bem «mgeweibe bon bem«Bilbe, bds ffe fingen. 

Um Sittag, warb Herr 23rue in ein Simmer gefügt*, wo tgn her König erwartete, A6fdjieb 
unb wogin jebe bon feinen Weihetn eine ©cgüffef mit ©peifen fd)idte, hie fie jugeridjtet bepm Straf, 
gatten. Weil et Wein unb Branbtewein mitgebradjt gatfe: fe war ber 23ra£ ungemein 
«uf^räumt, ogne bafi et fid) bell traaf. SUadjmtttage nabm ber ©eneral bon bes Königs 

O e e 3 «Beihern, 
: einen fbldjen Umffanb lange gärte »ifen ftfnnen. mit ber H-nbfung wegen ausreifen. 

©iefe« ieiget, wie wenig biejenigen nadjforftgen,bie / ; Äabat 3 Staub, a, b. 148 u. f. @. 
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4 * Reifen bfnftfi ter tttfUMtft -töjle ton africa 
R e i h e r n , ©djweffern unb tödjtern^hffbieb, t i e er ben S o r g e n niebt gefegeni bdtfe, ga& 
ihnen berfdjiebene fleine ©efcg_nl!e, unb erb«elt anbere bafür. S t t a g a e ^ nagm er 

J Ahfcgieb rom Könige, her, ffd), mit feiner ganjen « e f l t a t ju «pferbe Tegte,« tgn ans Ufer 
tu begleiten. « r ließ fein Pferb unterwegens courbetirtn; bisweilen ritt er tn böllem 
feaffope unb ff&wenf> fe inen^ffa^p fegr! gefdjidf. « P l a t t e gle-d)retltd)e,@rfob)m tw 
fauff, fürbt'e er bie Bejaglung er.gie.tt, unb ber ©eneral beegrte tgn henm Abfegte** mit 
ftlicljen ©tüdfdjüffetu 

© e n t a g barauf bergftd) fftg ber ©eneral mit bem © b « m * © b i n>egert feines SdÖ«, 
unb bes adjten t g e i l s , ber bom © u m m i abjugeben war. ©iefes betrug, jeb n Cutintalt, 
wofür ibm bas©ebörige, nach Abjugeber ©djutben borigenSagreS, bejaglt würbe. Tut-. 
bann lebnte er igm fo biel ©olb, alsibrepßtg Sluintdle © u m m i austrugen, welcges bon bem 

i Adjttgeile beS fünftigen hagres follte afagejogen werben. .* ©tefeS fegte ign in ben ©taify 
feine Hanblung fortjufegen, unb erinnerte ign, ber ©efeflfegaff ©eeigeil ju bebenfen. 

gjücffegr Herr 23rue berließ bie «Büffe ben iffen bes BracgmonatS im ^ a g r e i T O , mo er über 
nad) ^ort ffebengunbert Ouintäte © u m m i gefauft gaffe, ofjne baS ben tlerrier Rouge ju redjntn. 
2oui«. %Qäi cv bas CUtintal auf ffebengunbert «pfunb parifer © w i e g t e erbögt baffe: fb belief ti 

fidj auf biermal bunberttaufenb «pfunb ©ummt> außer ben ©flaben, «Ifenbein, ©traufjen= 
febem, ©olb unb grauen Amber. © i e wibtigen «Binbe nöfgigfen tgn ju anfern, unb bit 
Slutg jur Stütffegr nad) bem S - r t e l l o u i s ju erwarten g) 

©er in Sftffinttt. 
Hacbricbt von tem ©anaga* oter arabifeben cXnimmt unt beffen Hantel, 

©rofjer 93ortgeif bep ber ©ummtganblung. 3">iff bungen,-barinnen er wädjff. S_te oft e« gfc 
wegen ber Hafen Argutn unb Portenbtc, wel* fammlet .wirb. 33ie e« vertauft wirb, golf, 
d>er bager. «ufpringt. iSJogtr ba«©anaga.-ober ben bie ©cgmuggler bejaglen. S3a« ffe ben 
«xabjlaie ©utäuii ben Slawen gat. ©eflen Hrildnbern ju Argutn unb ju Alifganbora au 
Gräfte, ©eine hägrenbe Stxaft. 33effdjiebe» ben. tarif für ben ©anaga. Preiß ber @ü* 
ner Sinken beffelben. 55er ©ummtbaum. Sffiaf« ter bafelbff unb in Sranfreid). 

SBortgeil O b gleidj bas ianb um 2 l r g u i n unb P o r t e n t t c gerum fegr fdjtedjf, unb bte Küffe ge« 
bepm ©ums ^ fabeltet) iff: fo famen bod) hie Sranjofen, Hollänber, «ngfdnber unb «portugiefen 
miganbel. gepjriten unb baufenweife habin. Affe wofften einen Hanbel bafelbff fefffegen, weil es ter 

feinjige Ort außer ber Gana^a iff, wo man © u m m i befömmf. Ungeadjtef biefe Baare 
eine Kleinigfeit JU fepjt fdjeint: fo tragt fie toeb bieles e in; tbetfs weil man es moglfeif 
e^fauff ,nnö außer Africa in bobemPreife abfeget, tgeils weil ber Hanbel ffeg auf eine arejjt 
S e i i g e her europäifdjen Sanufacturen erffredef, woburd) bas ©elb fegr unter tenieuten 
gerumgebraegt wirb. 

«öeffreßung « s iff ba£er fein «Bunber , hafi hk bornebmffen Kauffeute in «uropa einen Han-d 
nadj bemfet* ttacb a r g u t n unb P o r t e n t i c einjuridjten, ffeg beffrebef baben; weil fonff biefer ganje 
6*"« Hanbel burdj bie Hanbe her franjofifdjen ©efefffdjaff. geben muffte / als hk ben © 0 0 0 8 » ; 

unb alfo äffe anbere ©egenben, wober baS ©ummi fömmt, im «Beftge baben. 

©teft* 
g) &,abat auf ber 155 unb folgenben ©eite. 
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Sactorep ju#wmtn , unt wk fie hafetbfl bertriebfnwurbeu, fiep ju Portenbtc feffjufe*, £*&*' , 
gen, aufgejwutbt gaben, ©abut^fgeilfenfte^r.ff hen Hanbef mif ben Sranjofen > unb er* ^~ 
gielten ign entlief) ganj affein; .nieil fte ben, Seren igr ©ummi fegt, tgeuer berfauften, unb 
anfängtjd)f igre ©üter mit SSerluffe bagegen berfaufebten, bamit ibnen alleß gebradjf würbe. 
«Benn biefes fegffdjfug, fo gelten fie ben 2lltfl)antora auf, hiejertigen, we(cg'e ©ummi 
nacb her ©anaga bradjten, ju plünbern unb misjuganbetrt^ ©iefes iff megr afs einmal 
gelegen, affer traetaten ungeadjfet, bte bas Qbet^aupt bon bem ©famme t>ön Qjerarsa 
mit her ©efeffffbaff gemacgt.gaffe, bie affejeit bas f̂ gVige in Bejagfüng her Abgaben, mit 
beigefügten ©effbenten, brobadjtef. 

©iefes ©ummi wirb arabtffb, ober eon ©anaga genannt, weil es alles aus Arabien ®a* ®fl"«s 

fam, ehe bie Sranjofen eine Sactorep an ber ©gnagg baffen, ©elf bem abet bet Spanbel ?ö
fl

0lVranra^ 
bafelbff eröffnet worben, iff ber Preis fo gefallen, baß feines megr bjm höriger gebradjf J * ü u m e 

mtrt. Sroar fommt einiges aus her Äejpante, beffen 93orjug bor he'm beh'SaYiäga ge* 
rügmt wirb, aber nur beßwegen, weil eSlgeurer ift. ©enn in her tba t iff fein Unferfdjieb 
an ber ©üfe, unb affeS liegt baran, bafi bk größten ©füden, bie am reinffen, frodenffen 
unb êffeffen finb, auSgefefen werben, bie man afsbann für baS ädjte arabt'fcge ©ummi 
ju berfaufen pfleget. 

©ie Arjenepgefegrfen begaupfen, es fep ber Bruff juträgfieg, fö'gle, gebe Seudjfigfeif, Neffen 
unb ffiffe ©cgmerjen; es berbide bk wäfferidjfen ©äffe,'unb be'rginbere, hafi fie ntdjt ins Gräfte. 
Blut hringen, unb fofdjes berberben. «S fep wiber äffen Huffen gut, befonberS wenn es, 
wie ju Slots bauffg geffbiebt, mif ©erffenjuder jubereifet wirb. S a n preifet es g(eid)* 
falfS afs, ein befonbereS.HülfSmittet wiber bas Bluten, unb ben ©urdjfaff unb bie beff ig* 
ffen Bfüfffüffe/ 

Saaffbreibt.ibm nod) anbete tügenben ju, bie ter «Verfaffer berffbweigf, um niebt 
für einen Sarftffbreper ärtgeffben ju werben, unb bk Sacultdt fidj auf beniHdls ju begen. 
©leicgwobl wunbett er fidj, baß man es nidjf flein gemadjt, mit Korfpulber als einen «Bo* 
luö berfegreibf, weil niegts fo bienüdj fepn würbe, bie berberhten ©äffe in fid) ju jieben, ffe 
meegfen tief ober bünne fepn, uub fold)ergeffaft;ju ber'gtnbern, hafi fie niegt fo graufame 
Unorbnüngen auf ber iurtge erregten, ©er SBeffaffet hewtifet folgenberg'effalt, bafi er bte* 
fe'S nidjt egne guten ©runt fege. S a n giebf burd)ger)ents ju, baß bas, was jur ©peife gut 
iff', aucb ein gutes Arjenepmittel abgiehfi Aber, faget er, eine große Senge Soren, bie 
es fammten, wk audj bie Soren, bie eS ju Sarfte bringen, gaben feine anbere Sfabrung. 
©ie effen es nicgf aus Sc otb, ober aus Sangel, ba man alles finunter fdjfurfet, fonbern aus ©effen nägs 
«Bolfuff, wie Sudercanb. Sie nebmen eß aucb in «Baffer geweidjt, baben es ffbr gern, tenfce Äraft. 
unh fegen es, wegen feiner eirifadjert Befdjaffengeit unb artbern guten «igenfdjaften, als 
eine pottrefflidje ©peife an. « s iff jwar ebne ©efdjmad, aber man fann ibm burd) eine 
tfactur, was für eine gelbe Sarbe man will, geben ti). 

«Sfäjeint fettfam, faget biefer ©djrifffeffer anberswo, baß biejenigen, welcge biefes 
©ummi faff brepbunbert Seilen aus hem ianbe berbririgen, wenn ffe ben Sarftplag er» 
wiegen, feine iebensmittel mebr übrig baben, unb noeb fettfamer, baß fte feine mitnegmen, 

unt 
h) Ä4bats Aflrique occidentale , im 1 Sßanbe «. b. »38 it. f. ©. 
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©ein man« 
nidjfalttger 
©ebraud). 

Jtn©umtni 
bäum. 

©ummi* 
SBälber. 

Sffii« oft e« 
gefammlet 
Wirb. 

48P Reifen Idngff t>er roeffuc&eu Stufte tou africa 
tmb auf einer fe fangen Steife nur bom ©ummi feben. ©leicgwogl tff bie ©arge äffen, hie an 
ber © a n a g a gewefen, befannf. Herr S r f o gat es oft gegeffen, unb fanb es angenegm. 
©ie frifcg gefammleten ©tüden tbeifen ffeg in jwep, wie etne reife Ahrtfofe, unb bas f > 
wenbige iff angenebm, unb fegmetfef faff wk tiefe gruebt *'). 

S a n betbraudjt ffbr biel babon in begebenen Sanufacfuren, befonberS bep woffc 
nen unb feibenen Seugen, als taffenb, Bdnber, Bufrum unb bergfeieben. ©ie Sdrber be* 
bienen ficb gtetebfaffs beffen ffbr, befonberS bes wurmförmigen, bas ndmlid) bepm iperun* 
tertröpfcln bom «Baume murmäbnlicb gewunben worben. © a s ganje ©ebeimniß aber 
bepm Kaufe biefes ©ummi fommt barauf an, bafi man bastrodenffe,«Xeinffe u n b © ^ 
ftdjtigffe auslieft; benn bk ©roße unb ©effalt bet ©tüden maegt feinen Unterfcgie* 
unter ber ©üte. 

©er «Baum, welcger es in Arabien unb africa berborbringt, iff eine Art bon ©cb> 
tornen [Zcacia]. « $ iff ein fleiner immer grüner Baum A) boffer ©fadjeln unb„effe, 
mft langen aber fdjmalen unb raugen Blättern, « r trägt eine fleine weifie Blume, hie' 
fünf Blätter unb eine bedjerförmige ©effalt gat. Weifie Säferdjen umgeben barinnen 
ben ©riffel, welcher ficb in eine ©djote ben etwa brep Soff lang berwanbelf, anfängttdj 
grün iff, aber bepm Steifen hie Sarbe weif er Blätter ergält; biefer iff boffer runber gartet 
unb fcgwärjUdjer fleiner ©aamforner, bie ben Baum forfpffanjen. 

Swifdjen ber © a n a g a unb bem Sorte 2lrgutn ftnb brep «Bälher boff fofdjer ©ummi-
bäume. ©er erffe beifit © a b e l , her jwepte unb größte £ebtar , unb her btitte Tlfatat. 
©ie ffnb äffe faff in gleicher «Beife, nämlid) brepßig ©eemeilen bon ber VOüftt an bet 
© a n a g a , welche gleichfalls brepßig ©eemeilen bom Sorte Jtlouts liegt, unb hie «Bälher 
ffnb etwa jebn ©eemeilen bon einanber. 93on ©abe l nacb tTJarfa ober Portenbtc ffnb 
fecbjig ©eemeilen, unb nacb <_5uie, #gnabir ober argutn ad)tjig. 

S a n fammlet eS jwepmal im 3fagre. ©ie erffe unb größte ©ammlung gefdjiegt int 
«griffmonate, ba man faget, hafi bie ©tüden am größten, reinffen unb trodenffen ffnb. 
©iefes finb feine 33offfommengeifen alte, ©as im S ä r j iff fleiner, nicgf fo ftat unb burcg« 
fiebrig,'unb wetdjer. S a n fiebt ben ©runb tabon leidjt ein. 5_im «briffmenafe wirb es 
nadj bem Siegen gefammfet; ber Baum iff afsbann boff ©äffes, her bon ber ©onnen bet* 
tieft unb jur&oüfommenbeif gebradjf worben, obne baß er ju ffbr berbärtef wäre. 33on 
biefem Sonate , bis auf hen S d r j iff heffänbig brennenbe ©onnenbife, unb ber ©äff, 
ober bas ©ummi, wirb aisbann burdj «tnfdjnttfe, bte man in biefer Übfidjt in ben Baum 
madjt, berausgejogen / ) . ©enn hg affer ©ummi nidjfS fanberS iff, als ein ©aft, her 
aus ben ©efaffen berauStritf, unb burdj hk Oeffnungen ber Siinbe burdjfdjwfgt: fo muß 
er burdj bie Verlegung berfelben gerausgejogen werben, wenn fein Ueberfluß babon »or-
bauhen iff, 

©a* 

i) <_6enbaf im 3 fb. a. &. »4 ©• 
k) _3atbor beridjfet, e« fep ein grofer fUjat* 

tiegter SSaunj, bem ftTappnt in 3fmertca ntdjt un« 
ägnlicg. ©iege beften söefdjreibung uon ©uinea 
«. t>. 4<5 © • 

/) Äarbot gießt eine anbere Ütadfcidjt giervon, 

aber feinet ©ewogngeit nadj ogne S&ewei«. Sftaig 
feinem S&ericgte negmen bie _Qoren jur gegangen 
Sagreöjeit bie Stinbe bei ©ummibautn« mit fiel* 
nen eifernen ©erf jeugen weg; biefl gegt leidjt an, 
unb bai wäfferiepte jage SSefen, bai unter tgr lag, 
vergärtet ffd) in fleine ©tütfeti, wie bai ©umtni 
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©as ©ummi wirb nacg einem würfftdjten Saaße berfauff, baS man ein Quartal eber 11715 

Ciutntal nennet, unb über beffen ©röße fid) bk Soren mif ben «uropdern bergleidjen^ 25r6e. 
ba inbeß bk testen fofdjes, fo oft ffe fonnen, erweitern, ©te, beren ficb bieHoßänber be* m e6 W c 

bienfen, wie fie 2trguin bcfaßen, bielten brep unb jwanjig «pfunb parifer ©ewicgfe, welcges laHft WJA> 

ihnen einen fpant'fcben piaffer, ober brep franjofifdje iibres, ju ffeben fam. ©er «preis 
hieeon war, entweber jwotf 533orfegefcgtöffer, ober fo biel Unjen Korallen, ober aucg bier 
metallene Beden, ober eine gathe«ffe fein «Beffehjeug tri), ober trepbiertgel«ffe gemein 
Seug, ober jwo ©fangen ffadj «ifen, ober brep «flen Bänber, ober fedjs unb btenbiertbe! 
«ffenBletebaftS, ober fiebentbafb«ffen,pfatt'ffas ri). 

©ie ©tgmuggfer, weldje mit «rtaubniß bes goffänbffdjen ©fatfbalferS nad) argutn Abgaben ber 
ober Portenbtc ganbelten, gebrauchen ein S a a ß , baS etwa fiehenbunberf «pfunb .parifer ©«gntuggler 
©ewicgte Jgdff. 

« s iff bieffeidjf nicgf unbienlidj, bie Abgaben berjufegen, welcbe ffe* ten Heffdubern für 
bie ©üter bejaglfen, gegen welcge fte bas ©ummi etntaufcgten; wie aud) bie4Abgaben unb 
©efdjenfe, wetdje bom Utifdyanboxa eingeforbert würben, unb alle anbere Befdjwerun* 
gen, bie ffcb auftaufmtCUnntale, ober fiehenmal bunbertfaufenb Pfunb belaufen. «S finb 
folgenbe: 

i» „>nr©tattbaltcr $u TlvQttin. An bte Hei* 
itbreö. länber. 

Sür ©djug unbUrrterganetung auf taufenb Sutintate, bas Üuintal einen galbcn 
piaffer _ » * - * * « . * « # 3000 

_, preis bes <5ummi in XVaaxtn. 

taufenb ©füd blau «Boffenjeug, Blaeufaton genannt, fünf unb jwanjig ffd-
mifdje ober jwöff unb ein ©rittbeit franjöf. «ffen, jebe ju i7b°H» ©ulben, 
eher ein unb jwanjig iibres fünf ©ouS bas ©tücf = * * Ü250 

Sünfgunhert ©ugenb ©piegel in Pappe eingefaßt, fecgs ©ugenb gegen ein 
Sluintal, bas ©ugenb flehen ©ous * 175 

Sünfgunhert ©ugenb böfjerne Kämme, bas ̂ Dugenb fedjs ©eus * = 150 
Sweptaufenb 33ortegefdjlöffer, eines ju fünf ©ouS * « » s 5°° 
Sweptaufenb ffämifdje Seffer, jebes jtt fünf ©ouS « * 5°° 

jufammen 25575 

3* Abgabe» 
an Sirfdj * unb Pffaimtbäumen. <_r feget ginnt, ©nrnroiganbef, bie ä&er tn^ergfetdjung beffen, wat 
bie Araber ergielten bai ©ummi von einem Sagre wir au« betn&abat genomtmn,fegr unüoflffänbtgiff. 
in« anbere unter ber <£rbe friftg. ©iege beffen 1£>e- m) löie gier erwägnte -Heiffbieffdmifd)e,wel« 
(djreibung von ©uinea a. b. 46 ©eite. <2&eu bat a)e etwa bte Hälfte von bep, parifer «(fe beträgt, 
felbff giebt er eine STtadjridjt »on bem franjofifdjen ti) ftabat, 1 Stanb, a.b.»39 u.f. © . 

2lllgem. 2\eifcbefli)r. H 2>ant. P p p 
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%. »bttaben an benSflifcbanbora für jebes ©cbtffs Äabung, oter febe-taji. 
_ , itbreS.©ou$. 

An ben ©iefes Obergaupt gaf lange Seif einen SoH bon bier unb jwan jtgfaufenb Pia> 
mif Rubere. fjern in ©pecies geforbert, aber für bie Hälfte babon nimmt er brepgun* 

berf ©füde blau «Boffenjeug, wefdje auf jwöffgunbert «piaffetn gerecg* 
net wirb, in ber tbat aber bas©tüd ein unb jwanjtg iibres fünf©ouS 
werfb iff; hieß belauft ffd) auf 6375iibres, bafi et alfo jufammen ergälf 9975 «* 

Sum ©efdjenfe an ©ütern bon berfd)iebenen Arten, am «Bcrfge ? 2870 to 

4» untere abgaben. 

©em ©offmetfdjer für gunbert tage ©ienffe, hen t a g einen galben paffer, 
gafb in ©pecies, unb galb in blauer ieinewanb ju bejaglen = 150 ** 

Swanjtg iaptetmoren, als tagelögnern, bk baß ©djiff laben gelfen, ben t a g 
einen «43terfgelspiaffer eben ff> lange, unb auf eben bie Art, wk ber ©oll* 
meffcger, ju hejabfen * * = = * = 1141s 15 

Sufammen 14469 15 
©iefes hefduffffcg mit ben oberffen * - *• * - 25575 

ogne bte ©djtffsunfoffen, auf * - • 40044 15 

«Bett bte ©effbenfe bes SUifcbantora, bte nad) ber Sagl her ©cgiffe gereegnef fing; 
|u gocg fommen, fb fonnfe biel erfparet werben, wenn man an fiatt bet ©cgiffe bon brep* 
bis bierbunbert tonnen einige bon jebn* bis jwölfbunbert tonnen braudjte 0). 3m 
^agrc 1715 fegte Herr 23rue jum ?Oortbeife ber ©efefffdjaft ein anbereS tarif unb ©e* 
wiegte in ber ttXiffe unh Herrier 2\ouge an ber ©anaga feffe, nadj fofgenbem Sßer* 
jeidjniffe ber ©üter, meldje gegeben werben. ©aS morifdje Out'nfal wieget biet fünfgun* 
berf «Pfunb parifer ©ewidjte. 

«Baaren, Sagl. Ctuintate; 

2«riff_r»en ©eprägfeS eher gearbeitetes ©ither, beufffge «piaffer eber ©tüden, b.©uröi. 
H«nbel an jebeS ju adjt unb bierjig ©ouS * 4 * für 1 
»«©«ta««. ©(afte ©ifherfügeldjen, jebeS ju fünf ©ouS fedjs ©enters 24 • * 1 

©elher Amber - * . -. 6 Unjen 1 
«abij ober fdjwarj unb blaue ©erge » * » 8 «den 1 
«in metaffen Beden jwöff Pfunb fdjwer = 1 * 1 
Sefattene Beden ju fedjs «pfunben = * * » * 2 - 1 
Koraffen = * » *< 3 1 Unje 1 
«arniefe * * 6 ©djnüre 
©emeiner rotger Seug = 2 «ffen 
Blauer Seug . , , , - . » , - $ j ( 0 # 

«BaartH» 
•) Sbfnbafelbff »46 u. f. ©r 
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Waaten* 

Sladje «ifenffangen bon acft ju neun Suff - * 
SRägel *" * 
5>apier, bas Bud) ju jwanjig Bogen * 
«aftune «Pagnes, im ianbe gemadjt * 
Stotbe ober bfaueBänber « * 
Kupferne Beden » * = * < » -
Seltffangen * * * *> -' 
Blaue Baffas «r « * * 
Weifie ieinewanb » * * * 
«altco * * * * * •• 
SRotbe Koraffen bon mtff ferer ©roße * c 
©ergleicgen bon geffreiften Kügeldgen * 
©etbe Kügelcgen - 3 * * * 
©roße gelbe Kugeln * = * » 

. Kleine btelfarbicbte ©lasforaffen * * » 

_ 
a 

s 

s 
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Sagl. £ua.©. 

« 2 * für 
* 80 
« 20 Bucg 

5 s s 

3i«ffe 
4 ,- . 
2 

12 «den 
12 ©ito.' 
5_ ^ito. 

40 ©djnüre 
-8 ©ife. 

• 600 ©tücf 
40 ©djnüre 

24000 ©tücf 

1715 
_5täe. 

iltiterfdbiet jwifcben tem Preife ter tPaaren in Svantvtid) 

unt an ter ©anaga* 

3fn Sranfreid). An her ©anaga. 

pteü ber 
Sßaaren; 

©euffcgerPiaffer » s - _ * 
©fatte ©ifberfügetcgen * -
©et6er Ambra, bie Unje * * 
«ahij ©erge, bie «de * 
Kupferbeden, bas P̂funb 
Keraffen, bas «pfunb 
Stetber unb bfauer Seug, bte «ffe 
Slacge «ifenffangen, jebe * * =» 
giägel, bas «pfunb * » 
Papier, bas «Xteß * « * 
Pagnes, bas ©tücf * 
«Bope, bie «ffe * * * 
Kupferbeden, jebes =• 
SJerfdn'ebene Arten Pen ieinewanb, bie «ffe 

10 
4 
1 

iibres.©ouS* 
4 «^ 
5 6 
1 « 
1 
1 

45 
12 
3 
8 
2 
1 
1 
1 

itbreS.©ouS* 

10 

10 
10 
10 
ig 

8 
10 
2 
4 
1 

160 
16 
6 

3* 
8 
4 
4 
3 
2 

4 

*ßl Vf —Vi 

9P$ ®aß 
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£il £>ctf XII Sapitef. 
gute 9la$rttf>t wn trem gcmto segen SWorfeen uoti^aH^a, 

wo ter eummt gefammlet mirt, beffen «inttjor)ncm unt %m$ttn, 

S e r I SCbfc&nitt 
©agra ober bte QSüffen. Araber werben mit ben Sßognungen; igre Sßetber. Cgarafter ber Ar«. 

«SReren vermengt, ©tämme, bk ben ©ummi 6er; igre H«ngffe unb ©tuten. Kleibung ber 
fanraieln. Sgre Steligion; Handel nad) $om* „Qann«perfo_en; ber Srauen^ecfonen. 3gre 
buto; Stegieruugj igre Pferbe unb igr 58ieg; Abowarö oberStörfer; igre Seite j tgre©peifrn 
igre Sßaffen; Unterfcgieb ber Slawen; tgre unb Äotgerep.; igre Art ju effen. 

tgngva ober rt_\as ianb gegen «Sorben bon berSanaga, weldjes G a b r a ober bk «Büffen, unh bon 
ete SBüffen. «_• 1 unfern meiffen «rbbefdjreibern, (whr woffen niegt unferffidjen, mit was für «Jtecgte) 

<&r bk IPuffen ter Sarbarey genemit wirb, wirb nacg bem&eo bon fecgs 93ö(« 
fern eher ©tämmen bon Soren bewegnef, als © a n a g a , Given$$ar1Zitoav$a,tamp> 
tun, 23ertoa unb &et>ata. ©iefe S3ölfer liegen bon bem Seere offwärfS eines gintet 
bem anbetn, fo. wie wir ffe angefugret baben. Solgltd) iff S a n a g a , Sanaga ober 3a* 
negba, wie es auf unferfdjiebene Art geffgrieben wirb, bas wefflicgffe, welcges an hie ©ee 
ffößt; unb befigt bas ianb, wo her ©ummi wäcgff unb bie Hafen #rgum unb Porten« 
t i e liegen. 

Araber wer* Obgleich/ biefe «43ö(fer mif ben Soren in ber Barbarep urfprünglidj bon einem ©fam* 
ben mit ben me ftnb: fo ffnb fie bodj bem Orte nadj ff> wobt, ats hk Araber ben ignen tm?erfd)iev,en, 
^ A H m ' roe^€ bduffg bagin fommen, mit ignen ju banbetn. ©ie europdiffgen ©djriftffeffer ber« 
»ecgfelt. mengen fte gemeiniglidj mit einanber, wie Habat heffänbig tbuf. ©patiien würbe juerff 

bon ben Arabern erobert, benen es bernad) bon ben «Soren ben S e | unb Saroffo wieb« 
abgebrungen worben. «Beil bie neuern ©efdjid)t=unb «rbbefdjreiber auf biefe unterfegie« 
bene «roberuitg bon berfdjiebenen Q5ö(fem nicht gegörig Acgfung gegeben: je hohen fje 
bepbe Stationen für eine gebalten; unb bager gefdjietjt es, bafi wir bte «Borger Soren unt 
Araber fo gauffg antreffen, eines bon biefen bepben Sßölfern ju bejeidjaen. Anbere geben 
ben «Jßamen tTJoren alten Sugammebanern ubergaupf; unb bafür werben ffe bon hen 
«portugiefen unb anbern europäifdjen SÖötfern in Dffinbien gegalten, wie in bem erffen 
«Banbe bt'effr ©ammking oftmals beobadjtet worben. Kurj, bie Araber in ber Barbarep 
felbff, wo ffe fegr ^ahluidj unb uttbermiftfjt ffnb, werben unter bem SÜamen Soren »on 
unfern ©egriftffeffern mit bermengt, bk außer Arabiens ©rdnjen bon feinen Arabern 
etwas ju wiffen fdjeinen. 

6t„mme,bie Jlabat aber fann entffbutbiget werben, wenn er faget, es gebe brep ©tdmme bon «Se* 
ben ©ummi ren ober Arabern, wefdje ben ©ummi fammetn, weif ficb berfdjiebene ©tdmme ber Araber 
lammlen. \n bem ianbe ber ©anaga niebergefaffen baben; unb er geffegt, bafi et nidjt wiffe, welcger 

ron 

d) Afrique occidcntale, i S&anb auf ber 254 penia, t?on ben ftranjofen Porta Ö'aööt 8«» 
®e'te* nannt. 

t) 23on biefem Aööi würbe portenbtc ober O Äabat i»anb,a. b. a44 e . 
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ben biefen St amen ibnen $uf omme «•).. ©aS eyffe bon biefen ©efdjledjtern ober ©tdm* 1715 
men, wobon er erjagtet) 'bermutblicg aus bes &*& $acgricbfen, geißt im Arabifcgen t »*&<• 
Cerarsa. 

©as Haupt babon warSttty-bantora/bee oben oftmals erwdgnfe©egn bes2fbbi ti). 
©teffe «prinj lebte in fsineu! reifeöten ©orfern an ber Sloebfeife bes «BalbeS gegen Tiv* 
guin unb P ^ t e n t t c , nad) welcgen Derfern, als ben nädjffet̂  er feinen ©ummi bringt, 
ben er in biefem «Balbe gefdmmfet gat. ©emeinigucf) aber bringt er tgn nacg Pottenhk, 
wofetbff jwep arme ©erfec ffnb, hk ungefdgr biergunbert ©eelen enfbalten, weldje faff 
heffänbig bafelbff wobnen» 

©aS Haupft.ben bem ©famme Äulat al J&a\i beifit G<ijam9. ©er ©ummi, wel* 
eger in bem «Balbe <£>ebiar gerporfemmt, unb juweilen aucg her bon Slfataf wirb bon 
biefem ©famme gefdmmtef, ber ibn ben Sranjofen an ber «Büffen, nacb einem Hafen ober 
Sarftpfage an ber Banf bon ber ©anaga in ber Herrfcgaft bes 23raf, bringt. 

2>arr*ar iff bas Haupt bes briffen ©fammes ÖJbragbena genannt, ©iefer famm« 
(et in bem ©egölje bon #fataf* unb berfaufet es an einen Sacfor ber franjofifdjen ©efeff* 
fdjaft in einem Hafen anber ©anaga, Zerrter Rouge genannt, ungefäbr funfjig Seifen 
bon Bar ta r s Hauptffge in ben Herrfcgaften bes ©iratif c). 

©ie Steligion ber Soren iff mugammebanifdj, ungeadjfet ffe weber Sefdjeen nod) be* ggte SRelfc 
ffimmfe Oerfer jum ©otfeSbt'enffe baben. ©ie betben in ibren Selten, ober wo fte fonff gton. 
ju ben beffimmten Seifen bes ©ebetbs ffnb, nadjbem ffe ffd) mit «Baffer gewaffgen, wenn 
ffe fofdjes in ber Släge bähen, ober audj mit «rbe unb ©anbe gerieben beben d). ©ie 
Häupter bon biefen bre;)en arahiffhen ©tdmmen, wk audj bie bornebmffen ieute unter 
tgnen urib faff ber ganje @t«mm 2(ulat al tyx\i ffnb fllarbuten. S a n fofffe fidj we* 
gen igrer emgejegeneu unb eruffgafteu Auffügrung unb wegen igrer ©ehefge, bie fte be* 
ffänhig mit bem «Jftamen ©ottes unb igreS «Propgeten anfangen unb enbtgen, einhifben, 
fie wären bk gewtffengafteffen Bcobadjter eines ©efeges, weldjes ungeachtet ber bieten 
Srepgeken, bie eß ertaubet, bennocg ernffgaft unb berbrüßltd) iff. Allein, wenn man ffe, 
•bctnegmfidj im Hanbel, auf bie «probe ffeffef, fe wirb man ffnben, ba'fi fie ben H'eudjelep, 
SSerffeffutuj, ©eij, ©raufamfeif, Unbanfbarfeit, Aberglauben, unb Unwiffengeit jufammen* 
gefegef ftnb, ogne ugenb eine ftttiidjc tugenb, ober aucg nur gemriue.JXebtidjfeit ju bähen., 
©ieß ffnb bie «pgarifäer ber mugammebanifegen Sieligion, faget i tabat , weldje lanb unb 
©ee bwfdjrcifen, ©laubenSgenoffen ju maegen e), worinnen es ignen aud) unter ben 
©cgwarjen gut gelingt; welche, wenn fte einmal befegrt ffnb, igren ©laugen feiten ober 
niemats bcrleugnen / ) . 

©ie Araber unternehmen gern fange «Keife, einen ©ewinnff JU fueben. ©ie um 2ltv Hanbel 
guin gehen niemals nacb Seffa, als »efege pffgrinifdjaft fo'fang unb gefdgrltd) tff. ««* tow= 
«Beil ffe aber fegr begierig nadj©olhe ftnb, unb foldjes in igrem eigenen ianbe nidjt wdcbff: im-

.fo pflegen ffe gemeiniglicb beSwegen nacg SLombuto, (Sago, unb (Balam, ju gegen, bott. 
batjer ffe foldjes befommen; benn bon ben «aropäern ergalten fte feine. «S iff gewiß, 
* PP? 3 ' baß 

.dy Äabat 1 85anb,a. b. 45)4©. ^n, als anbere Ceute. 
*) aSetm biefe« xoafjx iff, fo bemeiff es, ba$ bie / ) itabat Afti^ue owdentalc, iS&anb, a. b. 

»iener ber Religion tbm fo Uicgt »erberbt wer» 444 «. f. <_->. 
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baß fte in Karabanen bagin reifen: bod) iff es eine lange gefä&rljcjie Steife. Sit befem* 
men bon habet außer bem ©ölte, fegr große unb weifie «fepljanfenjägne, «ibetg, Bejoar 
unb ©ftaben, wefdjes fte gegen ©afj, Seuge unb «ifenwerf einfäufcgen. Affes, was ffe 
unferwegens antreffen, iff igre. Sreunbe ober Setnbe finb tgnen gfeid). Sie finb wie 
©cgiffe, wefdje fowogl ganbeln afs fedjten, unb bemädjtjgen ftd) oftmals felbff berjentgen 
©cbwarjen, bie mit ibnen banbetn; unb bebaften ffe enfweber ju igren eigenen ©ffaoe», 
eber berfaufen ffe an bk Soren bonSeg unb Saroffo, mit benen fie juweifen ganbefn g). 

©ie brep ©fdmme Soren, wefdje bas ianb jwifdjen Capo 2Manco unb ber©anaa« 
bewo'gnen, erfennen fem unumfdjränftes Dbergaupt ti). «in jeber Bejirf macgef 
eine fleine Stepublif aus, unb wirb bon einem Haupte regieret, bas gemeioigftdj ber reicgffe 
unb anfegnlidjffc S a n n unter ignen iff. ^öiefe Späuptet beben Öftere ©freittgfeiten mif 
einanber, weldje gemeiiu'gttdj fo gleidj bepgetegt werben. Sie hejeugen ibren iTlarbuten 
ober «Prieffern große «grerbietbung, aber mebr aus Suregt bor igren (ßrtsgrts eher SSe* 
jauberungen, afs aus einem anbddjtigen "Bewegungsgrunbe i). 

©ie gaben ungemein fdjöne Pferbe aus ber Barbarep, bie fie febr werfg fdjägen, uiu) 
beren ©tärfe ju erbalfen, fie ffbr fergfäftig finb, bamit it}nen foldje bep affer ©eiegengeit 
bienen fonnen. Sie jieben aucg eine große Anjctbl Kameefe, Ocbfen, ©djafe unb Siegen, 
bie ffe tnsgefammf bornegm(td) mit Hirfen füttern, ©ie fdjlad)tcn fetten ein HauSfgier, 
foldjes ju effen, außer an b©ben Sefftagen ober wenn ffe ibre Sreunbe bewt'rfgen. ©ie 
effen ©fraußen,Anfe(open,Ht'rfdje unb audj Affen unb iowen, wenn ffe foldje auf hersagt» 
tobten, ©ieß gefdjiebt aber ffbr fetten; benn fie ftnb fdjfedjfe ©djügen. ©oroogl igre 
Dcgfen, ats Kameefe bienen ignen, igr©erdtge wegjufügren, fo off her Sangel ber.Süffe* 
rung fie nötgtgef, igr iager ju berdnbern; ober wenn fie nacg (Balam ober (ßago gegen, 
©ffaben, ©otb ober Pagnes ju ganbeln, wofür ffe ©alj berfaufegen, wefebes ben Arguiti 
gehraegt wirb. 

5bre gewöbnlidjen «Baffen ffnb ©dhef unt ©agape«, welcge legrem ffe mit großer 
©fdrfe.unb Su'djtigfeif werfen. ©ie baben aucb einige Suffefen unb Puffer bon ten 
Heffdnbern gefauff: affein bie Spi^e unb Seudjfigfeit bet HimmefSfuff macben, bafi\f\e 
halb reffen unb unbraudjbar werben; unb weil fie teine HanbwerfSleute gaben, welcge 
wiffen, wie fie felcge ausbeffern unb wieber juredjf madjen follen, fe beraegten fie fotege, 
unb bleiben meiffenfbeils bep igren äffen «Baffen. «Beim ffe aber jum Kriege qngejjalfen 
würben, unb beffere «Baffen gätfen: fo würben hie «griffen Urfadje baben, fid) bor ignen 
ju fürdjten; benn fte finb bon Slafur tapfer, unb ju ben Befdjwerficbfetten abgehärtet. 

«Benn £abat bon bem «$offe jwifdjen Capo 231anco unb ber Ganatja rehef: fö 
nennet er fie ogne Unierfcgieb Soren ober Araber, unb weis nidjf, welcger «Jiame ber reegfe 
tff, ober ignen am beffen gefällt. «Benn fie Soren finb, fo fegeinen fie t'bm bon benjent» 
gen ahjuffammen, bie bon benen Arabern berfrieben worben, wefege bie «Barbarep im fte** 

benten 

audj niegt Ä&itg, ei wlre benn, ba(j ffe ttmi m 
igm ergielten; benn ffe ffnb gar ju weit üon igm. 
Hierauf gerätg er auf einige, autffcgweifenbe 2 * 
traegtungen. 

O «cenbaf. 3 »anb- a. b. 108 ©. JDie <Stit-. 

g) Ä.abat Afrique oocidcntale, VQJ. I. a.b. 
a$»7 u. f. ©. 

b) Utifer ©<griftffefler im * Söanbe a. b. 154 
©. faget, ffe «fronten ben ©djarif oon Saroffo, 
lejaglten igm aber feinen Tribut, unb nennten ign 
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beuten Sagrbunberte überjogen. <_s bünft tbm aber, fte fonnfen bon igrem ianbe S o r e n 1715 
unb bon ibrer Herfunft Araber genennt werben *)• ^ r bemerfet audj, bafi ber «Käme L _ ^ ! l _ > 
S o r oft gebraudjf wirb, einen Subammebaner anjujeigen, fo hafi ein S o r unb S u g a m * v 

mebaner bep bieten ©djriftffeffern eineriep iff / ) • 
©ie Seren ober Araber um 3 r g u i n unb hie GanaQa baben bte Qehrdudje igrer 

sjjorfagren unberbrüdjlid) bepbegalten. «inige.wenige ausgenommen, bie igre Huf* 
ten unter ben Sauren ber S*ffung ju Portenblc unb um bk Ganaga baben: fo fdjlagert 
fte burcggebenbs insgefammt tbr iager im frepen Seihe auf, unb rüden, nadjbem es bie 
f^agrsjeit ober tt}e Hanbel erforberf, bon eber nadj her ©ecfeite ober bem Slnffe» 

5jfbre Seife unb Hüften ffnb äffe bon gletdjer ©effaft wie ein Kegel, ©ie erffen wer* Sgre 9ßog* 
ben bon einem groben Seuge bonSiegen*oberKameefSbaaren gemadjt, wefdje^fo bidjf unter nungen. 
einanber gemtfdjt unb gewebet werben, hafi bet Siegen, fo angaltenb unb geftig er audj iff, 
fetten burdjbringf. ©iefe Seuge werben bon ben «Betbern gemadjt, nMdje bie Haare unb 
«Boffe fpinnen unb wirfen, Sie berricgten aucg alle anbete Hausarbeit, unt warten fe 
gar bie Pferbe, boten Hotj unh «Baffer, maegen baß Brobf, ridjfen bte ©peifen JU, unb 
f ur j , ffe gaben afte iaff ber HauSgaffuug auf ffeg. Sur äffe biefe ©ienff barf eit aber, worin* 
nen bie Sdnner igre «Beiher gaffen, flehen ffe fofege aucg, unb gegen fetten mif einer bon 
ignen übel um. «Benn aber eine Srau es bis auf einen gewiffen ©rab an igrer ©djul* 
bigfett ermangeln läßt, fo wirb ffe weggefgan; unb igr Q3ater, igre Bruber eber Anber* 
»anbfen rädjen hie ©eganbe gar halb, bie fie auf tbr Haus gebracht bat. 

©ie Sdnner baffen ibre «Beiher ffbr gut in Kfeibern, unb berfagen t'bnett Ht'djfS, was Shre ©ei* 
bieß anbetrifft. AffeS, was fie burcg Hanbef ober Arbeit gewinnen, wirb barauf gewanbt. bex. 
©ieß iff bk Utfad)e, bafi man nidjf biet ©olb in bem Hanbef mit.ibnen befommen fann. 
"©enn fie begaffen fofdjes, Armbänber, «Hinge unb CMwengegänfe für ibte Weihet batauß 
ju maegen, eber beffgfagen aucb bie ©riffe bon ibren Seffern, unb bie ©efäffe ben ibren 
©äbefn bamif. 

©ie «Beiher erfdjetnen außer hem Haufe ffefS unter einem langen ©djleper, weldjer 
fb wog! bas ©efidjf alß bk Qänbe bebedt; unb bk «uropder ffnb nodj niebt tedjt befannt * 
genug, bafi fie bie Srepbeit baffen, folebe unhebedt ju feben. ©te Sdnner unh Kinber 
aber ffnb burdjgängig fdjön unb wobfgebifbef. Ob fie gleid) flein ben ©effaft ffnb: fo ga* 
ben ffe bodj gute ©efidjfSjüge; ffe fütb aber etwas ffgwärjfid), weil fie ffets ber ©onne 
unh hem «Better auSgefegetftnb. 

©ie Srauensperfenen fonnen bteffetdjt eine beffere Sarbe gaben, ©aö Beffe aber iff, ©«"" ®e* 
baß fte ein ©etmttb baben, welcbes flug unb ebrbar, igren «bemannet« ffbr treu unb nicgf nrntg^vt. 
ju u'ehesränfen aufgelegt tff; unb icg gfaube, faget ber Verfaffer, bafi eß habet fommf, 
weif ffe feine ©efegenbeif jur ©afanferte baben. Sie geben niemals affein außer bem 
Haufe, unh es iff gewögnlidj, bafi man fein ©efidjf wegwenbet, wenn man einer begegnet. 

Außer* 
_ris nnB anbere wetepttte «ÖJacgten ber egriffft* ben Unterfcgieb ber ««amen ja ergalten, unb igr 
(gen Prieffer gewiffer ©eefen, maegen, bog man SMut niegt vermifegen. 
tgre Wiener in foldjen €gren galt. / ) &«bat im 1 Söanbe a. P. zjz u. f. ©ette. 

*) Stefef" Unterfcgieb gilt niegt in Anfeguug Hier folget eine Sftaäjricgt »cn ben Arabern, bie 
•erjetugwi «JSölfer, bit ßd> angelegen fepn laßen, gar niegt »icgttg iff, unb weni$ jur ©atge gegfcet. 
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1715 Außerbem ftnb bie Sdntter fo gütig, taß ffe einer auf bes anbern Sraü ober töcgf« Atgf 
»r&e. $aben, unh es barf fein Sttenfcb-in ber «Beiher gelte gegen, als nur her S a n n . «Benn 

1 — * ' ein Soor fo arm tff, taß er nur ein geft auffdjfagen fann: fo nimmt er lieher alte «Be* 
fudje außen bor bemfelben an, unb berricgfet tafelbff autg alle feine ©efdjdffte, als hafi er 
jemanben unb „wenn es aucg fein nädjffer Anberwanbfer wäre, ginein gegen ließe. 

Sgre Hengj ©ieß «#orredjt tff nur bloß igren fferben, ober beffer ju fagen igren ©tuten, adeln 
fte nnbem» aufbcgaften, wetdje fie ungemein (ieben. ©enn außer tem SDertgeUe, taß ffe ignen 3-1* 
ten* (en bringen, fo ffnb ffe audj niebffäjer, lehga[fer unb galten länger aus, afs ein fptnafi. 

Sie liegen in igren Setten mif igren «Beibern unb Kinbern Wie Kraut unb -Hüben unter 
einanber. Sie unb igre Süften faufen frep gerum, oter werben bodjffcns nut um hen 
Suß an einenfpfagf gehunben; benn fte binben fie niemals am Haffe an. ©te liegen auf 
ber «rbe, unbolenen ben Kinbern oftmals jum «Pfeiler ebne einen ©djaben. ©te fing 
fegr gefällig unb laffen fid) gern füffen unb (iebfofen, welcge ©ewegettgeit ibnen bie «Jftoren 
niemals berfagen. ©ie fennen biejenigen, welcge am meiffen aus fbtten madjen, unh teer* 
ten ju ignen gegen, wenn ffe nicgf angehunben finb. 3gre Herren finb fegr forgfälti&igre 
Herfunft ju begatten, welcge ibren «Berfb bermegref, bornegmlid) wenn es fann beteiefett 
werben, bafi fie einen ©trauß niebergerannt gaben, ©te iffnb weber groß nocg fett, fon» 
bern bon einer bequemen ©roße, unb leidjt auf ben Soßen. ©ie Soren befdjlagen fte 
insgemein nidjf. ©ie füttern ffe bes «JfadjfS mif ©rafe, bas ein wenig troden iff, unh 
mit großer Hirfe. 3 m S t i n g e aber treiben fiefolebeuns ©ras, unb befielen ffe einen 
ganjen Sonat lang nidjf. 

Sie Jtlet* ©ie Kleibung ber Araber tff ffbr einfältig. Sfjur bte «Xeidjen, urih ieufe bom ©fanbe 
bung tragen ein leinen Hembe über igren Höfen, weldjes ignen bis auf bicKnödjel ginab gängt. 

©arüher gaben fte eine f>de, ober eine weife «affäde ogne Knöpfest* ffe über igteBrttff 
jufammen fdjlagen, ober oudjwif einem ©ürfef jufammen binben, weftg r̂ becfdjiebenenwl 
berumgebt. Sie nennen foldje einen Kafratt, unb l)at er lange enge «rmefn. «riff 
bon wollenem Seuge ober bunter ©djarge* feiten bon Selbe, oftmals aber ben blauem oh« 
fdjwarjem «attun gemacgt. 3 a bem ©ürfef ffecfef eineS©djeibe, morinnen.fte ein groß 
Seffer tragen, baß wk einBajonef «usftegt; juweifen gaben fte audj beren<jwe». «Beif 
fie feine taffgen bahen, fo ffeden fte afies, was fie bep ffd) fübren, in ben Bttfen. 3gre 
Börfe bangt gemeinigtid) an igrem ©ürfef, unb iff bon geffrieffer Seibe Ober Baumwolle 
gemacgt, tief, aber nur fo weit, hafi man eine Hanb ginein ffeden fann. * «inige gaben 
fie audj bon ffbr feinem weiajen ieber gemadjt, wefdjes bon ben SrauenSperfonenjierficg 
geffidt (ff. 

ber tOlannfc Sie gaben aud) ein baumwollenes ©djnupffudj an t'bren ©ürfet gefnüpft, roe(d)eS 
perlenen, j,e( länger als breit iff, unb mef̂ r igte Hänbe abjuwiffben, afs fonff motu gebraucht ibirh. 

^Diejenigen, bte woglgeffeibet ffnb, gaben ein «paar. 3gre Höfen tvfettn hk Stelle ter 
©trumpfe, unb ffe fragen an ihren Süßen retgefpamfdjleberne ©öden, wefdje über hie 
Knodjet gegen, nebff 23abofcben ober Pantoffeln bon eben bem Seuge unb ber Sarbe, 
unb auf tbrem Kopfe eine rotge Süge mit weißem «artttne befegf, ffaft eines turhaiA 
Ueher biefes affes tragen ffe eine anbere Art bon «Kode ogne «ttneln, aus feinem «Boffen* 
jeitge fegr buf unb gefrauff, wefegen ffe ein ^a t f nennen. « r gat eine fange fpigige 
Kappe, fo wie fte bie «artgeuffr fragen, an beren Spifr ein lanaer@tricf mit einer üuaffe 

gängt. 
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gängf. ©ie tragen niemals einen ©äbef, außer wenn ffe ©elegengeit gaben, folcgen ju 
braucgen; unb aisbann fügten fte ibn enfweher in ber Hanb, ober ffeden ibn aud) in igren 
©ürfel; benn fie fragen fein ©egengcgenf. 

©ie reuten ju Pferbe in rotgen fpatufdjfebernen ©riefeln, mif einer Keufe ober 
©treitfolbe an hem ©affelfnopfe, unb einer ianje ober Sagave in ber Hanb. 

©ie armem baben teine Hemben, fonbern fdjfagen über igre Höfen ein ©fücf Seug 
um fid), wefdjes fie mit igrem ©ürfef feff binben. ©ie meiffen pon ignen gegen barfuß 
unb mit bloßem Kopfe. 

^Diejenigen, weldje nage bep ben ©djwarjen feben, fleiben fidj fo, wie fie, ober faff 
gleidj, wie anberSwo wirb bemerfet werben. 

©ie SrauenSperfonen jieben fange Höfen unb Hauben an mif ffbr weifen «r- ber $ran-
mefn, unb an ffatt eines <^atfs ba&en ffe ein Stüct Seug, wefdjes ffe bom Kopfe bis auf etrtoerfoneu 
bie Süße bebecf f. / Sie tragen ögrringe, wefcbe, nadjbem fie wdptr ffnb, aucg bider, 
größer unb fdjwerer ffnb; Siinge an jetem Singer, Steifen ober Ketten ben Setaffe an 
igten Aermen unb Sußen, außer anbern Sierrafben tri). 

«in 2lton>ar iff eine Anjagf bon Seffen ober Spütten, • worinnen bk Soren, ju- Sgre 2f&or 
weifen nacg ©tdmmen,^uw*ffen audj nacg ©efdjledjtern, wobnen. ©ie Anjagf her 3efte mmn °°er 
tff nacg ber ©röße teS(feffgfedjfS mebr ober weniger. Sie fiellen fie gemeiniglicb in ©e* ^ l 'fer. 
ftalt eines KreifeS eins biegt an baS anbere, unb (äffen in ber Siffe einen pia$, in weU 
djen fie bie Stadjt übet h)te Heerben unb igr HauSbt'eg treiben. « s iff ffets einer he* 
ffimmf, juwaegen, um einen Ueberfaff enfweberbon igren Seinben, unb Svdubern ober wiU 
ben tgieren ju berguten. «Benn bie Wadje einige ©efabr entbeefet; fo macbet ffe iärm. 
©ie Hunbe gelfen tgr, unb bas ganje ©orf ffegt fb gleidj auf. ©iefe 2lbou?aren ffnb 
bewegtieb unh fonnen feidjt weggebradjt werben. «Beil bie Soren nur wenig HnuSratg 
gaben: fo ffeden ffe basjenige ©erdtge unb bie «ftotgwenbigfeifen, bie fie mit ffd) fübren, 
in Säde, bie bon Haaren ober tgierbduten gemacgt worben, unb faben ffe auf igre Sug--
odjfen. %hte «Bether fegen fie in einer Art bon großen Körben auf bk Saiden ibrer Rat 
meefe. ©iefes wanbembe ieben iff ntdjt unangenebm, weit ffe burd) ibr öfteres «Beg* 
jiegen neue Aaöftdjten unb neue Sfadjbarn befommen; obne heffänbig an etnerfepOrte ge* 
bunben ju fepn. 

5̂ gre Sefte ffnb bon Kameefsbaaren, werben bon ©fangen geffügef, unb mit lebet* Sgre 3efte. 
nen Stiemen gefeffigef. 5j|n her trod'nen ^ngrSjeit rüden fte mit igrem iager an bie Ufer 
her Sanaga, wegen bes ©rafes unb bes fübten «BafferS. 3 n her naffen ^abrSjeit jte* 
gen fie ffeg gegen bk ©eefüffen, wo bie «Binbe berbinbern, hafi fie nidjt bon ben Sufquiten 
ober Stiegen beiäff iget werben, f̂ n biefer fjfabtSjeit fden fte igren S a i j . 

.f_gr ©efrdnf iff burd)gängtg«Bafffr ober Süd) . 3br Brobt madjen fie bon Hirfett* 3g«e ©pei; 
tnegte; nidjt aus -Sauget anbern ©efraibeS; benn «Beijen unb ©erffen wädjff bier fegr ff"-
gut: fonbern ibre berumfdjweifenbe iebensart bdtt ffe bom Aderhaue ah. Suroeilen neb*, 
men fie audj Sveiß. 

«Benn ffe ©erffen ober «Beijen fden: fo beben ffe baS Korn babon in tiefen frodnen Sgre Äom-
©ruhen auf, welcge in ben Seffen ober in hie «rbe gegraben finb. ©ie Sünbung-berfet* bäufer. 

ben 
w) fiabat 1 »anb a. b. »61 ©. 

aUgem.*&eifebefcbi\ H Sanfc. ü q q 



490 Reifen langff Der tteffu'tfen tfüffe ton Slfrica 

sep 

tinein tbun; unb wenn folebe boff finb, fo legen fie Hotj eher Bretter über bte mit ©tröge 
bebedte Deffnung. ©iefeS bebeden ffe wieber mit «rbe ober © a n t e , worauf ffe pflüge« 
tmb fden. © a s Korn Ipätt fidj in biefen Satameren biele Safere lang. _ 

Sgee todj* ©i« hebienen ficb Hanbmübten, bie ganj bequem finb, unb Siehe. Sie fnefen ifjc 
S e b l obne ©auerfeig unb baden ben t e i g unter ber Afdje. ©ie effen ibr Brobt warm. 
5bren «Heiß fodjen fte fadjfe mit einem wenig «Baffer; unb wenn er balb gar iff, fo neh
men fie ibn ab, bebeden u)n unb laffen ibn fo brobeln bis er gar iff. « r fegwiftt auf, 
ebne bafi et jufammen läuft») . H^rbon nebmen ffe einige fleine Klumpen mit ter Hant 
unb werfen fte ffbr gefdjidf in ben S u n b . ©te hebienen fidj bloß ber redjfen Hanb bepm 
«ffen; bie (infe hegalten fie ju nidjt fo reinliebem ©ebraudje. ©ie ffnb bierju fo gewognt, 
hafi fie bloß bte redjte Hanb wafdjen. 3br «ffen fdjneiben fie in fleine Btfjen, bebor ffe 
es anrichten, bamit fie nidjt beptifege ibre Seffer gehraudjen bürfen. 

Art ju effen. «Benn fie aber «45öge( mit ibrem Sieißc anridjten: fo fdjneiben fie foldje nur in 93iet* 
tel; worauf es feines weitern ©djttetbens hebarf; benn wenn, einer ein ©füd nimmt, fe 
retdjet er es feinem «Jtadjbar, weldjer mit tbm baran jiript, unb fo iff es gleidj jertgeiff. 
© ie bebienen fidj feiner tifdje, fonbern ffgen auf ber «rbe mit freujwet'S jufammen ge* 
fd)lagenen Beinen runb um einen Sirfel bon rotbem ieber ober einer aus Palmen gemactj* 
ten S a t t e , worauf fie ibre ©peifen in böljernen Bccbern ober fupfernen Beden fegen, 
© ie effen ibr Brobt unb bie anbern ©peifen jebeS befonberS, unb trinfen niemals eger, afs 
bis bie «Sabfjeit borbep iff, wenn fie aufffeben unb ffcb wafdjen. ©ie «Beiher effen ffets 
hefonberS bon ben Sdnnern. Sie baben jwo Sehweiten bes tageS; eine bes Sorgens 
unb bie anbete gegen Abenb, wefcbe furj ffnb, unb ffe effen burdjgängig mit großer ©ttlle. 
© a s ©efprädj fängt bernad) an , wenn bk bornebmern raudjen unb «affee ober Wein 
unb Branbtewein trinfen, wofern fie fofdjen befommen fonnen. ©efbff ibre fllarbuten 
eber «prieffer werben hieß ingegeim tgun, wenn fie baS Aergerniß, gefegen ju werbe^ ber* 
meiben fonnen o). 

SDer II Si&fc&ttttt 
JDte Arafier ffnb befonberer gefunb unb in igre _?tn* anbere ©genfegaften; rerfdjiebene Arten. €«l 

berwtliebt; faufen igre ©eiber. 3gre Söt* Armoniac wirb aus Harne- gemaeg* S&efcgreis 
gräbniffe ; igte ©itten unb ©efegrfamfeit; bung bei ©trgujjeö; beffen klügeln unb gebern; 
igte SSJaffen. Stos" Äameel; beffen ©tärf e unb beffen ©lieber; <_per. Art, ign ju jagen. 

Araber ffnb c j ^ i e S o r e n gaben feine Aerjte unb btaudjen ffe audj in ber t g a t wenig, inbem ffe 
befenberege* «-^ übergaupf frifdj unb gefunb finb, bornebmlid) biejenigen, bie mit ben «uropäetn 

am wenigffen Umgang baben p ) . Sgre gememffen Kranfgeiten ffnb ber ©urcglauf eher 
bas ©eitenffedjen, weldjes fte feiebt mit fdjlecbfen Sittefn beben. 

Sie 
"1 ? ' ? ®tinl Vmaxx> »a M - unterworfen unb biefttff »on ©agrafep fo gut, b«9 

s £ _* ranb ft* b- a78u* f> ®- hie ^"r'" rtUÖ oer »arBare» igre Äranfen befc 
p ) darbot m feiner 95cfcgreibung vonCUnine« wegen bagin bradjten. 

«. I. 534 ©• ff»g«t/ ffe waren feinen Äranfgelten j ) »er Stifter VXxvtur in feinen Steifen 
MO) 
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@ie ffnb gegen igre Kinber ungemein jartlicb unb fingen ffe forgfältig ju bewabren, 1 7 1 5 

bafi ibnen fein ieib wteberfäbrc. ©ie StauenSperfonen inShefonbere gaben mit ben fpani=i Är&e. 
fegen unb porfugieffffben einertep S e p n u n g , hafi nämlidj einige ieute giftige A u g e n ' ~ ~ ^ ~ ^ x > 

batten q), wobutdj fie bem jenigen eine Kranf beif berurfadjfen, ben fie anfäben. Um tbre t>erver(te»e. 
Kinber bor biefem cingebilbeten Unglütfe ju berwabren, fo bef(eiben fie biefelben mit 
(ßrtsgrts ober ©egenfpreegungen, welcbes gewiffe SSerfe aus bem Koran ffnb, bie in 
tleine Büdjsdjen ober ©äddjen geffeeff finb, wefcbe if;re Sarbufcn eber «Prieffer um 
einen guten Preis berfaufen. Sie befegneiben ibre Sannsperfonen, wenn foldje ungefdgr 
brepjegn ober bierjegn fragte alt ffnb. 

©ie Soren beiratgen, fo balb ffe im ©fanbe ffnb, eine Stau ju faufen. « i n «43a* Saufen igre 
fer, ber biele tödjfer bat, wirb bafb burd) bie Kameefe, «Pferbe, Ocgfen ober Siegen reieg, Leiber, 
bie er bafür befömmf. ©er ikbbabet wirb mit ibm wegen bes «Preifes einig, unb muß 
jeldjen bejabfen, ebe bie Braut ausgeliefert wirb. «Benn ffe ibm nkgt gefaßt, wenn er 
ffe fiegt: fo fann er ffe berffoßen, aber bas ©efb iff berfogren. 

®enn ein S o r ffirbt: fo geht feine Srau, fein Kinb ober fonff ein Anberwanbfer SgreSte 
an bie tgüre bes Selts unb madjet ein graufames ©effbrep. Auf biefeS Seidjen fommen _räbuiffe. 
alle «Beiber in ber «Jladjbarfcbaft jufammen; fo bafi bie Srifung bon bem tobe gleicb 
burcg bas ganje ©orf ober 2 l to toar ausgebreifet wirb. Sie berfammfen ffeg äffe runt 
um bas Seft; unferbeffen haß einige fdjrepen, fo ffngen anbere bas iob beS «43erfforbenen* 
Aus igrer Befrübniß fofffe man fleh einbifben, fie wären nabe QSerwanbfen, ha eß bod) 
nur bloß «eremonien ffnb; unb mitten unter biefen betrübten ©eberben fonnen fte eben fo 
(eiegt fachen, wenn ffeg bk ©efegenbeif harbietbet, afs beulen, ©arauf wafdjen ffe hen 
ieidjnam, pufen ign unb fragen ign nacg einem ergabenen «rbreiege ober einer Anböge, 
wo fte eine ©ruhe graben, in welcge fie ben 93erfforbenen mif bem Kopfe etwas erbeben 
unb bem ©effdjte nacb Offen legen. «Benn bas ©rab mit «rbe jugefüffet iff: fo tbüt* 
men fie ein Haufen ©feine barüber, bamit eS bor ben wifben t e e r e n fieber fep r). 

Außer igren Sarbufen ober Prieffern fonnen wenig S o r e n arabifeg Iefen. ©te 3gre©itten 
ffnb ffbr unwiffenb: boeb fennen hie meiffen ben iauf ber ©ferne unb fpredjen gaty ber* uno ©elegr» 
nünftig babon, inbem ffe bie beffe ©etegenbett beben, fofcbe ju beobadjfen, ba fie im lamfeit. 
frepen Selbe (eben. Sie baben überbaupt ein gutes ©ebäcbtniß unb eine lebbaffe ©n« 
bilbungsftaft. 5_$re ©efdjtdjfe aber iff mit Säbeln fo berbüfft, bafi man fie faum ber* 
ffeben fann. ©ie finb aufridjtig im Hanbef, unb wiffen, wk fie für igren eigenen «#or* 
tgett forgen foffen, inbem fie liftig unb bettügerifd) finb J-X ©le lieben bie S u f i f unb 
baben ein 3(nffrument wie eine ©uitarre. Sie finb ber ©tdjtfunff ergeben unb macben 
33erfe, bie bon benjenigen ffbr goeggefebäget wetben, wefcbe bie «igenfefjaff ber arabifege» 
©pradje berffeben. 

3gre gewöbnlicgen «Baffen ffnb bte Affagane, ober ein «Burffpieß, welcges ffe febr 3gre 2B«f; 
gefegidt fubeen ;̂  unb ber ©dbe(. «inige wenige baben «piffolen unb «43oge(fftnfen, bie fen. 
ffe ben ben Heffänbern gefauft gaben. Affein weil folebe balb wanbelbar werben unb ffe 

S lqq 2 feine 
naeg-Paläffina bemerfet, bajj bie Araber, weldje effengerjtg, unb tgäten affeS um ber C_gre willen; 
(leg in ©prien gefefcet, eben ben ©lauten von ber wenn ein jrember ut ignen fäme, fo begegneten 
»ejauberung gaben. ffe tgm gafffrep. ©iege feine Stefegreibung 

»•) Ilabat 1 »anb a. b. 28; u. f. ©. »on ©uinea a. b. 534 ©. 
O S&arbot gingegen faget, ffe wären egtfi<g tmb 
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17 i ? feine Büdjfenfdjäfter gaben, fofcbe ausjubeffern: fo werben fie t'bnen halb unrtüt. ©ir 
»r&e. feegten gemeiniglicb ju Pferbe, weil fte guteSveuter ffnb. Sie banbetn jagrltd) in großen 

v * 'Karawanen nadj l o m b u t , ( ßago unb ben tnnern tgeilcn beS feffen ianbes t ) . 

«bcaStamttl, ©iefer tgei l bon Africa bringt ffbr große unb ffarfe Kameefe gerbor. «iniije 
beffen ©tär» barunter fonnen jwötfgunbcrt Pfunb tragen. Sie werben ff> gejogen, bafi fie fnien unh 
fe; auf igrem Baucbe liegen, bis fie hetaben ftnb. «Benn fie aber fügten, hafi fie nun i(jre 

•iaft baben: fo ffegen fte aus eigener Bewegung auf unb wetten fidj nidjts weiter auffegen 
(äffen. ©iefeS tg ier iff fegr mäßig unb mit ben Steigen bon «Bäumen, ©ernen ober 
©iffefn jufrieben, wefdje eS nad)-feiner «Bequemfiegfeit fauet. «S iff bermögenb, 
brepßig bis bierjig t age hefahen ju reifen, unb adjt ober jebn t a g e obne «ffen unb trin
fen JU fepn. Sein gewögnfidjes Sutter iff S a i j ober Haber. «Benn fie bon einer Sieiff 
jurüd fommen, fo fdjiden igre «igentgümer fte aufs Seih, ba fie fidj igr Suffer felbfi 
fuegen mögen. «Benn baS ©ras frifdj iff: fo gehen fte igm in brepen tagen nur einmal 
ju faufen. Sie trinfen retdjfidj, wenn ffe ©etegengeit baju gaben unb rügren baS«Baffer 
mit igren 3üßen auf, um es frühe ju madjen. 

unb anbere ©aS Kameef iff groß unb mager; fein HfllS iff im 33ergäftniffe gegen ben Kopf, 
(_igenfcgaf5 tretdjer nur flein iff, lang. «S gat einen Bude ! auf feinem Siüden unb eine bidt Haut 
tf"• unter feinem «Bauctje, worauf es fidj (füget, wenn es fidj nieberfeget. -©eine Süße ffnb 

lang, feff unb gefpalfen, wie bet ödjfen tbre. ©eine ienben ftnb ffein, unb es gfeiegt 
Darinnen, wie audj in feinem ©djwanje ben «fefn. « s läßt ficb feiegf fenfen, iff geiegrig, 
febr nügiieg, unb foftef wenig ju unferbaiten. «S (ehet fange. «S iff radjgterig ; unb 
wenit igm feine treiber übel begegnen, fo ergreift es.J>ie erffe ©elegengett, fid) an ignen 
burcb einen ©djlag ju räcben. «S liebet baS ©ingen unb bk Sufif, unb bas beffe Si t* 
tet es anjutreihen, bafi eß gefdjwinber gege, als gewegnlicg, iff, bafi man pfeife ober auf 
einem ^nffrumente fpiele. 

S a n faget, bas «Beibdjen foffe igre jungen jegn ober jwöff Sonate tragen, unb ffeg 
nur einmal in brepen fagren gaf feit, ©o halb bas junge Kameef gehobren iff, binben 
ibm bie Soren feine bier Süße unter ben Baud), bebeden eS mit einem tudje, auf beffen 
Sip'fel ffe fdjwere ©teine fegen; unb babureb gewöbnen ffe eS an, ftcb nieber ju büdenunb 
feine iaft auf fidj ju negmen. 

©ie Kameefsmifdj iff eine bon ben bornebmffen morifdjen ©peifen. ©ie effen baS 
Sfeifdj bon ben Kameelen, wenn foldje alt werben ober fonff feine ©ienffe megr tgun fön* 
nen. Sie fagen, es fep gut unb nabrgaff, oh eSgteidj jage fep. ©iefe Art pon Kameefe« 
geißt 3 ime l _ ) , 

3frtenber= $)ie anbere Art bon Kameefen wirb bon ben So ren _3effbet x) genannt, unh fej* 
fetben. Un ö u g e r 2(ffen gefunben. Sie baben gemeinigfidj jweene Höder auf igrem Siüden, unb 

ffnb fffjwdcger, als bie borigen. 

Die 

O W>«t i«anb a. b^a9i tt. f. ©. Mt j g m ganbegfeute bager, ba$ foldje bai gbift 
«0 Keffer > m l . SJte arabifegen fttaturfun* von biefem «Tgiere effen. 

biger leiten bie jornige tmb rndjgierige ©emfitge* .v) »effer Xafi ober _3if?, welcge« ein 4 * 
meel 
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©ie triefe Art iff berJDrometary). Qkfe finb nodj fleiner, ats bie anbere Art, fe 1 7 1 5 

bafi fie jum Sieuten gebraudjf werben, ©ie ffnb aber bagegen fo fäjneff, unb fonnen bettt &*&<• j 

©urff fo gut auSffegen, baß ffe bon ben Soren ffbr bodj gefcgäget werben. 3gre Be* 
wegung iff fo gefdjwinb, bafi man ben Kopf unb Baucg feff muß gehunben baben, wenn 
man es ausffegenwitf*). 

Ariffofefes unb bie äffen «Watuvfunbiger gaben gefagt, haß Kameef gäbe einen bop= 
pefgäutigen Sagen. S a n gat beobadjfef', bafi biefeß tgter eine ruujlidjfe unb barfe 
^aut in feinem Saufe unb auf feiner Sunge gat; WefcbeS beswegen mif Sleiß alfo ge* 
orbnef JU fepn fdjeinf, weil fein Suffer aus ©träudjern unb ©iffein heffegf. ©ie «fjn* 
miffen eignen ben berfdjiebenen tgetten feines iethes biefe mebiciniffbe «igenfcgaften ju. 

©ie bornebmffe «igenfdjaft beS Kamects aber heffegf in feinem Harne. «Benn fof* ©al Slrmo* 
.djer in her ©onne getroefnet unb fubtimiret wirb, fo bringt er baS natürtiebe @al 2liy "'**• 
moniac berbor, eine woglbefannte ©pejerep, bie in ^Senctig unb Jjoffanb naebgemaeget 
wirb. «Benn biefes ©alj aufrichtig iff, fo iff eS fo fdjarf unb burdjbringenb, bafi wenn eß 
in #cutafort ober Spiritu XHitvi aufgeföfet worben, es ©otb auflöfet a). 

Unter ben Vögeln tiefes ianbes iff ber ©trejuß unffreitig ber bornebmffe. ©ie- ffnb 95efd)ret= 
in biefem tgeile fegr gemein: unb man pflegt große Haufen bon ignen in ben «Büffen ge-- ^IUJ ^6 

gen Offen bon bem weißen Vorgebirge, an bem Seerhufen bonArguimuitb«Portenbic,unb 
längff bem Sluße ©f.^ogann ju fegen. Sie finb gemeiniglicb fecgs bis adjt Suß godj, 
bis JU her Spu)e igreS Kopfs geredjnef: Allein igr Körper iff feineSwegeS biefer ©roße 

.gemäß, oh er gleidj bidunb runb unt berSiüden breit unb ftadj iff.. ©ie fdjeinen nidjts 
als Hafö unb Süße ju fepn. ©er größte Sßortgeil, ben fte bon igrer ©roße gaben, iff, 
baß ffe auf eine gute «Brite ffben. 2£fjr Kopf iff ffbr ffein unb mit einem weidjen Haare 
ober Pflaumfehern »on einer gefblidjen Sarbe bebedf. ©ie Sfotur, wefdje bep igren 
SBerridjfmtgen fegr fparfäm iff, bat bermutgfieg geurtbeitet, es fep bieffs eine binfdngtidje 

fiBertgeibigung für einen Kopf, weldjer bon ber ©onnenbige nicgfS ju hefürdjten bat, weil 
er faum einiges (Öegirn entgalt, ©ie ©egrift rebet bon bem Sangel beS 93erffanbcS bep 
biefem tgiere b \ J ©er ©trauß bat große tdnglidjtrunbe Augen mit fangen Augenhrau* 
nen. ©aS obere Augenlieb iff beweglidj, wie an ben Senfdjen. ©ein ©efidjf iff gut 
unh feff. ©ein ©djnabef iff furj, fpig unb 'bart; ber Spalß, wefeger fegr fang iff, mit 
fleinen Sehern, ober beffer mit einem furjen weidjen Haare bon einer ©ilbetweiße bebedef. 

©ie Stüget finb ju ffein unb fdjwacg, einen fo großen Körper in ber iuft ju tragen, ©erenftlügel 
aber binlänglidj genug, ign in ben ©fanb ju fegen? bafi er mit einer erffa'unlicgen ©e*•mi> SelJern. 

'ffgwinbigfeif laufen fann, bornegmtich wenn er ben Bortgeil beS «BinbeS bat %n bte* 
fem Saffe ffredef er ffe wie ©egel aus, unb ffbeinf faum ben Boben ju herügren. «Benn 
igm aber ber «Binb entgegen iff: fo bälget fie hiebt an fid). 

©ieSebern an feinem ieihe ffnb weidj unb gteidjen bet Baumwoffe ober anbern «Boffe. 
©ieffnb fegr toder unb bufdjigt. ©ie bon bem Sänndjen ffnb weißer, längetfunb bt'tfer, 

0.qq 3 als 

meel auf ber 9Beibe mit feinem füllen geijjt. fcgnaflet fepn, unb ben „Punb bebedt galten, au« 
yj 5öar6ot faget, bie Floren nennten ffe Ate ^urdjt man wiegte forift erffiefen. 

gttabtl ober «Imabari. a ) Sabat 1<5anb a. b. Z70 u. f. ©. 
z) „'tan mufl aucg auf bem ©«tte! feff ge» l>) Heb XXXIX, 17. 
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1 7 1 5 als bie bon bem Weihdjen. ©ie legtern ffnb gemeinigfid) grau ober bunfefbraurt.' ©ie 
25r6e. S^denfebern biefes 33ogefs, ob fte gfeid) bon eben ber Art ffnb, a(S feine Siegel , finb bep 

'—v 'bem Sänndjen fürjer unb fdjwdrjer, als hep bem «Beibdjen. ©ie ©djwanjfebern finb 
heffänbig weifi, wenn bet ©trauß bofffommen auSgewacgfen. 

3gte ©lieb* ©ie Keufen gfeidjen eines Senfeben ienben, ffnb groß unb ffeifdjigf, mit einer tiefen 
tnajien. garten Haut bebedef, wetdje runjtidjt unb bon einer fegmugigen Weifie iff, hk inß Slötg« 

liehe fdfff. ©eine Beine ffnb fang, ffarf unb hide, mit ©djuppen bebedf bon tenr 
oberff en ©efettfe bis auf ben Suß/ weldjer breit unb gefpalfen iff wie eine Ddjfenpfete. 
©er Huf aber bat ©etenfe unb iff mit Kfaueit bewaffnet, womit er etwas aufnehmen 
fann. ©enn wenn er berfofgef wirb, fo bebt et bte ©feine auf, bit t'bm im «Bege liegen, 
unb wirft ffe mif großer ©ewaff ginfer fidj. 

©ie bermebren fidj ffbr ffarf, weit ffe offmafs in einem 3fagre legen, bornebmlid) 
im Heumonafe, unb fünfje^n ober fedjjegn «per auf et'nmaf. Sie geben ffeg nicgf bit 
S ü b e , über fofcbe ju ffgen, fonbern übertaffen fte ber Spi§e ber ©onnen c); unb bie;_un* 
gen fudjen ftd) fo gut fortjubringen, afs fte fonnen. 

3gre«yer. ©ie «per bon ben ©fraußen ftnb fegr groß. S a n bat gefunbeit, hafi einige babon 
funfjebn «pfunb gewogen unb ffcb ffeben «perfonen baran faff effen fonnen. Sie werben 
für gut unb nabrbaft gebalfen. ©ie ©egaafe iff weifi, glatt, bon mittelmäßiger ©iefe 
unb jtemfidj barf. Sie werben ju ©djaalen gebraudjet/ unb man fegmüdef hamif bie 
«abinetter ber «Neugierigen unb Apotbefertaben aus. ©ie turfen unb Peruaner gangen 
fte an ben ©eden ibrer Soffgeen jwifdjen-igren iampen gleidjfam jum Sierrafge. i)aß 
«nbe bon bem ©traußffügef iff mit einem ffarfen fpigigen Beine ungefdgr ein Soff 
lang bewaffnet. 

SBie ffe ge, ©ie Araber jagen ffe ntdjt nur wegen tb>er Sehern, welcge eine gute «Baare ftnb; 
jagt werben. fonbern audj wegen tbre, SfetfdjeS, weldjes fte unter igre ieeferbißegen reebnen, ob es 

gleidj troden unb jage iff. Weil fie fdjledjte ©djügen unb mit Seuergewebre fegteegt ber* 
feben ffnb, aucb feine Hunbe jum iaufen baben: fo jagen fie hk ©frauße ju «pferbe unb 
feben barauf, baß fte fofcbe wiber ben «Binb treiben. «Benn ffe merfen, baß fotege meiff 
mühe finb, fo fommen ffe in boffem «Kennen gerju unb tobten fie mit igten Pfeile» 
unb Affagapen d). 

«* _ P W r _ ? C ö " e *?J**r S^faßig. « r frißt alles, was t'bm borfömmf, ©ras, Korn, 
Knocgen, «ifen unb ©teine * ) . ©iefe (egtern aber gegen, wk bep anbern SBögeln ang«« 
merfet worben, bep ff̂ m wieber burcb, ebne baß fte fonberfieg beränbert worben. 

fl_f *£* .-_• *P ^ l f h n ®veibm N « n ^ ° - c l tfcb Egenben ju, wefcbe ju wieberbelen un. 
m f<pa> notbtg fepn würbe, weit ffe nur erbidjt« ffnb. ©ie Sehern ftnb bas etnjige, was an bem 

p r a u ß e Jcgagbar tff. ©ie werben in «uropa auf Hüten, Helmen, Sanitfcgarenmügen, 
bep «omobtenfletbern, auf ©faafsbimmefn, unb jum ieid)enfd)mude qebrauebef. ©ie 
ÄJ? r s" "Te^ft9* mmm' Wmn cc noc* kbeu diejenigen, welcge et beutetet, ffnb ntcbt fo fegagbar. ° ' 

©ie 

^^^^^f^ti^' *' f/ , d) < ? u fd>Ift*ew * u,it <ltt*m « • * ober mit * r Ä Ä * » s_j__rÄ_t__varÄS: 
beten. 
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©ie Araber binben $roße unb ffeine, gute unb fdjfedjfe, alle jufammen in eine B u n b . 1 7 » 5 

di iff ein großer Untetfdjieb unter ignen; fobaß bie Sacfore feine negmen muffen, atSt #*6*- x 

ftfcge, bie wenigffenS jwo weifit Hagnenfebern, mit bem Bfute barinnen gaben, baStff 
ftlcbe' bie entweber bor beß 93ogefS t o b e eber gfeid) nad) bemfefben auSgerupfet worben 
unb feine auSgemaufferten Sehern ffnb. S a n fann ben Unferfdjieb leidjt erfennen, wenn 
man nur ben Kiel etwas brütfrt, als weldjer in bem erffen Saffe einen rötblidjen ©aft , 
Wie Blut bon fid) giebf. «Benn baS ntdjt tff, fo ffnb ffe trecfen, leidjt, unb gefcgicff, bom 
«Burme gefreffen ju werben/) . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

£>0$ X I I I §L(ipM £ * 
giite Kac&ric&t wn &er Sntfcecftm*} i>e$ Mni$cä$$ SBamtuf _£*üü 

unt teffen Soltatern, im %af)xt 1716; 
mb(feimif33efo)m5ungtcö£antea unt teffm «wrooljtter. 

Von tem <_errn Kompagnon. 

Ser I 9*fflnftt. 
$ie Sntbeefitng wn 53>am6ttf wirb' in SJerfcgfag ein Arm von ber ©anaga. ©er Slug wirb be-. 

gebratgt unb veranffaltet. 5>aö Unternegmen fegrieben. £>ie SDtonbingoer werben eifer* 
iff fegwer unb gefSgtlidj. 23erläuffge Unterfu* füdjtig; greifen bai $ort an. Sie Sranjofen 
(gütigen. Söerjug ber ©efedfegaft. Apollinaire verlafjen ei. 33erfudje, ei wieber }u ergat* 
wirb weiter gefcgicff; ergält einige Äenntnijj. ten; foldje. wirb burcg ben Herrn SÖrüe ine 
.ort bep©ramanet wirb gebauet. 2)ie _aleme, üBerf gerichtet. 

ß \ i e «ntbedung bon Sambur* war lange Seif bon ber franjofifdjen «empagnte ge* ®«e £ntbe= 
£ ) wünfäjet worben. © ie ©eneralborffeger betfelhen empfohlen es ben ©tattbat* ^""3 » « * 
<^/ fern heffänbig, bie fie nadj Africa fanbten, fie fofften fidj bemühen, bas ianb | 2 2 * B 

ausfünbig ju madjen, wefdjes baß ©otb berborbrddjte, baß ibnen bon ben Unfertbanen 
hes©iratifs gebracbt würbe; unb ffe fofften nidjts berahfäumen, in fo einem reteben ianbe 
Suff ju faffen, als wefeges bas einjige S i t t e ! wäre, ibre ©acben wieber berjuffeffen, welcge 
oftmals burcg bie üble Auffügrung igrer Beamten, ober anbere ungfücf lidje Snfdffe in 
Unorbnung gebradjf werben. 

, '• ©iefcr erwünffbte «rfofg war für bie ©efeffffbaft im f^agre 1696 aufgeboben ; unb unb venin* 
berr Brüe war ber erffe bon ibren «Uorffebern, wefcber tbre ©adjen fo weit getrieben N*rt« 
batte/ baß er entbeden fennte, wo bas ©otb berfam, wefdjes auf ber ©anaga berab ge* 
bracht unh ben «ngldnbern an ber ©ambra jugefübret würbe; wobon- er oftmals eine 
Senge bon biergunbert S a r f a) bafelbff auf einmal anf ommen fegen. 

©iefer 

beten, ©iege _fannef tnn Steife nacg Stjbteu a. b. ©tatt bei S&atlaQi ut igrem $(uge ober kennen. 
»J8 ©. (fr fe&et ginju, ffe werben leidjt jagm / ) «Jabat _ %>anb a.b. in, f. ©. 
femaegt, wenn ffe nocg jung (inb. a. b. 159. ©• *) tybti adjt Unjen. 

<) Einige benfen, ffe wrfdjlucfen folege M 



496 «Keifen langfl ber tteffuc&en Ituffe ton Stfrfca 
r 716 ©Iefer großen Abffdjf ju Sefge unternabm er bk «Reife nacb bem Königreidje (Ba. 
(Tom* Um *), unb entfdjleß ficb, eine ober mebr Sacforepen bafelbff anjulegen, um nach um) 

pagnon. nacfc unt> mit Vorffdjt nadj bem ianbe »ambur" ju fommen, weldjes mit «Kedjt ein 
1 * '©olbtanb fann genennet werben, ba fefhff einige bon feinen Soffen Ueberffuß am 

©ofhe baben c). 
©as Unter* ©iefes Unfernebmen war fo leidjt nidjt ©enn biejenigen tttantingoer, wefcge 
nepmen ift <Balam fo wogt, als bieöarafolej, bie «tngehogmen biefes ianbes, hewobnen, unh nad> 
fcgnxr 23ambuf ganbefn, berffegen fidj auf igren eignen Saugen pief ju wobt, als bafi ffe grem* 

be einfügten fofften, weldje juerff an bem ©ewinnffe eines fo bortgeilgaften Hanbels tgrif 
negmen, unb bernad), wenn fte fidj einmal feffgefeget, ffe bieffeicgt boffig ausfließen 
würben. Sie waren willig, mit ben Sranjofen in igrem eignen ianbe ju banbeln, galten 
aber feineSwegeS iuff, fie an.igrer Hanhfufigj nadj &ambuf unb ben iänbern gegen 
Offen tbetUegmen ju (äffen, ©a fte fcgon auf bk Unfertganen. bes Sirat trs , igre 
«ftacgbarn, beswegen fegr eiferfüdjtig waren, oh, foldje gleidj einerlep Sarbe unb Steligion 
mit ignen batten: fo fonnte man fidj leidjt einbilben, bafi fie-fidj bor ben «uropaern nocg 
mebr fürdjten würben, bon benen fte wußten, bafi fte megr unternähmen unb folgltdj ber* 
mögenber wären, afs fonff jemanb, biefen bortbrilgaffen Hanbef wegjujiegen..; 

unb gefägv= Außerbem fannte baS «#olf bon «Bambuf ben «Bertg feines ianbes bofffommeit 
lieg- wobl; eS gatfe aus einer fangen «rfagrutVg gemetfet, wie errtfffidj fieg ieufe bon afferganb 

Art Süg6 gäben, baS foffbare Setaff ju ergalten, weldjes igr ianb gerborbrädjfe, unb 
fidj bk iänber ju unterwerfen, wo' fotdjeS gefunben würbe. Aus biefer Urfadje litten fte 
nidjt, bafi jemanb, es modjte fepn weswegen es wofffe, in igr ianb fam, außer einer fiel* 
nen Anjagf bon ieuten, bie ignen fofdje «Jtbtgmenbigfeiten bradjten, welche fie nidjt bep 
ftd) gatten: fo bafi fidj niemanb rügmen fonnfe, biefes ianb gefegen ju gaben, außer an 
bem Ufer, wo geganbeft würbe. ©iejenfgen, wetdje eS berfudjf, gaben igre Sfteuajer 

23ortäufige tgeuer bejagtt, unb wenige ober feine ftnb jurücf gefommen, eine Sladjridjf babon ju geben. 
Unterfu* Um aber bk «ompagnie, welcge ffd) fegr in Adjt nimmt, igr ©elb wegzuwerfen, 
djungen. baju ju bermögen, fo mußte man nofgwenbig berffdjert fepn, bafi baß ©olb, womit bie 

©araBolej unb Sanhingoer, bie Sulier,. «nglänber unb Sranjofen berfäben, n)irf(i$ 
aus Bamhuf unb nid)t aus einem fernem ianbe fdme. S i t einem «Borte, es war ferner 
notbwenbig, bafi igre Agenten bie befonbern Oerfer entbedfen, wofefbff biefeS «föetall 
gefunben würbe, unb wie biet fofdje gäben, wk aud) Glittet erf onnen, ffcb bafelbff nteter* 
jutaffen, unb fidj Seiffer haben ju madjen, wenigffenS in fo weif, bafi biefe Sdjäfy ein* 
jig unb affein burdj igre Hanb giengen; ein Anfdjlag, ber fo wogl fdjwer als gefägdidj 
ausjufübren war. 

©?$_» bft ®* ^ i e n ^ n c n f c m ^ ' t f e f ' m §m Wffdjf gfüdfid) forfjufommen, ffdjerer jn fepn, m • a(g bffp jjjc ^ m ® a ( a m fef3ten; unj> spevt q5ri«,c wufie j5jeffö {m %atyt I 6 9 8 an einem 
Orte, nage hep ÜDramanet, wo er ein Sert auSgeffedt gaffe, tmb aud) auf ber 3«fd 
_\aygnu nage bep bem Seifen Seht getban bähen, wenn et böffige Srepbeit gebäht gdtte, 
nad> feinem ©efaffen ju berfagren, unb wenn es ibm nidjf an ieuten unb anbern Slot!* 
wenbigfeiten JU beren «rhauung, bornegmiidj JU bem erffen gefeglt gäffe. Affein ti 
n?ürbe igm audj bamals an ber «inwiüigung ber «ompagnie gefeglet gaben, ©enn ob 
et gleidj allen Sleiß an wanbfe, igr umffdnblidjen Unterridjt bon allem bemjenigen ju geten, 

' ' 6 W e °f ,e" a" b- ™ ©• t) Lab**, Afrique oeeij. 4 « « » _K5.«n.f.49-

\i 
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wai nur immer bie Ausführung biefes AnffglageS betreffen modjte: fo beratbfdjlag* 
fen fie fidj barüber bodj fo lange, bafi nur erff in bet Witte beß fjfabres 1700 eine 
fteine Sßerffärfung bon ieuten unb anbern Bebürfnt'ffen ju einer Sfieberiaffung auf^ 
ber ©anaga anfam. 

AffeS, was Herr 23rue in biefer Stbifdjenjetf tgun fonnfe, wai, bafi er ben Hanbef 
nadj ©afam forgfdltig untergieft, fe biet als es igm ber fteine SSorratg bon ©ütern, ben 
er gaffe, berffatten woffte. « r gaffe heffänbig JU redjter Seit einige Barfen babin ge' 
fdjidt, unb fo wobl burdj ©efdjenfe, ats «Serfpredjungen, bie Sreunbfdjaft ber Sürffen unb 
©roßen biefeS ianbes gewonnen, bamit fie ibm bepffeben mödjfen, wenn er ftcb hafetbff 
nieberfaffen wofffe, unb bamit fie ibm ©efegenbeif gäben, einen ben feinen Sacforen nad) 
Bambuf ju ffnben, um eine böffige «Jiadjridjt bon biefem ianbe ju erbaffen. 

3 n biefer Abficbt baffe er ju ÜDramanet einen Auguffinerlapenbruher, «JfamenS Apollinaire 
Apollinaire, gefaffen, ber ein «Bunbarjf war, unb ber «ompagnie einige 3af)re borber, »»babge* 
ebe er baS Söndjsfleib angenommen, gebienef batte, unb gernacb wieber in igre ©ienffe ^ icfu 

getreten war. «Beif er ein Senfdj war, ber einen guten Kopf unb SBerffanb unb aucb 
eine gute iehensart batte, unb bermögenb war, fidj hep biefem SSoffe in Hocgadjfung ju 
fegen: fo batte man Urfadje, ju boffen, er würbe burdj ibre 53ermiftefung nadj S a m b u C 
fommen, unb ben nötigen Unterridjt einjiegen fonnen. Affein weber feine ®efdjidlidj' 
teil, nodj feine ©efcgenfe fonnfen biefen «nbjwed erbaffen, ©ie tTJanttngoer fdjfugen 
äffe Anerbiefgungen aus, bie et tbat, um fie ju bermögen, bafi fie ign bagin fügrten. 
« r war affo genöfgigef, ffeg mit ber forgfätfigen Unterfucgung bes Königreidjs (Balam 
unb eines tgeifs bon Raffon, biß bier Seifen über ben «Bafferfaff ben <_>Obina ju be* 
gnügen, ogne haß er weiter geben fonnfe. ©ie ©djwarjen bes ianbes wollten ibn 
wegen eines Krieges unter ignen nidjf weifer reifen laffen, ber fie berbinberte, ibn ju be* 
gleiten, ober t'bn fortgeben ju laffen'^). 

«rb-tfe beffer ©lud an ber ©eife besSfuffeS Saltmt, tn wefdjem er fe weif bin* (.rgäft eint« 
auf gieng, bis wo bie Sieihe Seifen war, weldje jpvaynura gegen über liegen; unb er bafte geütad> 
bie ©efdjidlicgfeif, baß er ben Herrn biefer ©orffdjaff auf ber Sranjofen ©eife bradjfe, "°)t. 
bet aucg nacg ber Seit ffets ein beffdnbiger Sreunb bon biefer Station gewefen. Herr 
ö r u e hatte Apoümatren etwas bon afferbanb ©ütern jum Hanbetn gefaffen, unb ign 
hem bornebmffem Sarbuten ju JDramanet nadjbrüdlid) empfoblen, welcger aucg bk 
Surforge für ign auf fidj genommen, unb berfprodjen baffe, t'bn mif alter feiner ^Stadjt ju 
befdjügen. ' «rbielt aucg fein «Bort, gab it)m ein Haus , berfchafffe ibm eine «lieber* 
läge für feine ©üter, unb gab igm bon bem Hanbel bes ianbes fo biel «Jftacbridjt, als 
er nur fonnfe. 

©ieß war affeS, was er wäbrenb feines Aufentbatts hafetbff tbun fonnfe, woben 
er her (Eompagnie in einem Auffage bom 8ten bes «Beinmonats 1699 umffänbfidje Sftadj* 
tiegt gab. ©ie «ompagnie berlangte fernere Stacgridjf, unb fdjidte h)m beswegen einige 
QJerbaitungSbefeble jurüd. Affein ber gute Bruber, wefeger gewobnter war, «Bunben ju 
berbinben, afs Briefe JU fegreiben, bieft bafür, es würbe bequemer für ibn fepn, baß er 
nacb Sranfreidj jurüd gienge, unb aufbk fragen ber «ompagnie antwortete, « r ber* 

tieß 
d) (Sbenbafelbff a. b. 6 u. f. ©. 

Bllgem, Rtiftbtfäv. n £anb. «K r r 
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, n ff nw*m ntib fam ben iöten beS Herhffmonats 1700 ju ©f. iubwigsfo«: an. 

'£!? & $ s Ä - ^ ^ er n a | ^ n f r e t ^ mit Briefen bon bem Herrn 
pagnon. $ * an bie «ompagnie, worinnen er igr metbete, hafii biefer Sond , megr berbtente, als 

^ ^ i f g e n b einer bon ibren Beamten; unb fte ermahnte, tgr,. ntcgf nur auf eine auSnegmofc 
Art ju betobnen, fonbern ihn audj burcg eine anfegnltcge «brenffeffe ju bermogen, ba§ er 
ferner in ibrem ©ienffe bliebe, 

gort nage bep Herr Brüe baffe, wie oben gebacgf, ein Sort nage hep Ramanet auSgeffedf, 
»ramanet beffen Aufhauung er fo lange berfdjieben mußte, bis er ber «ompagnie Befegl unb bte baju 
»überbauet. notMqCn Sadjen batte. HIß nun biefe, wie oben bemerfet worben, im Jagre 1700 an* 

famen: fo fcgidte er einen wn feinen Bebienten ah, bas So« anjufangen. Allein biefer 
nahm ffeg aus hefonberer «inhilbung bk $tevbeit, ben bon bem Herrn Brüe auSgejet'cg* 
neten ©runb ju beränbern; unb unter bem Borwanbe, es jum «in* unb AuSfcgiffen bei« 
«Barfen bequemer anjulegen, bauete er es fo nabe an ben Sluß, bafi eß in bem folgenben 
Sabre bon ben erffen Sinken weggeriffen würbe, wobep bie «ompagnie einen anfegnlicgeft 
«Serfuff an ©ütern erlitt. 

©iefer Unglüdsfaff war bem Herrn Brüe fegr berbrießlidj, weif er äffe feine Wtaafc 
regeln unterbrach^ « r eitte, foldjem wieber ahjugetfen, unb gab Befebl, einen «£Ia| jur 
©idjergeit her ©üter JU evhauen, bie er babin fdjidte, ben Hanbef aufredjts ju erhalten, 
weldjer bon tage JU tage beträdjttidjer warb. Su hem «nbe baffen fie fidj ein ©lud 
ianb erwdgtef, weldjes göber war, als basjenige, worauf baS Sert etbauet werben. Sie 
richteten bafelbff Spütten auf, unb fcgloffen foldje mit einer iinie ein, bie binten mif guten 
«Bdtten berfeben war, worauf fie einige wenige ©füde aufführten, bis Herr Brüe aiu 
tarn, unb einen orbenflidjern Aufenthalt anlegte. Affein er würbe ben 12 April im f̂ agre 
1702 bon ber «ompagnie nadj Sranf reidj jurüd gerufen c). 

$alemt, ein ©er Sluß ^alcme fonbert fidj, nad) bem «Beridjfe ber manbtgoifdjen Kauffeute, 
2lrmttonber t>on ber ©anaga ein wenig über 23arar*otta ah. ©ieß iff ein ©orf, we bie «ngfdnber 
©anaga. t>on her ©ambra, ober wenigffenS bie frepen ©djwarjen unb «portugiefen oftmals gefeige» 

werben, wetdje ben «ngldnbern als (ßromettos, bas iff Botben unb Sacfore, bienen»; 

©ie fommen burdj ben Sluß ©ambra babin, weldjeß ein Arm bon ber ©OJUUJ« 

iff/)/ hen man aber über ö a r a f o t t a nidjt befdjiffen fann, weil eine Stehle ffbr goget 
unb breiter Klippen mitten burdjgegt, wetdje ben Sluß aufbdtt unb einen fe bobefl'-ib 
fdjneffen Sau madjet, bafi fein «Boot jemafs barüber wegfommen fann. ©iefe ©rt* 
meftos unb audj ein gewiffer 2tgis, ein englifdjer Hauptmann g), finb, nadjbem ffe igre 
Boote ju 23araEorta gefaffen, mit faff unausfpredjtidjen «Befdjwertidjfeiten bis nacg 
2\aynura gefommen. Sie finb gejwungen werben, ben ganjen «Beg mit megr als gun* 
berferlep ©djwierigfeifen ju Süße ju tbun, unb obne hafi ffe es wagen bürfen, an ber. 
Öftfeite ber $akmt ju reifen, ©enn hk ©cbwarjen ffnb bafelbff fo mistrauifdj,, bafi fit 
feinen Senfdjen, als mit ber größten 33orftd)t, in igr ianb treten laffen. 

Der 

4) €benbafelbff <u b. 11 n. f. ©. JDe I'Sele / ) «»an muß bemerfen, ba$ ber Verfaffer tji« 
in feiner Afrî uc Franjoife nennet %>*i gort unb an vielen anbern Orten bie ©anaga bcn#i« 
tnontaxtf. ger nennet. 
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£ e r Sluß _?Aleme fdfff, nacbbem er, man weis niebt eigentlicg wk weit gelaufen iff, 1 7 1 6 

ju 2)ugbtuma * ) wieberum in bie ©anaga, unb machet ein ffbr breites «planb, wel* Com* 
djes bon einigen 23aba JDegu genannt wirb, « s fdjließt foldjes bk ianbfdjaften ©am* PW°»' 
but, iTJafanna, Jata, (Babua, einen tgeil bon ben Königrridjen (Balam u n b ^ e ^ p ' 
Äaffon, nebff bieten anbern gegen Offen, bie ben «urepäern unMannt ffnb, in fidj. bung be« 
©ie bähen noeb eine Sleibe Seifen ju R a y n u r a gefunben, weldje ben §(uß unfdjtffbar Stufte« 
madjen, außer jur Seit beß großen StegenS. ©ein iauf iff jiemlid) gerabe unb ber 
©trom reißenb, aber nidjt fo tief, als bie S a n a g a . « r triff mit ber ©anaga JU einer* 
lep Seif aus. ©ie ©djiffa|rt auf bemfelben binaufwärts aber iff weit fdjwerer, weil 
feine Ufer fo ffeil ober mit Bäumen unb großen Büfdjen fo bebecft ffnb, bafi webet Sen* 
fd)en noeb t^ere an bemfelben fortfommen fonnen, baS ©cgiff ju ,jieben. «hen fe 
jcgwer iff eS audj, auf bem Sluffe ju fegeln, weil bie Bäume hen «Binb ganj auffangen; 
bager man gejwungen iff, ben ganjen «Beg ju rubern. «Beil aber hfidj feine Seiten 
jiemlid) btcf mit ©orffcfjaften befeget finb, bon beren einer immer ein «Beg ju ber anbern 
gebt: fo fann man ju ianbe nod) bequem genug reifen i). 

©ie fdjleunige Stüdfegr bes Herrn Brüe nacg Sranfreid) binberte ign, baß er bk 2>ie «Dc«nbf_ 
borgegabte Stiebertaffung ju Ä a y g n u nicgf ausfübren fonnte, weites aucg für bie ju 9°« wi-roen 
JDramanet ungfüdfieg ausffef. ©enn bk manbigoifegen Sarhuten hereueten es balb, e«ferf°a)ng. 
baß ffe bie Sranjofen jugelaffen ; unb ba fie fagen, hafi bet ©eneraf haS ianb berlaffen 
bafte, fo bieffen fte bafür, bafi fie niebt fanget an bie heffänbige Sreunbfd)aft gebunben 
wären, bte ffe mit igm gemadjt bdtten. 

©t'efe föerdnberung fam enfweber baber, weif ffe einige 93ermiuberung in ibrer 
Hanbfung merf fen;. ober weif fie bon ben «ngldnbern waren gewonnen worben, welche 
fdjtoffen, bafi, wenn bk Sranjofen ibre «ntbedungen unb «ftieberfaffungeit auf biefer 
©eife forftrieben, ffe unumfdjränffe Herren bon her Hanblung mit ben ©djwarjen unb 
bem ©olbbanbel werben würben. 

©odj es mag fepn was es woffe, bk Sarhuten gaben benen bon ©uinea unh anbern 
Kauffeufen bon ben Karawanen ©tauben, welche bie Sranjofen afs gefägrfid)e ieufe bor* 
ffefffen, bie fidj erff burd) 93erfpredjungen unb ©efdjenfe einfdjmeicbeftcn; wenn fte fidj aber 
einmal feffgefeget bdtten, fo würben ffe bie S a s f e abnebmen unb bie «ingehognten ju 
©ftaben maegen. «BaS ignen am meiffen jum 9?ad)tbeife gereidjte, bas war ein Brief, 
ber bem «Vorgeben nacg bon ö a l l y fam, worinnen bie Stadjridjt heffdfiget würbe, baß 
ein Heer bon Soren bon Saroffo ju ben Sranjofen ffoßen würbe, wefdje baß «.anb 
erobern, äffe biejenigen, weldje «Baffen fragen fönntju, in bie ©ftaberep fügren, unb bie 
übrigen nöfgigen würben, in ben Bergwerfen ju arbeiten. 

©ieß war genug, baS ganje ianb wieber fie aufjubringen, fo bafi baß Sort Gt.^On ©reifen bai 
jepb bon einer großen Senge belagert warb, ege ber Offfcier, wetdjer barinen comman= Sort an. 
birfe, bie geringffe Sfadjridjf bon bem «Vorgaben gatfe. Snm Ungtüde gatfe er eben um 

9v r r 2 biefe 

j O ©iege oben a. b. 394 ©. eben biefem bluffe über biefem Sorfe auäjegt, 
b) Sftacg biefem ©eritgte fonberf fidj bie ©am* in benfelben wieber ginein fallen, ba (te uon ber 

br« von ber ©anaga unter 25aeaf Ott« ab. 9Benn ©ambra unterroegens mufj geginbert werben ? 
bem aber fo tff; wie fann bie $aleme. welcge »on i) iabat, 4 23«nb, a.b. ao tt. f. ©. 
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T 716 biefe Seit ein groß ©füd ben feinen Sungmauern niebergeriffen, um foldje ju erweitern, 
Com= Unb war genöfgigef werben, bie «anonen bon bem Sert abjufübren, metcges faff an allen 

t pagnon« ©eiten offen fag unb ben bergiftefen «pfeifen auSgefeget war, wefcbe hit ©cbwarjen egne 
' v ' Unterlaß t a g unb Stadjt bineinfdjoffen. 

©ie Sacfore unb anbere ieufe bep her «ompagnie bertbet'bigfen ffd) einige $aat 
(ang fegr tapfer unb töbtefen eine Senge Seinbe. Allein biefer 33er(uff erhrtrerte bie 
Seinbe biefmegr, afs bafi et ignen ben S u t b benagm; unb fte rüdfen, afs ob fie erfagrne 
Krieger wären, in bet Stadjt mit Safdjinen an, unb heffrebfen fidj heffänbig, baS $orf ju 
berhrennen. «S iff wagr, es gelang ignen ntcbt, unb bie Sranjofen gatten feinen ernjigeri 
tobten ober 93ermunbeten. Affein, weif fie baburd) ermübet würben, baß ffe befränhig jn 
ben «Baffen fepn mußten, unb ignen ber KriegSborratg unb hie iebenSmftfel jtt fegten an--
ffngen: fo war ber Befehlshaber genotbiget,. ben «roherem einige Söorfdjläge ju-fgun. 
©iefe, wefdje burd) ben Sßerluff einiger bon igren Häuptern unb Anberwanbfenaufge--
brädjf waren, wollten bon nidjts gören, fo bafi et gejwungen war, in ber Sfatfjf auf ein« 
Barfe an Borb ju geben, weldje unter bem Sort tag. Sftadjbem er nun ben Krieges* 
borratg unb bie beffen ©üter an Borb gebradjf: je fiedte et baß übrige ben 23ffcn 
bes «griffmonats im ^abre 1702 in Branb ; unb alfo gieng bie teidje Hanblung biefes 
ianbes auf fünf ober fedjs ^agre ein. 

£>ie$ranjo* ©ie ©cbwarjen berließen ign noeb niebt, fonbern berfofgten bk Sranjofen fängff 
fen «Klaffen bem Ufer, in ber Hoffnung, fie würben genotbiget werben, an einigen Orten aus Sangel 
<*• bes «Baffers in bet S i t t e biegt an bas Ufer ju fagren. Affein bie Sranjofen wofften 

lieher bie Barfe mafftos unb fte mit bem SSerbedc gleicg maegen, als ffeg ber ©efagr 
ausfegen. Bep affer biefer 93orffcgt aber waren fie bodj gejwungen, fo oft als fie Untiefen 
ober ©anbbänfe antrafen, unter i(jre «Pfeile ju fommen ; unb in biefer Beunrugigung 
blieben fte fo lange, bis ffe in beS ©iratifs Herrfdjaffen famen. 

Stach biefem waren bk Sadjen bet «ompagnie fo berwirrf, baß niegts jur «Bieber* 
gerffeffung bes Sorts Gt. 3ofepb gefegag, bis im ^agre 1710, ba Spett tttuffellier, 
erffer SSorffeger bon ber fünften ober Svouatufchen «ompagnie, unb neunjegnter 33orf> 
ger unb ©eneral bon ber «erwiffigung nadj ©anaga unb ben Küffen bon Africa ju b > 
ben, ju ©f. iuhwigsfort im S a p bes ^agres i 7 I O anfam. « r nagm ffeg folcgeö im 
tolgenben 3agre bor, ffarb aber ben i5fen Auguff ju t r U r t b o , ait ber ©anaga, ege!« 
ju iDramanet anlangte. 

2 Ä J ? ^CCr ^ c b o m ' & ©taffbafter bon ©oree, folgte ibm; unb ob er gfeieg biefe ©teffe 
»ufhffen J u r « I T ^ Monate b£fIdbere' '»&em er ben 2fen S a p im 3agre 1713 an ber Barre m 

cer feattaga ju ©runbegieng: fo lebte er bodj fo lange, baß er eine befeffigfe ^acterep 
m Dem tfomgretcfje ©afam; nidjt JU 2>ramanet , wo er fie bäffe anlegen foffen, fonbern 
ju rnanfane t Ä), etne ©eemeile tiefer, aufriegtefe. « r modjte ben Sanbingoern ja 
» r a m a n e t ntdjt gern burdj einen ffarfen Hanbef bieten Argwebn baben erweden woffen, 

bii 

®x2J£\llM£fl!m m*cfttte*' fl«f bem m) 3» lei SRittexi Zliaxdjaii Steife 1 (Banb 
©runbiiffe aber manfanee. a. b. I1$ e , ^ Mat ^Zimebtlx, wirb et 

v««m 4 -_. B. o. _t u, T, B# Compagrio» aenannt. ©afelbjt wirb atiaj eine 
feltfame 
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bis er ben P a g erff wirf ficb befeffigef bdtfe. ©enn obgfeid) biefes «#off, was ben «punct 1716 
wegenber Hanbfung betrifft, feicgt fann aufgebradjt werben, fo ftnb ffe boeb rebfidjere, Com* 
wiewobf mäcgtigere ieute, ats bie Gavatolet,. pagnon. 

©ie iage bon tfianranet iff aber ffbr angenebm, bk iuff gut; her Anferpfag für 
bie Barfen an bem Süße ber ffeinen Spbbe, auf wefcber baS Sort ffegt, iff fegr flcger, unb 
fann fe webt burdjs große als fleine ©efdjüg bertheibiget werben.. 

Ats Herr 23rue im Aprif im f^agre 1714 nacg bem Sort @t. £u6v_t'g jurüd fam, SBirb burdj 
fe ließ er ffcb anejetegen fepn, ben Hanbef bon ©atam aufjuriebten. « r ließ baS Sorf JU ^ e r r n ^rüe 
Sanfanet boüettbs fertig bauen, weldjes ben Sftamen Q t . 3ofepb fübrfe, unb ju glei* i n 6 ® e r t 

djer gelt batte er baß ju Raynuva fortgefübret unb ju ©fanbe gebracbt, welcbes S t . 9en<*tet* 
Petersfort genannt würbe / ) . 

©er 11 Sfoföttttt. 
€ntbecfung von 95ambuf wirb von Kompagnon bergwerfe werben im Sagre 1716 eröffnet. 

unternommen. Ix gegt in ba« 2anb; unb ge* 55ie ©cgwarjen ffnb in S&ergwerfssfacgen ganj 
winnt ftreunbe, Sfteue'JMdfee, neue ©efagr. unerfagren ; arbeiten barinnen nur nacg @e* 
(Er überwinbet alle ©djroierigfeiten burdj feine legengeit 5 bager iff ber Jpanbel fjjer niegt 
©efdjicflicgfett unb ©efdjenfe. Sie ©olb* heffänbig. 

cJNefer Anfang gab ju einem glüdlidjen Ausgange Hoffnung, « r balf aber jum Qrutbeefung 
«"•"̂  tbeite nidjt rief, weil fie in biefen Sacforepen nidjts tbun fonnten, als bafi fie bk M n ^a m* 
©üter annagmen unb berfauffen, weldje fie bradjten, obne baß ffe biejenigen 93ortbeife ^ 
bon ben SCeidjfbümern bes ianbes einernbten fonnfen, wefcbe bdtten fonnen erraffen wer* 
ben, wenn fie fetdje im ©runbe aufgefudjt hätten, afs wefeges ber ffdjerffe «Beg iff, 
einen borfgeilbdften Hanbef ju fübren, unb anbern borjuheugen, bafi fie feinen tbeil 
baran nehmen. 

«Beif es aber ju bem «nbe notbig war, borfäuffg eine bofffommene Kennfniß bon 
bem ianbe unb beffen Bergwerfen ju baben, wie bereits angemerfet worben: fo fdjlug er, 
Herr 23rue, berfdjiebenen bon feinen Satteren bor, biefe «ntbedung ju berfueben. « r 
fegte bie bortgeilgaffeffen Anerhietgungen ginju, um fie aufjumuntern, folcges ju unferneb* 
men. «inige berfpradjen es igm; ffe brachen aber igr «Bort fe gleidj, wenn ffe borten, 
in was für ©efägrfidjfeiten unb iehenSgefagr ffcb ein «Beißer begäbe, ber in baS ianb 
23ambu0 fdme, wo bk «iferfudjt ber ©djwarjen gegen bie Sremben fo groß wäre, unir 
wo fie bie Sugänge ju igrem ianbe fo außerorbentlidj ffrenge bewadjten. 

Herr Kompagnon tri) allein, ber gegenwärtig Ohermdurer unb Unfernebmer ju wirb «on 
«Paris iff, war fügn genug, eine fo gefägrfidje Steife ju wagen. « r warb mit Kauf* 5l^"f™n 

mannswaaren, bie ffcb für baS ianb fdjtdten, unb mit ©efdjenfen für bie Rannte ober " 
Herren ber ©orfffgaften unb für anbere «perfonen berfegen, weldje igm hep ber «nt* 
berfung, wemit er umgieng, bcgülfficg fepn fonnten. « r nabm feine Saaßregetn fo 
wobf, baß es ibm glücfte, unb er bk «gre batte, ber erffe Weifie ju fepn, ber jemals in 

Si r r 3 biefen 

feftfame S&egebengett «on igm mit einer Strotan jn igm barauf überall nadj, wo er gingieng. hiervon 
©t. £ubwig«fort er^glet. _r gatfe berfelben bai wirb nadj biefem in unferer »efdjveibung »on bie* 
«eben gerettet, unb biefes banfbare tgier folgte fem tgiere eine 2fladjttdjt gegeben. 

unternem.-
meu. 
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biefen ianbe» gefegen worben. Keiner bor igm war jemafs fo weif ginem gefommejt, 
ober gaffe eine fo bofffommene Kenntniß bon bem ianbe erfangt, ats er, wefcbe! er"ber--
fcbiebenemate burcgreifet. 

©ie Karte, wetdje biefer Stadjridjt bepgefüget iff, gat Herr (Compagnonfelbfl 
gemacgt; unb man gat barinnen ©orge getragen, bk berfdjiebenen «Bege ju jeicgnen, 
bie et auf feinen Steifen-burcb baS ianb genommen gaf; wie audj hk iage unb «ntfer* 
nung ber Oerfer nadj ben «Bagrnebmungen einjuridjten unb ju berbeffern, bk et auf Ort 
unb ©teffe gemacgt hat 

©eine «er* ©eine erffe Steife gieng in geraber iinie bon bem Sorf Gt. jfofepb ») nacg Öt, 
»icbenen petersfort an bem ftlnfft gakmt. « r tgat eine anbere, ba et bet Offfeife bes Stoffe* 
^W- ton (Dnneta nadj Haye folgte. ©efn britter «Beg war quer burcg baS ianb bon 

2$abiaEolam an ber ©anaga nadj HetteEo unb t tamba awra , Oerfer, bk mitten im 
ianbe Itcgen unb wegen ber reicgen ©otbbergwerfe in igrer Sftadjbarfcgaft berögmt ffnb. 

3n anberfgatb Sagten alfo, wetcge er barauf wenbete, baS ianb ju buregreifen, 
buregffrieb er es auf fo biel berfdjiebenen «Begen, bafi eß ibn bünffe, er gärte nur wenig 
Oert'er unhefudjt gelaffen. «c befag alle ©inge, bie igm borffießen, mif fo bieler ©org* 
fatf, als ein Sann eon feiner Art nur immer tgun fonnte; bornegmttdj, wenn er burcb 
feine eigene «Jteugierbe unb burcb hie 93erfpred)ung einer reidjen Befognung o), wie aucg 
burcg bie Begierbe feinem ianbe rtügfid) ju fepn, unb ber ©efefffdjaft, bk ign braudjet, 
einen ©ienff JU feiffen, baju angereiset wirb. 

©eine gute Auffügrung unb ©efdjenfe gewannen t'bm kidjttidj bie Hodjadjfung bes 
ums bon 2\aynura, ber ign nidjt fo wogt für einen Bebienten ber «ompagnie, afs 

für einen Siaturforfdjer anfab, weldjer burdj Befudjung eines ianbes, wobon er fo biel 
gegöret batte, feiner SReugier ein ©enüge ju tgun fudjte. ©iefer Jar im gab igm feinen 
©obn jur Begleitung bis nadj Gambanura in bem Königreidje 2\ontu mif. 

©er _?arim ober bas Ohergaupt biefes Ortes erffaunfe ungemein, afs er einen 
weißen Senffgen jum ©äffe befam, bergfeidjen Sarbe er bisger nödj niemats gefegen 
gatfe. ©eine Untertganen, benen ein foteger ©egenffanjö eben fo.fremb war, waren über 
biefeS Sremben Kübnfjeif eben fo erffaunf, als er, unb würben ign fegr übet empfangen 
gaben, wenn bie ©egenwart bes ©ognes bes ßavim» ben Äaynura ffe nidjt jutüd ge* 
gaffen gdtfe. «in 93off, weteges auf fein ©olb eiferfüdjtig war, füregtete alles, ©ie 
jornigffen barunfer wofften, man fofffe ign tobtfegfagen, anbere, bie fänftmütbiger waren, 
rietgen, man foflte ihn jurüd fdjiden, ogne igm Seit ju laffen, bafi et baß ianb unter* 
fudjen fonnte. 

unb gewinnt ©er ^ar im abet, wetdjer burcb hie 93orffeffungen bes ©ognes feines Srt- '^5 

grettnfre. üherrebet unb bieffeicgt burdj bie ©efcgenfe, welcge igm Herr Compagnon gemaebt bAitt, 
gewonnen war, üherrebefe bas Bolf, igre Surdjt fep ungegrünbet, unb fie bdtten nidjt 
Urfacge, biefen weißen Senfdjen im Berbadjte ju balfen. « r berfiegerfe ffe, er wäre ein 

egrtieger 
w ) 35ei;m £afcat a ©anbe a. b. m © . wirb o) S_»ep biefer ©elegengeit giebt 2abat ort 

bie ©tette u @r. H Sftin. angegeben; ein 3rr* Compagnie einen ©tid). SEBeilernod) lebet, faget 
tgutn «ielletcgt für 14 ©r. 34 Wän. (£i wirb ber 3Serfaff«r, fo fann er bie «Seit am beffen beleg« 
aucg nidjt. gefaget, bn& man foldje burdj SBagt* ren, ob er Urfacge gegabt gat, mit fetner Steife ju» 
negmunaen fo gefunben. friebett 

frfämmtin 
bai ianbj $avim9 
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tfyclidjet Kaufmann, unb es würbe ju igrem Bortbeife gereichen, wenn ffe igm gut be
gegneten, weil er fte mit beffern ©ütern unb für einen woglfeitern «j)reis berfegen fonnte, 
als bie ju ©uinea/), unb anbere Kauffeute, wefdjen fte ertaubten, mit ignen ju banbetn.( 

©iefe ©rünbe, hk mit einigen jur recgten Seit angehradjfen ©efdjenfen an bie an* 
febrtlidjffen ieute bon ber ©orffdjaft unb ibre «Beiher unterffü|t würben, bracgten eine 
»unberfame «$eränberung in igrem ©emütbe bereor. Sie legten affes St'Strauen gegen 
tiefen Sremben benfette, brdngten fidj um ibn, feine Kleibung unb feine «Baffen ju he* 
Wunbern. Sie fanben, hafi et Berffanb unb ©cfdjidtidjfeit batte; unb weif er fid) nad) 
ibren ©iffen ridjfete, unb ffdjhaburdj fünffu'dj in igre ©unff emfdjftdj: fo gewann er 
halb fo biel Sreunbe unter ignen, als er jubor Seinbe gatfe. ©ie meiffen fagten: „ «Bir 
„banfen©oft, bafi wir eud) gier fegen; wir hänfen igm gödjlidjff, baß er eudj ju uns ge* 
„bradjt gat; wir wünfdjen, bafi eudj nidjts übefs begegnen möge q).„ 

«S würbe gut gewefen fepn, wenn ibm ntcbt megrere ©djwierigfeiten ju überffeigen Sfleue /Oer* 
borgefommen fepn würben: affein er baffe an jebem Orte eben biefelben ju üherwinben. ter,n?ue@e* 
Ob er wogt ffets auf feinen Steifen bon einigen her bornebmffen ianbeSeingehogrnen be* ffl&r* 
gleitet warb: fo fanb er bodj überaff, wo er nur ginfam, einerlep «iferfudjt unb faff 
einerlep ©efabr. « r war genotbiget, auf unjäblige Sragen ju antworten, efelgafte 
Stadjforfdjungen auijuffeben, unb würbe niemals im ©fanbe gewefen fepn, ffd) ben «Beg 
auf eine anbete Art ju eröffnen, ats bermöge ber ©efcgenfe. ©iefe ffnb in biefem ianbe, 
wk in allen anbern, bie fidjerffe Art, mit feinen Borffeffungen burdjjubringen, unb gehen 
ignen ben geborigen Sftadjbrud. ^uweifen waren fo gar feine ©rünbe unb ©efdjenfe 
jufammen genommen ju fdjwadj, baß Sistrauen ber «ingebogrnen ju berfreihen, bie ign 
auf eine ffbr befdjwerfidje Art hewadjten, unb ibm bie «rbe ober baS «rjf aus igren 
Bergwerfen berfagten, oh er ftcb gleid) eibotb, fcldjes nadj igrem eigenen «greife ju fau* 
fen, unb ffe berfidjcrte, haß er es aus bloßer 3fteugierbe berlangte, um fidj Raffoten ober 
«pfeifenföpfe babon ju madjen. Sie borten feine ©rünbe an, fonnten aber nicgf glauben, 
baß folebe julänglidj wären, einen Senffgen ju bewegen, fo weif ju reifen unb fidj in foldje 
©efagr ju begehen; fonbern mennten, er müßte unffreitig höfe Ahffchfen baben unh bamit 
umgeben, igr ©olb ju ffeglen ober igr ianb ju erobern, wenn er es ausgefunbfdjaftet 
bäffe. ©er gewögnlidje ©djluß wav, ibn fo gleich jurüd ju fdjt'den, ober ju tobten, um 
anbere Weifie abjufdjreden, bafi fie nidjt feinem Bepfpiele folgten. 

SRadjbem er ju Corafo mif einem ©djwarjen geganbett, baß er igm etwas (Bbint ©ogroierig* 
gan, ober ©otberbe bon öilabalt boten, unb bie ianbteufe einfaben follte, igm&affoten fe'fen werr 
ju bringen, wofür er fie gut bejahen wofffe: fo würbe fein Botge übel aufgenommen. be" ^eCs 

©ein Anfudjen warb abgefdjlagen, unb er felbff fortgetrieben, mit bemBefegle, feinem ma"n 

Herrn, bem £artm bon Zovato ju fagen, er wäre ein Starr, baß er einen «Beißen fein 
ianb ausforfdjen, unb fein «rjf unb feine «rbe mitnegmen ließ, ba es augenfegetnfid) 
wate, bafi et nur gefommen, ü)n ju berauben r). 

©er 
friebett ju fepn, ütib wag ex für eine Sftelognung für O 2llte pfiffet gaben ig« gefunbe Vernunft 
feine Sefäjwerliegfeiten unb für bie ©efagr ergal« unburtgrilen riegtig, ege fteuerbetbt finb; unb ber 
ten, beren er ffdj au«gefcfeet gat. ^artm «on Sorafo urtgeilte fo ridjtig, a\i ber »en 

p) SEBie oben gebadjt, a.b.499©. ©ilabalt, ege er beffoegen werben. 
q ) £abat Afriquc Occid 495anb a. b. 30 u. f. ©> 
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jbon ö i l aba l t wäre icic>|t em ytarr , eap er fiep mitten in Kinem _anpe vot einem ein' 
feinen weißen Senffgen fürdjfefe, unb fidj weigerte, tbm etwas bon ber «rbe ju wr* 
faufen, wobon er mebr bäffe, als er jemals braueben fonnfe. Hierauf belognte er 
ben ©djwarjen eben fo reidjlidj, afs wenn er ibm basjenige gebradjf batte, wo* 
er berfangef. 

burd) feine ©iefe ©roßmufb war bem Beffe fe angenebm, hafi fie haß affgemenie ©efprdcfr 
@efd)irflid); j m ganjen ianbe war. « in anberer ©djwarjer erbotb fidj fo gleidj, er woffte gin» 
SU *ni>®e: geben, unb bep Sfadjt biefe «rbe für ihn fudjen. Mein Kompagnon , ber es für 
wnte. c-nc g^eit fye{t/ fc(nc «ßegierbe, bon äffen Bergwerfen ptoben ju befommen, ju 

berbergen, ff elfte fidj fegr gfeidjgütfig, unb fagfe nur: wenn ffe ibn beffer fennten, fo 
würben fie ftcb fein Bebenfen machen, igm ibre «rbe unb 2\affoten ju berfaufen. 
©ieß tbat eine gute «Birfung; benn halb barauf erbieft er bon bepben fo rief, afs 
er berlangte. 

« r bafte bie ©efdjitffidjfeit, haß er äffen Berbadjf aufgeh, ben man über feine 
erffe Anfunff in baS ianb gefdjopfet baffe; unb feine einnebmenbe Auffügrung nebff 
feinen ©efdjenfen gewannen igm bk Hebe bet ^ a r t m e unb beS «#o(fs an äffen benen 
Orten, wo bie Bergwerfe lagen, bergeffalf, bafi fie ibm wieberum ©efcgenfe maeg* 
ten, unb jutegt böffige Srepbeit gaben, fo biel «r j t ju nebmen, unb fo biel Äaffoten 
ju machen, als i^m beliebte. ©er ©enerafborffeber, Herr Brüe , trug ©orge, haß 
er ber «ompagnie «proben bon allen benen Bergwerfen unb „\affbten /•) bon affer* 
banb Arten burcb hie Pictor ie ffbidfe, wefcbe ben i8fen bes BradjmonatS im f_abre 
1717 bon ber ©anaga ahfegette t ) . 

2>ie offnen ©ie im 5_abre 1716 offnen Bergwerfe ftnb in ber hepgefügten Karte mit ffeinen 
©olbberg* Kreujdjen bejricgnef. ©iefe bearbeiten bie «ingebobrnen gemeiniglicb. ©ie meiffen 
werfe. &at)on gingen in fofdjem Ueberffuffe ©otb berbor, bafi eß nidjt notbig iff, ffeg bie 

S ä g e ju gehen, tief ju graben. ©ie braudjen nur bie Oberffädje ber «rbe ein 
wenig JU fdjarren, foldje in einem ©efäße ju wafdjen, unb bas «Baffer fadjte ablaufen 
ju laffen ; fo ffnben fie ben ©olbffaub auf bem Boben, unb juweilen in großen Kör* 
nern. Herr Compagnon felbff bat es auf biefe Art erbalten; unb merfef an, bafi 
biefe ffglecbte Art, igre Bergwerfe ju bearbeiten, bk Urfacge iff, baß ffe bloß bie außer* 
ffen «nben bon ben Aeffen ffnben, unb niemats auf ben Hauptffamm ober bie Aber 
fefhff fommen. « s iff wabt, biefe Aeffe finb fo reiebbaftig unb bas ©olb iff fo rein, 
bafi es feine Bermifdjung bon einigem Sarfafit, ober anbern Sineratten in ffeg fjat. 
« s braudjf weber geffoßen noeb gefdjmofjen ju werben, fonbern iff gleicb bofffommen unb 
füdjtig, berarbeifet ju werben. 

©ie«rbe , wefcbe biefes ©otb berborbringf, tff weher barf, nod) ffbwer ju beerbet-' 
ten. ©ie iff gemeiniglicb ein leimidjtet Boben bon berfdjiebener Sarbe mit einigen 
©anb* ober Kiesgruben untermengt, fo bafi jebn ieute biet megr tgun fonnen, afs gunbert 
ut ben reiebffen Bergwerfen bon «peru ober Brafifien. 

JDie 
J l S?at J * w t 8 , e b e n e ti°n biefen »affotei» t) Sahat, wie egen «. b. 3$ u. f. ©. 
tm »eff&e, ffe ben 3*eua.ierigen JU jeigen. 
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©ie ©cgwarjen beben bier feine Kennfniß bon ber Srucgtharfeif ober Unfrudjf* 1716 

barfeit besjenigen ianbes, welcbes baS ©olb berborjubringen bermögenb iff; noeb ^om' 
einige Siegern, biejenigen Oerfer, welcbe biefes Sefalf geben, bon benen ju unterfdjei*t P«g"on. 
ben, bie es ntdjt tbun. Sie wiffen nur überbaupt, baß in ibrem ianbe biel ©olb * ' 
iff; unb bafi nadj bem Saaße , wie baß «rbreidj bürre unb unbewadjfen iff, man 
größere Hoffnung bat, hafi es mebr ©efb geben werbe. Sie fragen unb fdjarren 
auf ber «rbe obne Unferfdjieb; unb wenn fie bas ©lud bähen, einen Ort anju* 
treffen, wetdjer eine/gute Senge bon biefem Setaffe giebt, fo fabren ffe fort, ba' 
felbff fo lange ju arbeiten, bis ffd) bie Stenge berminberf ober aufboret, unb aisbann 
berlaffen fie ben Ort, unb fudjen einen anbern. Sie baben bie Borffeüung, bas 
©olb fep eine Art bon einem fdjetmifdjen ober bosbaffen «Befen, wefdjes fidj eine 
iuff madje, ben jenigen, bie ibm nadjffreben, einige t üde ju fpieten; unb beSwe* 
gen off bon einem Orte jum anbern rüde, ©ieß madjet benn, bafi, wenn fie ein 
ober jwep ©efdße boff «rbe berfudjen, unb ffnben, bafi eß wenig ober nidjts giebf, 
fie obne gotn fagen: es tff bavon gegangen! unb fortgeben, einen anbertt Ort 
ju prüfen. 

«Benn bas Bergwerf retdjbafttg iff, unb obne biefe Sübe überffüßig ©otb in 33erg* 
giebt: fo bleiben fte ba, unb fdjarren bie «rbe juweilen fedjs, flehen ober adjt Suß wertsfadjen. 
tief auf, wo ibr Scadjfudjen gemeinig(id) aufgöret, nidjt, weil baß Bergwerf auf* 
göret, eben bie flflenge ju geben, inbem fie geffegen, bafi fie bie Senge junegmen 
feben, je tiefer fie fommen; fonbern weif fie nidjt wiffen, wie fie ieifern madjen fot* 
len, unb es ibnen fo wobt an «rfabrung ats nötigen Sateriatien fegtet, bie «rbe 
ju unferffügen unb ju behüten, baß fie ntdjt einfaßt. ©ieß nötiget fie, trifte in 
ben «Boben JU macben, wo fie arbeiten, weldjes bieten Svaum einnimmt, unb feines* 
wegeS berbinbert, bafi bie «rbe niebt einfäfft, bornebmlid) in ben regnidjfen %abtß* 
jeiten, ha fie gemeiniglicb arbeiten; weit ffe aisbann «Baffer genug baben, ibr ©otb 
bon ber «rbe JU fduhern. Unb fo halb ats ffe merfen, bafi bie «rbe einfallen will, 
fo bertaffen fie fofdje, um eine anbere ©ruhe ju macben, wefcbe fie aud) wichet ber* 
laffen, wenn ffe eben fo tief gegraben baben. 

©urdj biefe ffgledjfe Art in ibren Bergwerfen ju arbeiten, befommen fte nur 
ein ftein tbeil bon bem ©olbe, welches in ber «rbe entbalten iff, bie fie aus* 
graben. Stur bie größern ©füde faffen in bem ©efdße ju Boben, ba bie feinern 
tbeifdjen mit ber «rbe unb bem «Baffer, wefcbeS fte fachte abgießen, nadjbem fie 
altes umgerügret baben, übertaufen, ©ie ArbeifSteute in «uropa, weiche ben ©olb* 
ffbrnibsfebricbf reinigen, würben aus bem «Baffer, welcbes bier ahgegoffen wirb, 
nod) einen großen ©ewinnff erbauen. 

©ie «ingebobrnen beS ianbes fueben tbre Bergwerfe ntcbt ju äffen gelten, eher Arbeiten 
wenn es ibnen gefällt. ©ieß fommt auf bas Belieben ber Rannte ober Herren n"m"J"e. 
ber ©orffdjaften an. «Benn biefe eS enfweber für bie öffentlidjen Angetegengeifen g e n t U | , * 
ober ibrer eigenen Umffanbe wegen für bienltdj baffen : fo mefben fie igren Unter* 
fbanen, es foffe biefeS ober jenes Bergwerf an bem ober bem tage beatbeitet wer* 
ben. ©iejenigen, weldje ©olb braudjen, erfdjeitten an bem Orte unb fangen an ju 

öligem. Rtiftbtftyv." £ a n b . © S S arbeiten. 
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1 7 1 6 arbeiten, «inige graben, anbere fübren bie «rbe weg, anbere bringen «Baffer, an* 
Com* öere wafdjen foldje. ©er Sarim unb bk Bornebmffen beben baS ©olb auf, toeU 

pagnon. ^ geretntget worben, unb fegen batnadj, bafi bie «Bdfdjer nidjfS babon ffegfen; 
* v welcges fte gern ju tgun pflegen. «Benn bk Arbeit borbe» iff, fo wirb baS ©olb 

getgeilef. ©er Sarim forget bafür, bafi juerff fein Ante i l babon abgefonbert werbe, 
weldjes ffets bie Spalfte bon bem ©anjen iff. Außerbem geboren ibm aus einer 
langen ©ewognbeit äffe Körner über einer gewiffen ©roße ogne AuSnabme ju. ©iefe 
Arbeit bauret fo biele t a g e , als es ber Sarim für gut bdtf; worauf ein jeber wieber 
nacg Haufe gegf, unb niemanben erlaubt iff, baS Bergwerf anjurügren. 

3gr £anbel ©iefer Unterbredjung ber Arbeit bep ibren Bergwerfen iff eS jujufdjreiben, bafi 
tjt unterbro* baS ©olb nidjt orbentlidj ju gewiffen gelten gebradjf wirb ; benn wenn bie ©cfjroar* 
$m> jen öfter arbeiteten, fo würbe mebr ©olb eingebanbett werben, weil ber Sangel an 

europätfdjen ©ütern, unb bie Stotgwenbigfeifen beS iehenS heffänbig anbaffen. 3(jt 
ianb iff hürre, unb bringt weber Slagrung jum Untergaffe, nodj Kfeiber, fie ju he* 
beden, nodj audj Sateriafien jur Bebedung igrer Spütten berbor. ©ie guineifcgen 
unb anbere Kauffeute macben ftcb baber t'bren S ä n g e t ju Stuge, unb berjieben oftmals, 
fie ju berforgen, bamif fie tgeurer berfaufen. «Benn ficb aber bie «ompagnie ein* 
mal in biefem ianbe gefeget bäffe: fo würbe fie foldje bon biefem Betrüge biefer 
Sremben hefrepen, unb wenn fie ignen bie berfdjiebenen europäifdjen «Baaren befannf 
madjte, einen größern Abgang her ©üter berurfadjen, unb bagegen eine größere Senge 
©olbes ergatten. 

roiefoldjetffc 3 U hem «nbe würbe eS notbig fepn, ffe mit äffen benen ©üfetn ju berfeben, weldjt 
«hersu ffel* ffe braudjeti, weil, ffe eben fo abgeneigt ftnb, igre Speimatb Ju berlaffen, als Srembe anju* 
,fn- nebmen. gu gefdjweigen, bafi, hafte genöthiget ffnb, um bie f.'anjöfffdjen «plage an 

ber ©anaga JU erreicgen, burdj bas ianb ber ©arafOlejen ju geben, biefeS Bolf, wel* 
djes bürftig, gahfüdjTig, nieberfrädjtig, treulos unb bon einer unrugigen unbeffdnbigen 
©emütgsart iff, nicgf unterlaffen wirb, äffe Berbinbungen JU brecgen, bie nur fonnfen 
gemacgt werben, fo halb ffe ©efegengeif fanben, bie Steifenben ju plünbern. ©iefeS 
würbe bie Sranjofen nofgwenbig in einen Krieg berwidefn, igre Hanbfung ficger ju 
ffeffen. Aus biefer Urfacge müßte bie «ompagnie SortS ober befeffigfe Sactoreeen an 
äffen benen Orten bauen, wo fte einen fo bortgeifgaften Hanbel ju treiben gebdcgte«). 

©er in m®t\itt. 
_>olb6ergwerfe werben entbeeft; bie erffen SBerg» Söergwerfe «on Sttaje unb toman«. «Jlios 

roerfe «on ©egalla; von ©ginggi Saranna ftnb fanel. 3(nbere Metalle unb gofcilien, bie gier 
fegr reieg. SBefdjaffengeit bei «rbreicg*. gefunben werben. J&errn 95rfie< (Stitwwf, 
SBergwerf 97ian ^abana. Steidjeö S&ergwerf ffd) in biefem reidjen (lanbe feff ju fefeen. 
Samba arora. jßefdjaffengeit bei «rbreicg.. 

©olbberg* G\ett Compagnon , unb biejenigen, welcge auf Herrn 23rües Befebl bingiengen, 
werte werben ** biefeß ianb nacb ib™ ju entbeden unb bie Bünbniffe ju heffdfigen, welcge er mit 

ben 

» ) 2a6at, wie oben a. b. 35» u. f. ©. 
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hen ^arirnen biefer ©egenben gemacgt gaffe, fonnfen feine gewiffe Seidjen bon eint* I 7 I s 
gen ©olbbergwerfen ffnben,, ba fie hen Sluß Saleme bon feinem Sufammenffuffe Com. 
mit ber ©anaga bis an bas ©orf Hafe ginauf giengen, weldjes ungefdgr bierjegn P*$non. 
ober funfjegn Seifen babon iff, nadj ber Krümmung bes SluffeS ju 'redjnen. c —* ' 

Sfur bfoß JU ^u r f a r r an , einem jerfforten ©orfe, JWO ffarfe Seifen bon bem Sa* erffe 
Sfuffe gegen Sforboff, nage hep einem tttarigot ober Badje, welcger in bie fa 
lernt fdfft, trafen ffe berglridjen an. ©iefer Wartgot ober Bad) iff fo fricfjte, 
bafi et nidjt einmal Kdgne fragen wirb. Allein weil bie Weite nur jwo Seifen 
iff, fo würbe man leidjf auf Kameefen ober anbern tgieren bie «rbe ober baS «rjf 
fortbringen fonnen, wenn man fidj bier nieberfaffen woffte. Außer ben 3etdjen bon 
biefem ©elbhergwerfe, bat es audj ben ©djein, bafi nodj ein anbeteß atifegnlidjes 
£8ergwerf ba fepn muffe; benn man ffnbef ba einen weißen gtänjenben Seffenffein, ber 
ungemein fdjwer iff, woraus man Urfadje ju gfauben bat, eß muffe* biel ©ilher enf* 
batten. «S würbe leidjt fepn, bon biefem Orte Beffg JU negmen, wefdjer berfaffen 
unb bon äffen «Bognungen entfernet iff, unb nur eine tagereife weif bon bem Sorf 
©t . 3offpb an ber ©anaga (legt. 

©aS anbere ©olbbergwerf, wefdjes bon bem Herrn Compagnon enthedf wor* ©asSjwê te. 
ben, iff gegen Offen bon bem Slnffe £a(eme, fünf unb jwanjig ffarte Seifen bon 
feinem Bufammenffuffe mit bem Htger unb ungefdgr fünf ffarfe Seilen ins ianb, 
jwifdjen ben ©örfern Qambanura unb ^afftmulet. « s iff ein boger, fanbiger 
©runb, wo bie ©djwarjen ©ofb ffnben, bfoß bafi fie bie Oberfläche ber «rbe wa' 
ffgen, welches fie aufnegmen, wk eß liegt, ogne bafi fie erff graben ober ficb fonff 
Süge geben. 

©ie Stadjbarfdjaff bon Segafla , einem ©orfe fünfgunbert ©djriffe jur Svedj* 95ergwerfe 
ten bon ber Snfeme, wenn man ginaufgegt, unb funfjig ffarfe Seifen bon igrer Sün* «»"©egaff«/ 
bung iff mit Abern bon einer Saterie angefüffef, bie eben bie Sarbe unb Befcfjaffenget't 
bat, alß bie bon ben ©olbbergwerfen, weldje ju <_5t>ingbi*faranna eröffnet finb, 
wk wir bernadj erwdbnen werben. Außerbem ffnben fte gier ©olb auf ber Ober* 
flädje bet «rbe, bloß bafi fie fofdje wafdjen. ©iefeS ©olb iff fegr fein unb leidjt 
ju fdjmefjen. «S iff gfeidjfaffs augenfdjeinft'd), bafi biefe «rjtörter, wenn bafefbff 
geberig gearbeitet würbe, in größerer Senge ©olb gehen würben, afsffejeff tbun. 

©ie Bergwerfe bon (Bbtngbifaranna liegen fünf ffarfe Seilen boger. ©ie* «on ©gin* 
fer Ort iff gleidjfam mit ©olöabern üherfäef. Ats ber ^ar im bon tfarofo, wef* ggifaratut« 
eger Herr bon biefem Orfe iff, bem Herrn Kompagnon erlaubet, fo biet «rbe ju 
nebmen, als ibm beliebte, fo ließ biefer, um biefem Herrn ju jeigen, wie reich biefe 
Bergwerfe wären, unb wie wenig man notbig batte/ bafelbff ju graben, gleich oben 
bon bem erffen Orte, wo ffe binfamen, «rbe wegnebmen. Ats folcge nun bor u)m 
gewafdjen war: fo fanb man auf bem Boben bes ©efäßes eine Senge bes reinffen 
©olbes, weldjes ffbr leidjt fdjtnofj. 

«in anberer Beweis bon ben Sceidjfgümertt biefes «rbret'djs iff, bafi alle bie ffnb fegr 
tHarigoten eber Bädje, hk eß wäffern unb in tte ^aleme faffen, fo biet ©ofb '««&• 

© S S 2 mit 
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mit ibrem ©anbe wegfübren, hafi hk henadjbarfen ©djwarjen, benen es am ©of* 
be febfet, wdbrenb ber Seit, hafi u)te Bergwerfe ffiffe liegen, ju biefen tTTa* 
rigoten unb JU ber ^aleme fommen , mofelbff ffe ben ©anb wafdjen unb eine 
gute Senge ©otb gewinnen. ©iefe Art, foldjes ju befommen, iff niemals «er* 
botgen; unb wenn bk ©cbwarjen ntcbt fo ffbr träge wären : fo fonnfen fie babuwg 
halb reidj werben. 

S3efcgaffen* ©te ©ebirge bep (ßbingbifrvanna ffnb bon weitem ©anbffeine, ganj mit 
geitber-rbe. ©ofbhfdffegen bebedf. Herr Brüe fdjidte im 5>bre 1716 «proben babon an bit 

«ompagnie, nadjbem er juerff einige Berfudje bamit in feiner ©egenwarf maegen 
laffen. Sie hefamen, obne bafi etwas binjugefeget werben burffe, eS in Sluß ju 
bringen, große ©tüden bon fo guter Befdjaffenbeif, bafi obg(eid) bas #C|Uafortie 
niegts bep ignen bermodjfe, fie hoch in Tlqua regia leidjt aufgelöfet werben fonn* 
ten, unb ein feines getblidjes ©ebiment berborbraebfen, als baS ©elb fbuf. An 
eben bem Orte würben ©olbmarfafife gefunben, weldje bep bem Berfudje gute 
«Probe bielfen. 

25ergwerf © a s ©orf VXian Gabana, an bem Slnffe © a n n o n x), nabe ben Curet 
3tian©a* Ranbat, wirb für einen bon ben erffen Orten in biefem ianbe gebalfen, wo biefeS 
batta. «g0(f @0(& gCfunj5Cn fyat. ©iefeS Bergwerf iff reidjbaltig/ ergiebig unh leidjt ju be* 

arbeiten. Affein baS «rjf muß jerffoßen unb gefdjmeljet werben, wefcbeS eine ©adje 
iff, wobon bie ©cbwarjen feinen Begriff baben. Außerbem iff es mif arfenifali* 
fdjetn ©cgwefet bermifdjf, wefcbeS eine ffbr fdjäbtidje «Birfung be» benen gaf, bk in 
biefen ©ingen nicht erfabren ffnb. ©ie ©djwarjen, wetdje fet}r bie ©efunbbeif 
liehen, unh einen ungemeinen Ahfdjeu bor ber Arbeit unb S ü b e beben, beben baber 
biefe Bergwerfe gänjlid) berfaffen; fo bafi bermutbfidj ber Savim bon bem ©orfe, 
wetdjer ber «tgentgümer iff, gern ein ©füd ben bem Boben üherfaffen würbe, wel* 
djeS er nidjt btaudjen tarnt. 

»ergwerf © a s reidjffe Bergwerf, wefdjes gegenwärtig bon ben «ingebobrnen am fleißig* 
Sambaawra.ff™ gebauef wirb, iff faff redjt in ber S i t t e bes ianbes S a m b u Ü jwifcben ben 

©örfern Camba a w r a unb Hettefco, brepßig ffarfe Sei len gen Offen bon bem 
Sluffe ^aleme unb bierjig bon © t . Petersfort ju Raynuva an eben bem Slnffe. 
« s iff erffauntieb reidjbattig, unb bas ©ofb, was es berborbringt, ungemein rein. 
Obgfeidj affes umliegenbe ianb auf fünf jebn ober jwanjig ffarfe Seiten fo boffer Berg* 
werfe ifi, bafi man fie unmöglidj äffe auf ber Karte bemerfen fann, wenn man bie 
Berwtrrung bon ben Kreujen bermeiben will: fo übertrifft bod) biefer tbeil bon Bam* 
buf äffe anbere an Steicbfbum. 

©t'efe Bergwerfe ffnb mif boben, unbewadjfenen, bürren unb unfrudjfbaren 
Bergen umringet, fo bafi bk «ingebobrnen, wetdje nidjts bon ben Sfottjwenhigfei* 
Jen bes iehens baben, afs was ffe mit ibrem ©ofbe faufen, genotbiget finb, igte 
Bergwerfe mit mebrerm Sleiße ju bauen, afs ibre Sfadjbarn unb ianbesteute. ©* 

Sangel 
* ) t_r burajfreujet ein tgeil tum Söambucf unb fällt in bie ffaleme. 
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Sangel gat igre Aemffgfeit nodj megr angefpornef; fo bafi man biet ©djacpten i 7 i 6 
jebn Suß tief fiebt; eine wunberfame ©adje für ein Bolf, bas weber ieifern noeb ««m* 
©fügen, unb aucg eben fo wenig ©effbidü'cljfeit bat, feine Bergwerfe ju bauen, wie pagnon. 
bereits angemerfet worben. ©ennodj ffnben ffe in biefer tiefe mebr ©otb, ats' v ' 
nage bep ber Oberffädje. «Benn es fidj juträgt, hafi bk Abern mit Kieße ober 
einem barfen «Befen bermifdjf finb: fo bat bie «rfabrung fte gelebt, bas «rjf JU 
jermatmen, um ju bem ©olbc ju fommen; weldjes, wie fie ffnben, betjm «Bafdjen 
ju Boben finfet. Sie würben in biefem SaOe noeb mebr gewinnen, wenn ffe bk 
Kunff es ju ffbmefjen unb JU fdjeiben wüßten; bodj finb fie nodj nidjf bermögenb 
gewefen, auf bie Haupfaber bes Bergwerfs ju fommen. 

©iefes ganje «rbreidj iff tgenidjf ober ein fetter iegm bon berfdjiebenen febbaf* 95efd)affetu 
ten Sachen, afs Weifi, Putput, Seergrün, ©elb bon berfdjiebenen ©djaftirun* geftbe«(grte 
gen, Blau u. f. w. ©ie ©djwarjen in biefem Biertgel ftnb bie ffnnreidjffen Ber* t e id^' 
fertiger ber Äaffoten ober «pfeifentöpfe im ganjen ianbe. ©olbfanb unb ©olb* 
blättdjen, groß unb ffein, ffegt man überaff. hiefe Bfätfchen finb bünne. Sie 
nennen bie «rbe, bon wefeger fte biefen ©anb nebmen, (Bbingan, baS iff, ©ofb* 
erbe ober bergütbete «rbe, unb obgleidj bie "Raffoten bon ber «rbe gemadjt wer* 
ben, wenn fie gewafdjen iff, fo würbe es bodj leidjt fepn, burd) Hülfe bes Ouedfft* 
bers, nod) ©ofb heraus ju jieben. 

Stabe bep Gt. Peterefort ju Äaynura iff ein tTJartgot ober fleiner Badj, 
beffen ©runb unb Ufer mit bunten Seifen ober metaffifdjen Sarfafiten bebedet finb, 
beren &ewid)t unb Sarbe einige ©otbminen baberum anjeigen, wefdje wegen ber 
Sfadjbarfdjaft biefes S°rts ffbr leidjt würben fonnen gefudjt unb in Beffg genommen 
werben, wenn man fie fdnbe. 

3u Hafe finb jwep ©olbbergwerfe. ©aS nädjffc an bem Slnffe iff ffbon »etgwerfe 
lange berlaffen, weit es ben Ueherffbwemmungen unterworfen iff; unb bie ©djwar* *w™flJe' 
jen geben ficb nicgf bie S ü b e , ibre ©ruhen auSjuleeren. Sie baben abet ein an* 
beres etwas weiter babon an ber redjfen ©eife beS SluffeS, wenn man binauf gebt, 
gefunben, wefcbeS bon biefer Befdjwerlidjfeit frep iff. ©aS ©orf £7aje, wefeges 
jiemu'dj groß iff, liegt nur bier große Seilen über bem Sort @t. 3ofepb/ weldjes 
enfweber bie «roherung ober ben Kauf biefes Bergwerfs erleidjfern würbe. 

gwanjig Seifen über Äaynura , jur iinfen ber faemt, iff ein anber ©ofb* i« tomana» 
bergwerf in ben ianben bon tlomana * H t a r a n e l y ) , welches reidjbaffig unb baS 8W«tonel. 
«rjf babon rein iff. Ob es gleich leidjt ju bauen iff: fo baben es boeb hie ©cbwar* 
jen aus einer abergtäubifdjen SBorffeffung berlaffen; bafi ndmlidj äffe biejenigen, welcbe 
hamit JU tbun gaben, außer ben «Beibern unb «Beißen, fferben muffen, ©ie «Beib.r wer* 
ben ffcb nicht baran wagen, weil fie bemjenigen feinen ©tauben bepmeffen, was tbre 
Sdnner in biefem «punete fagen; fo baß es für bie «Beißen aufgebohen ju fepn ffgeinf, 
unb baber niebt ffbwer faffen wirb, es ju faufen. 

© s s 3 &* 
y") JÖiefer Ort iff auf ber Äarte nidjt 6emerfet. 
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1716 «S giebf noeb an biefen anbern Orten offenbare Kennjetdjen bon ©ot&minm, 
_om= bornebmfidj ungefegr ffehenjebn Seifen bon bem Sufammenffuffe ber Safeme unb ©a* 

pagno«. n a g f l / &en pCr fecgs unb brenßigffen gotjernen «pfoffe z ) , an ber redjfen Jjanb. 
' v '©aS ianb an biefer Seite iff ein gut Stüde «Beges bürre unb unfrudjtbar, inbem 

es ein welcger ^iefi iff, ber in berfdjiebene ©djidjfen bon lehgdffen Sarben getgeilef 
iff, fo wie bk oberwdgnfen ju (Tamba avova unb Hctteco. 

©er iefer bat bier eine jiemfid) boffffänbige Stadjridjt bon benen in Bamhuf 
bis auf bas 3 a b r 1720 entbedfen unb gehauten Bergwerfen. S a n bat hager Ur* 
fadje, ju b°ffen, bafi nodj halb anbete werben ans iidjt gebradjf werben, welcge roe* 
gen her Unwiffengeit unb Unadjtfamfeit ber ©cgwarjen berhorgen liegen. 

Anbetete-- Außer biefen borgebadjten ©olb* unb ©ilberminen werben biet nodj an bieten 
talle Orten blaue ©teine gefunben ~ ) , wefdje, wie fie fagen, gewiffe Seidjen bon Kupfer* 

unb ©ilberminen finb. 3(n ber tga t wirb bier Kupfer, Bfep, «ifen unb Sinn, 
wk audj bet hefte Sagnet gefunben, bon wefdjen einige ©tüde nadj Sranfreid) ge* 
fdjidf worben ; wiewogl es nidjt nötgig ju fepn fdjeint, an biefe Setaffe JU benfen, 
wo bas ©olb fo üherffüßig iff. 

«BaS bas «ifen betrifft, fo iff es nidjt affein in 23ambur* unb burdj ganj (Bat 
lam fo gemein unb gut, als JU &aygnu unb 2)ramanet, fonbern audj in bieten 
anbern Orten, wenn man bie ©anaga ginunfer gegf, als ju *Joel unb ÜDongljel 
in bem Königrcicbe bes SirattB, wofelhff man eine große Senge babon gewinnt, 
welcbes fo weidj iff, bafi bie ©djwarjen Keffel ober topfe barauS fdjtnieben, fo bafi 
fie audj fein «ifen bon ben Sranjofen faufen, wenn es nidjf gefdjmiebet iff. 

unb Milien, sfjian ffn&ct aucg t>urcg ganj <£>alam bduffg Bergf rpffaff, burdjffdjtige ©tei* 
bie gier ge* n e m§ feinen Sarmet : wie audj eine unglaublidje Senge bon buntem Holje jum 
tun en wer. ^m(Cg e n ^o n b e n gfänjenbeffen Sarhen, außer woglriechenbem H°fje. 

« s ftnb ber «ompagnie auch «proben bon ©afpeter gefdjidf worben, wobon 
man bier genug baben fann, wenn man fleh nur bie Süge giebt, ju graben, ign ju 
fduhern unb fort jufdjaffen, wefcbeS bie großen Unf offen erfparen würbe, fo weit nacg 
Offinbien baenaeg ju fdjicfen, wo ber meiffe berfömmf b). 

Söotfdjtage, fpett Brüe fegte her «ompagnie fünf berfdjiebene «nfwürfe bor, bk er ju einer 
ffd1 bafelbff gtieberlaffung in biefem reichen ianbe gemadjt gatfe. ©er erffe war, bafi man bie 
iuiffcen. ©emogengeit ber faimt ober Häupter gewönne, bamit man igre «inwiffigung er* 

gielfe, SortS in bem ianbe ju hauen. « r fdjfug jwepe babon an bem Sluffe ga* 
lerne bor; unb baS btitte follte feinet Sepnung nadj bon H°lje feen, bamit man eS 
nadj Belieben an foldje Oerter ober Bergwerfe bringen fonnfe, wo bie «ompagnie hauen 
woffte. 3n biefem Sort fofften ber Borffeger nebff ben Bebienten, bk Bergleute, 
©olbaten unb anbere wognen, bk ju ber Unternegmung ttötgig wären. 

Auf 
*) Roque de Bois. ©iefeö fdjetnen QJfoffen a) Vielleicht Lapis Lazuli. 

ju fe«m, bte auf ben SBegen gefeist finb, bte SBeite b) Üabat, 4 SÖanb, a. b. JI u. f. ©. 
ber Oerter «t bejeidjnen. ©er Verfaffer abet c) (-benöafetbff a. b. 6% u, f. ©. 
erwägnet ben ©ebraudj berfelben nirgenbe. 
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Auf feiner legten «Keife nacb hem Sorf ©f. iuhwig aber im ^agre 1726, ba et 1716 

fanb, bafi biefer «ntwurf ber Ungebulb feiner Station nicgf angenegm war, macbte dorn* 
er einen anbern, ben er ber «ompagnie unb bem Herrn Hanbavifieu ben 25ffen bes P«B»on. 
Herbffmonafs biefes SagreS überreicgte. S a n fag baraus, bafi et bafür gieft, es" v ' 
würben jwöffgunbert S a n n ju biefer «roberung genug fepn; unb bafi et bie Uit* 
foffen für ein fofdjes Heer auf bier ^agre jwo Siffionen ÜbreS recbnefe. « r redj* 
nete, baß bier faufenb S a r f ©ofbes, bas S a r f ju fünfgunbert iibres, biefen Auf* 
wanb gut macben würben ; unb bafi bie Bergwerfe jäbrlid) über taufenb Sa r f ein* 
tragen würben c). « s ergeffet aber niebt, was biefe Borfcgläge für einen «r* 
feig gegahf. 

©er IV münitt. 
©ranjen «en Sambuf. Stegterung «on freyen tauben. £)ai ©giamofa oWr bai Sgier mit 

Ferren. Ungemein «olfreid) an ben $(üf* fieben Römern. 2J5eifje 2ftnfefn. Sftonocerog 
fen. 3>as innere ianb iff geifj unb unfruegt* ober <Parabieg«b>l. ©eltene <_rbfeu, 2>er 
bar. SBeijje 2fffen. SBeijje SBiefel. CSrüne SÖutterbaum. 

( J y s Königreidj 23ambuf iff bon jiemlidjem Umfange, ©egen Storben bat es ©rannen 
«*" ein tgeil bon ben Königreichen (Balam unb Äaffon; gegen «Beffen ben Sluß »»-»«n»8 

Saleme nebff be.n Königreicben Rontud) unb Äambreguou O ; gegen ©üben M-
haß Königreicb tDafanna unb bie iäribet gegen «Beffen bon XTJanbtngo. ©eine 
offlieben ©rdnjen fonnen niebt redjt gewiß angegeben werben ; weil bie iänbet bon 
(Babua unb (Buinta, weldje Xbeile babon finb, fegr breit unb ben «uropdern nocg 
wenig befannf finb. 

©as ianb 23ambuf* iff eben fo wenig, ats bie iänbet Rontu unb Ram* «Regierung 
breguou einem befonbern Könige unterworfen, ob fie gleicb Königreidje getßen; von gewiffen 
bermutglidj weit fie bormals bon unumfdjränften Sürffen ftnb regieret worben. ©e* Ferren, 
genwärtig werben bie «ingebobrnen bon ben Herren ober Hauptern ber ©orffdjaffen 
regieret, wefcbe fte gegen ben Sluß _faleme ju, ^ar im, bas iff, Herr, nennen, ba 
fie ben Stamen ibrer ©orffdjaft bajufegen, ats ^ a r i m C o r a f o , ^ar im ^orbanna. 
3n bem innem tbeile beS ianbes nennen fie biefe Häupter <2_lemannt, ober mif an* 
bern Stamen. Obgleid) alte biefe titel, bie fte ibren großen ieuten geben, nidjf fe 
ffolj, als ber titel eines KaiferS ober Königs, ftnb: fo finb bod) foldje mit eben fo 
biefer ©ewaft begfeitef; unb ibre Unfertbanen Iriffen ignen eben ben ©eborfam; 
bod) feben fie ffets barauf, bafi fie bie ©efege unb ©ebraudje beebebalten, bie bon 
unbenflidjen fabren ber in biefer ariffofrafifdjen Stepubtif eingefübret ftnb, unb berfan« 
gen nidjf, fofdje umjuffoßen. ©enn es würbe gefägrtidj fepn, wenn man an eint 
willfübrlidje.©eWaft affbier benfen wofffe. ©t'efe iHanotngocr, welcbe inSgefammt 
SJtarbuten unb Sißionarien ffnb, berffegen in biefem ©füde feinen ©paß; unb bas 

wenigffe 

«0 Sn bem tfranjö'fifajett geijit ei gier Äon* O ©0 ffeget auf ber ßarte, ber wir folgen 
ton; fonff aber überall Äoutou; bodj wir fols Sn bem terte aber geißt ei Cambegoubott unb 
flen ber Karte. weiter unten Combegoub«. 
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171 6 wenigffe, was einem £a r im, ö_lemannt ober Herrn einer ©orfffbaft, wefcfjer ffeg 
(Zorn- in biefem ©füde JU biel Srepbeit gerauSnebmen wofffe, begegnen würbe, bas würbe 

pagnon. e j n c fd)tmpflid)e Abfegung, bie «plünberung feiner ©üter ober bietfetdjf nocg etwas 
ärgere fepn. 

Sff «olfreidj Affe biefe _?arime ober Haupter finb frep, einer bon bem anbern; ffe ffnb aber 
an ben Stuf* affe genötgiget, fid) jur Berfbeibigung beS ©tafeS ober beS gemeinen «BefenS ju ber* 
ff"* einigen, wenn fotdjes entweber überbaupt ober in einigen bon feinen tf)ei!en ange* 

griffen wirb. ©aS ianb iff ungemein botfreid)/), wk man aus ber gtoßen Senge 
©örfer fegen fann, weldje an ber Offfeife bes SluffeS Safeme liegen, obgleicg nur 
bie anfegnlidjffen in ber Karte bejeidjnet worben. ©ie Sanma t t , (5uianon, 
t l lanfaunb anbere ffeinere Slnffe, weldje in bk Safeme unb ©anaga falten, gaben 
aud) biete ©örfer an ibren ©eiten. ©as innere ianb aber iff nidjt fo boffreieg, 
weil biejenigen Oerter, wetdje niebt gewäffert werben, bürre unb unfruchtbar ffnh, 
wie es gemeiniglicb in einem fofdjen ianbe ju fepn pflegt, wefcbeS boffer ©ofb* ©if* 
her* Kupfer* 3üut> unb «ifenminen iff. ©as «rbreidj bringt weher Jpirfe, «Reiß, 
nocg Hüffenfrüdjte berbor. «S fehlet ibnen aucb an ©frob unb ©raff, igte Häufet 
ju bebeden. 

55a« innere ©iefe Unfrudjtbarfeit bes Bobens wirb tbeifs ben ber Spify berurfaegef, wefege 
Sanb geig u. überaus groß iff; nicgf nur wegen ber iage bes ianbes, wefcbeS im jwöfffen bis 
nnfrudjtbar. brepjebnten ©rabe Storberbreife liegt; fonbern aucb, weil es mit bogen unfruchtbaren 

Bäumen cingefegfoffen jff, welche bie Spif$e jurüdfdjfagen unb hie «Binbe berginbern, 
bafi fie bie iuft nidjt genugfam erfrifdjen unb bk bieten ©ünffe jertgeifen fonnen, weU 
ege heffänbig aus einem «rbreidje aufffeigen, weldjes fo boffer «rjte unb Sittera= 
(ien iff. ©iefes madjet baß ianb für Srembe ungemein ungefunb unb gefägrlidj; 
benn bie «ingehogrnen unb anbere ©cgwarje, welcbe bieber fommen, ffnb einer fol* 
djen iuft gewognt unb ffegen eben feine große Befdjwerlidjfeit baeonauSj:). 

SBeifjetfffen. «Beif bas Königreich _3ambu£ einige außerorbentfidje tbiere, Böget unb «pffan* 
jen berborbringt: fo fann es nidjt unbienlid) fepn, foldjer affbier ju erwdbnen. «43on 
ber erffern Art iff eine ©atfung bon weißen Affen. ©iefe ffnb bon einer bellern 
Sarbe, ats bie weißen Kamnieben in Sranf reidj, baben rotbe Augen, unb finb leiegt 
jagm ju macben, wenn ffe jung finb. ©0 wie fie aber alt werben, werben ffe 
audj bosgaft unb tüdifdj, wie anbete bon il)tet litt « s iff nodj nidjt möglich ge* 
wefen, einen bon ibnen lehenbig nacb hem Sort ©f. iuhwig ju bringen. Außer bem, 
bafi man fofdjes ber Särtlidjfeit igrer ieibesbefdjaffenbeif jufdjreiben fann, fo werben 
fie traurig, wenn man fte bom Haufe wegnimmt unb grämen ffeg ju tobe, inbem ffe 
nicbtS freffen woffen. 

«Beiße SBie* ©as weiße «Biefef iff ein anbereS tgier, wefeges biefem ianbe eigen iff. «S iff wie 
fei. bas europätfdje ein großer Setnb bon bem Seherbiege. ©ie Sarbe iff wk gldnjenb 

©über, ©ie ©cgwarjen effen biefes tgier unb berfaufen ben Balg an bie franjöftfcgen 
Sacforepen. 

©ie 
/ ) Sie ©nwogner geigen «Dtafinfupe. ©iege g) Uati Afriaue occiJ. 4 »anb. 1 u. f. @. 
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©ie tauben ffnb ganj grün, fo baß man fte oft für Papagetjen aus ^rrtgum bdff. 16*7 

«S ffnbef ffeg audj in Bambuf unb ben angränjenben iänbern ein außerorbenüidjes tbier, <Soro* 
<_>t)iamala genannt. S a n trifft es meiffentbeifs an her Offfeite bon Bambuf in ben P*9»on. t 
ianbffbaften CBabua unb Jata an. ©iejenigen, wetcbe es geffben baben, erjagen, ^rünrtän, 
es fep bafb fo bod), afs ber «tepgant, aber nicht ganj fo breit. « s ffbeint bon einer ben. 
KameefSart ju fepn, ba eß ibm am Kopfe unb Haffe gleidjt unb jweene Jjhder auf bem ©«* tgier 
SRüden bat, wk ein ©romebar. ©eine Beine finb über bk maßen fang, wefdjes ®bt~mal«. 
madjet, bafi eß fo gocg ausffegt. «S ndgret ffeg, wie baß Kameel, bon ©iffein unb 
©fräuegem, weiche es bager maegen. ©ie ©cbwarjen aber maegen ffcb fein Bebenfen, 
eS JU effen, wenn fie es fangen fonnen. ©iefe tgiere würben jum tragen Plenen 
fonnen, wenn bie «tngebegrnen ficb bie Sübe geben wofften, ffe jabm ju madjen. 
©aS ianb Bambuf bat wenig ©runb, ber jur Weibe tauget; bager fie aucb teine große 
Heerben tyieb, fonbern nur ein wenig ©cbafe unb Siegen baben, bk fte ffets auf bas beffe 
ianb in einem bürren «rbreidje treiben. " ©aS (Bbiamala iff ffbr wilb. « s iff mit 
nicgf wetrigern, afs ffeben graben Hörnern berfeben, wetdje, wenn ffe boffig ausgewadj* 
fen finb, jebes faft jweene Suß lang iff. ©ein Huf tff fdjwarj unb gleidjt bem Hufe 
eines Odjfen. «S gebt fdjneff unb fann eine (ange Seit aushalten. ©aS Sleifdj iff nacg 
ber Sepnung ber ©cbwarjen füß unb gut h). 

Obgfeidj eine weifie Amfef etwas wiberfpredjenbes ju fepn fdjeinen mödjfe: fo wirb 2B*'fe Tlnv 
bodj biefer Böget in Bambuf unb ©afam gefunben. «inige babon ftnb mit berfdjiebenen feln* 
Serben gefprenfeft. 

©er tTJonoceros ober «parabteSbogef wirb bier audj geffben. « r iff bon ber ^°"oeero« 
©roße eines Hannes, bie Sehern unb befonberS bie Slügel ftnb huntfärbigf. ©er J ^ B S T 

©ebnäbef iff frumm, wie beß AbferS feiner, bie Kfauen ffnb groß unb ffarf. Auf fer
nem Kopfe ffnb jwo Sehern, ungefäbr brep ober bier 3off fang, bie wie ein Hörn in eine 
©ptge jufammen geben, welcbes berurfadjet ^at, haß einige ffe aus ^rrtgum für ein 
wirf liebes Hörn gebalten beben. 

©ie fanbidjten ©egenben bon Bambuf bringen eine fetfene Art bon «rbfen berbor. ©eltcuc 
©er Halm haben gat ungefäbr jweene Soft im ©urdjfdjntfte, iff runb, grün, gtaff unb ®*fen-
mit einet ffarfen «Xinbe bebedef. « r iff ein Kriedjer unb breitet fidj weit aus. « r 
pflegt fidj gemeiniglidj fünf .ober fedjß Suß weif in ber idnge auSjubegnen. ©ie Bfdffer, 
wefcbe bem Klee gleidjen, finb ungefdgr fedjs ßoff fang unh kommen paarweife berbor, 
fünf ober fedjS Soff breit bon einanber. g^ifcb^" liefen liegen bk Blumen ben jwep* 
erlep berfdjiebener ©effaff. ©ie erffe mit einem offenen Kefdje heffegf aus fünf biofef* 
blauen Blättern, ungefdgr funfjegn ober fedjjegn iinien lang unb faff eben fo keif, 
bte biegt auf einanber liegen. ©iefe werben bon fünf fleinen grünen, glatten unb gldn* 
jjnbeft Blättern unferffüget. ©ie Sit te biefeS KetdjeS iff mit ffeinen ^äferdjen ungefdgr 
fedjs iinien fang bon einer bunfefgethen ober orangen Sarhe angefüllt; fte baben aber 
feine Knöpfcgen. ©ieBfumen an ber gegenüberffegenben Seite beß ©fengets finb benen 
bon unfern gemeinen «rbfen gfeid). ©ie erffern Blumen hringen feine ©ebofe, bie 

legfern 
b) <_&enbafelb|t a. b. 91 u. f. ©• 
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§716 tegtern aber geben eine fünf ober fedjs Soft lang unb faff einen Soff breit im ©utt&fegn/fte, 
Com* bie burd) ein rotbeS Hdntdjen in berfdjiebene Sädjerdjen abgetbeilef iff. 3ebesbon hen-

pagnon. fftben entgalt eine «rbfe, bon ber ©ide einer Slinfenfugel, beren fedjjebn auf ein «Pfun& 
' — v 'geben, ©iefe «rbfen ffnb runb, bon einer gcmarraelten grauen Sache, barf unb fcgteer 

ju focfjen, wenn ffe nidjt jebn ober jwölf ©tunben borger im warmen «Baffer gelegen 
gaben. «Beil fte aber wilb wadjfen, fo madjen bie©djwarjen eine ©peife babon; unb 
rieffeidjt gefaffen fie ifjnen beffer, als biejenigen, bie ignen wegen ibrer «Barfung megr 
S ä g e foffen würben. «twaS außerorbentftdjes an biefer «pffanje iff, bafi bie ber* 
fdjiebcnen Arten bon Btumen, weldje fie trägt, wectjfelsweife auf jebe Seite bes 
HafmS ffegen /')• 

Abeimoffg,. ©as ZbtViWoffy, fonff IWufcwtovn ober Zlmbrette genannt, wädjft k 
»ber_ßufcu*s ©afam bduffg ,unb obne «Barfung. ©ie ©djwarjen braudjen foldjes nidjf. ©etbff 
fern. j£rc $ßeiber, welcge bas Stäudjwerf lieben, unb fegr gern Stdgetet'n baben, wobon ffe 

einige Bünbetdjen um-igren $alß bangen, beradjfen biefen ©amen, bieffeicgt bfoß 
weil er niegt fetten iff, oh er gleicb einen ffarf en SufcuSgerudj giebt, unb fegr ange* 
negm iff, wenn er fanft geriehen wirb. «S iff wabr, biefer ©erud) verliert fteg; 
er fann aber (eidjf unb obne Unfeffen burcg friffgen ©amen erneuert werben. 
Allein bk Stägelein, welcbe eine gute «Baare affbier finb, würben afsbann nicgf 
gebraudjf werben, wenn ffe ffdjS in ben ©inn fommen ließen, igren 2fbel*£Tlofcb 
ju gebraueben. 

JDtepffanje. ?Benn biefe «pffanje ein gutes «rbretdj bat, fo wädjff ffe fecgs ober ffeben S»ß 
gocg, wenn fte nur einen Baum antrifft, baran fie fid) bäften fann. ©enn afsbann 
winbef unb befeffigef fte ffeg um benfelben. «Benn bas ntdjt iff, fo fäftt fie nteber 
unb friedjf auf ber «rbe, bis fie bie Spbbe bon ungefäbr jweerte Snß erreidjt. f_br 

Hafm iff runb, weich unb weifi, jart unb mif bünnen ©proßdjen bebeeff. ©ie 
«Blätter finb ben «pappelnbfättern ffbr gfeid). Sie waebfen paarweife, aber ungleid); 
hie obern ffnb breiter, als bk unfern. ©iefe Btdffer ffnb auSgeferbt, unb ohgfeidj 
hie «infegnifte nidjf tief ffnb, fo madjen ffe bodj fdjarfe «Binfet, wefeges madjet, bafi 
fie ffaegfiegt ausfegen. Sie ftnb meidj unb bid bon einem gfdnjenben ©rün an ber 
dußerffen ©eite unb unten etwas btdffer. 

tugenb «on Sie fagen, wenn biefe Bfdtter im «Baffer gefodjt urtb ein Umfdjfag barauS ge* 
beren SMa> maegt würbe, fo wären fie ein bortrefftidjeS Hütfsmiftel wiber bie ©effbwufff, afS 
tem. roelcbe ffe in furjer Seit reif madjten unb jum Aufbrechen bradjten. Sie finb aucg 

ein affgemeines Siftef wiber Serquetfdjungen unb Berrenfungen k). Sie finb 
Idngff bem ©tengel faff brepedigt befeffigef, unb ffbr baatidjt, bon ben «Burjefn, 
aus weldjer bie^ Blumen enffpringen. ©iefe belieben aus fünf Blättern, bie an ben 

«nben 

O eoenbafelblt a. b. 99 u. f. ©. nimmt eine H«nb «off «Peterftlje, fefcet foldje in 
*) SBeil man biefe a&tätter in «uropa niegt bem Jparne ber befegäbigfen perfon fiberöfteuer, 

gaben fann: fo fe&et 8abat ein leidjte«,' unfegl» unb wenn ee galb gefodjt iff, fo maeget man 
bare« unb gefdjwinbe* ^ülfsmittel, wie er« nen* einen Umfdjlag barau«, ogne bie ^eterftlje aufc 
net, bafür an igre ©teffe. ©iefe« iff, mau jubrücten, tmb binbet ign um ben befdjäbigten 

$g«1, 
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_uben runb finb, welcges einen wetten Keldj macgef. ©ie Außenfeife berfelben iff i 7 i f f 
>on einer gtänjenben ©olbfarbe, bie inwenbige aber purpurfarben. Com* 

4 Aus bem Boben biefeS KelcbS ergehen ffeg berfdjiebene Saferdjen unb ein wetß*-^?!^-» 
^teß Knöpfdjen, wefdjes fidj in eine ppramibafifdje Srudjf mif fünf «Binfeln ber* ^«Srucgr. 
wanbeff. ©iefe iff erffltdj bfaßgrün, wirb barauf braun, urib faff fegwarj, wenn 
ffe reif iff. Sie entbält einige fteine graue ©antenfernten, bie auf ber einen ©eife etwas 
ptatt finb, wk eine Stiere ausffben, unb einen würjgaffen Amhergerucb gaben, ber 
denjenigen angenebm iff, wefcbe «Xäudjwerf lieben. 

©iefer ©ame feff im äußerffen ©rabe beiß fepn, unb wirb in gewiffen KranE* 
geifen mif gutem Stugen gebraudjef. ©ie «parfümieret faufen feteben, unb gebrau* 
Äen ibn jur Berfäffdjung ibres SufcuS, wk eß geißt. 

• 
Unter hen Serfwürbigfeifen biefes ianbes, wefdje Herr Brüe bon ben man* Äauibufo 

btngotfdjen Kauffeufen erbaffen, waren aucg einige ©efdße mif einem gewiffen ©djmee* ^bmtt. 
re angefüffef, welcbes niebt boffig fe weiß afs ©djöpfentafg, aber boeb faff bon eben 
ber ©iegte war. 3 n hem ianbe, woraus fofdjes gebradjf wirb, nennen ffe es 
23ataule. ©ie ©cbwarjen binfer bem Sfuffe beißen es 23ambur* Culu eber 25am^ 
bufcsbutter, weil fie es aus biefem ianbe befommen. « s iff etwas bortreffiidjes. 
©te beffe Art babon aber feff aus ber «probinj (Bbiaova an ber ©anaga brepgun* 
hett unb jwanjig Seifen gegen Offen ben (Balam fommen. 

©er Baum, welcger bie Smdjf berberbringt / ) , aus weldjer ffe biefes ©djmeer SerSBaum. 
madjen, iff jiemlid) groß, ©ie Btdffer ftnb ffein, raub unb waäjfen hiebt jufam* 
men. «Benn man ffe jwifdjen ben Singetn reiht, fo gehen ffe einen ölidjfen ©äff. 
©er ©famm bon bem Baume giebt, wenn man bineinfdjnetbet, eben berglridjen^ aber 
niebt in fofdjer Senge. Sebr fann man niebt babon fagen; weit hie Sarhuten 
begieriger ffnb, bk Buffer ju bringen, als eine Stadjridjt bon hem Baume ju ergal* 
ten, wefcber fofcbe trägt. 

©ie Srudjf iff runb in ©effaff einer «Baffnuß mif her ©djafe. ©ie tff mit Ste.rudjt. 
einem bünnen grauen Hdufdjenüberjogen, wefdjes troden jerbredjfidj unb bon bem* 
jenigen, was es einfdjlteßf, tos tff, wefdjes wetßlidjt tff unb ins Stotbe fälff, unb ff> 
bidjt iff, afs eine Kaffanie. « s tff blidjt unb bon einem aromatifdjen ©erudje. f > 
ber Sit te iff ein ©fein fo bid wk eine Susfafennuß, beffen ©cfjale ffbr bart iff, 
unb beffen Kern felbff wie eine iambertsnuß fdjmedet. ©ie ©djwarjen finb barauf 
febr erpidjf. «Benn fie bas fatgidjfe «Befen babon abgefonberf unb es jerbrodjen 
ober jerffoßen baben: fo (egen ffe es in warm «Baffer unb fammetn bas ©djmeer ober 
Sett, weldjes oben aufffießt. ©ieß brauegen hie ©djwarjen ats Buffer ober ©ped, 

t f f 2 unb 

tgeif, aber nidjt ju bidjt, unb g5lt ben <patien* UmfcgtSgen ffnb gtnlänglidj, bte gewaltfamffe 
ten im Söette. 3n ffeben ober adjt ©tunben, 33errenfung ju geben. 
faget unfet töerfaffer, wirb er «ollfommen gegei* / ) Siefer fegeint mit bem in Sgtna gemeinen 
Ut, ober wenigften« fo gut wieber gergeffelfet talgbaume einerlei), ober weuigffenö eine Art ba* 
femt, bafj ex obne ©djmerjeu gegen ober ffeg be* «Ott ju feyn. 
wegen fann. «r feget ginju, jweene «on biefen 
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unb effen es ju igren «rbfen unb juweilen allein. ©ie «Beißen, welcge e$ mit 
Brobte gegeffen ober in Brüben, ffnben feinen Unferfdjieb jwifdjen bemfelben unb 
bem Spede, außer hafi eß ein wenig ffrenger tff, weldjes aber nidjf unangenefjm iff, 
unb weju man ftd) bafb gemöbnef. «S iff wagrfcbeinfid), hafi ber ©ebraud) biefes 
©djmeeres fegr gefunb tff. 

©ie ©djwarjen braudjen fofdjes getnetnigfid) mif gutem Stugen äußeritdj, um 
Slüffe, ©teiffgfeit in ben ©etenfen unb Sterben ober fonff einige Kranfgeiten bon bit> 
fer Art ju curiren, wofür es ein befferes unb mtrffamers HulfSnuttef iff/ als «pafmof. 
S a n barf nur bie franf en tgeife bor bem Seuer bamit reihen, unb baS ©cjjmeer fo 
weit binein, bringen faffen, afs es moglid) iff, unb ffe barauf mif einem weidjen iöfcg* 
papiere bebeden unb ein warmes tud) bartther fegen, ©te franjöfffdjen* Bunbärjfe 
gaben es für bienfid) gegatten, Branbtewein barrtnter ju mifdjen ; bie ©djmarjeit aber 
fugen, ber Branbferoein fep beffer ju trinfen, afs hafi man ign baju anwenbew)« 

©er V Sfbfc&mft 
Steue Unruhen ju Sttanfanet. ©n fäcfor wirb «orgejegen. <_« wirb eine Saet¥rep jw ÄwgHu • 

ermorbet; fein tob ernftlicg gerädjet. iDJetj* »orgefdjfagen, um bie englifdje J&anbuing an 
nutig- wegen . eine« pia^ei jur Stieberlaff ber ©ambra ab jufdjneiben: iff nidjt jtt ©fanbe 
fung. Sftanfanet wirb au« «ielen Urfadjen gebradjf. 

•tr wollen-biefe Bewtf)fungett bes Herttt Brüe in Afrfeä hamtf befdjfieße'n, haß 
wir eine «Jtadjridjt bon bemjenigen geben, was fid)0Wßantanetim%atyci 

»718 jugefragen, nadjbem man ffd) jum anbernmate bafelbff gefegt unb ben Anfcgtag 
gefaßt, ein Sert ju Kapgnu ju hauen,- um bie englifdje Hanblung an ber ©ambra 
abjufdjnriben. 

SteueUnm* Stad)bem haß Sorf ©f. Sofepb ju Sanfanef wieber bergeffeffet worben, roie 
genjufKan, oben gebacgf, fo ergieff Herr Brüe im ©f. iubwigsforf fofcbe Klagen bon ben oe* 
fanet. ffdnbigen Anfäffen, welcge bie Bebienten ber «ompagnie ben einem öaoel Alfaic 

bepm Zonta H i a m a fo wobl burcb Berbietbung bes Hanbets afs auf anbere Art 
litten, um bk Sactorep ju nötigen, ibm eben fo biet Soff ju gehen, als fie btm 
Givatit bejabfte, ober fte ju jwingen, baS ianb ju berlaffen; hafi et es jufegt ben 
3iffen bes Heumonats für nöfbig gleit, bem Herrn (Tbarles, BefegfSbabern |n bem 
Sorf, Berorbnungen jujuffnben, ben Ort mit alten gehörigen Stotgwenbigfeifen- ju 
fctnerBerfbeibiguttg ju berfegen, unb barauf ben 23abel fcgarf ju beffrafen; fo baß 
er ntdjt nur fein ©orf abbrennen, fonbern fidj audj feiner fefhff, feiner «Beiher unb 
Ktnber bemdcgtigen fofffe, wenn er eine ©efegenbeif baju fänbe. « s würbe aud) be* 
fogfen, bafi, wenn Zonta H i a m a feines 2Ufcaire «parfep ndgme, an fiatt ign ju 
beffrafen, unb ffcb weigerte, ben ©djaben ber «ompagnie wieber gut ju maegen, f» 
Jollte er bte Sarerrier eber ^Bornebmffen bewegen, ibn abjufegen unb ftcb einen neuen 

König 
m) %abat, wie tUn s Sanb a. e. 34t u. f. ©. 
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$ötug ju erwägten, welcger ber «ompagnie angenegm wäre, ©iefe Befegfe, welcbe 1716 
mit Sleiß niebt gejjeim gegolten würben, beunruhigten ben König, feinen Alfair, <Z*m-
unb bk 23afcrrier, fo bafi fie n)te Sorberungen faffen ließen unb auf einmal unge* Ration. 
mein böffieb würben, ba ffe gieß auf eine bequeme ©etegenbeic warteten, igre «mpffnb* v~" 
liebfeit barüber ju jeigen. 

Auf biefem Süße blieben bie ©acben bis ins 5>gr 1732, ba her 23uf*art n) nebff hen €in Factor 
£acerrtern bon tTJanfanet, wetege ber Zonta H i a m a unterffügte, feine übele ©e* Kivb frmor* 
tppgngeit wieber anfing, unb hie ©aegen fo weif trieb, bafi ein Sactor, her bom Hanbet b<u 

|urüdfam, ermorbet würbe, ©er Befeglsgaber, Herr «barpentter, war niebt fo 
gleicb im ©fanbe, hiefetgat augenhtidtieb ju räcben. « r gleit alfo für bienlidj, fo 
lange ju warten, bis bk Slutgen bie Barfen bon S t . £uör_tgsfort gebradjf bdtten. 
©e bafb afs ffe anf amen, berfammelte Herr (Ebarpentier alle feine Sadjf, griff baS ©effen tob 
©orf tTJanlanet im «briffmonafe beffefben f^agres an, fdjfug bk ®d)warjen, wefdje fleräcget. 
bie «Baffen ergriffen batten, in offenem Seihe, föbtefe bennabe fedjjig, berwunbete bop* 
pelt ff> rief, unb macbte bierbunbert ju ©ftaben. Stad) biefem ptürtberfe er bas ©orf, 
brannte es ah, unb fübrfe aftes fykb weg. 

«ine fe ffrtnge unb fo bequeme Beffrafung fegfe haS ganje ianb in ©djreden unb 
nöfbigfe ben Confa fcliama unb feine 2>a£errier, um ©nabe ju bitten. S u biefem 
«nbe wanbten fie bie fcHarbuten bon JDramanet unb bie bornegmffen fdjwarjen Kauf* 
ieute an, wefdje Sreunbe ber Sranjofen waren, einen Srieben ju bermitteln. Herr 
Cbärpentier (ieß fidjfange bitten Unb fdjidte unferbeffen feine ©ftaben unb feine Beute 
burdj.feine Barfen nadj bem ©t. iubwigsforf. Hierauf gab er bem Angaffen ber X\)av* 
buten nacb> 

©er König misbifftgfe baS Berfagren ber 23acerrtet; unb biefe erfannfen t'breu 
Segler, bälgen um Berjeigung unb ergaben fidj ju Unfertbanen. ber franjöfiffben «om= 
pagnt'e, ber fte äffen ©efwrfam berfpraegen. ©er Berf rag warb auf bepben ©eifen mif 
bengewögnfidjen Seperlidjfeifen befebworen, unb es ffgeinf, bafi et, wie hisber gefdjegen, 
gut wirb beobachtet werben; bornegmlid) ba bk «ompagniein biefem ianbe täglidj mäd)* 
tiger wirb unb it)r Hanbel junimmt 0). 

Sftacbbem Herr 23rue halb nacb bem Berfuffe bes SortS ju iDramanet im fragte ?ojei;nunöro 

1702, nacb Sranfreieb jurüd berufen worben, wie wir oben erjagtet: fb madjten ficb ber* wegen ein« 
fdjtebene Sactore ein Berbienff barauS, ibre ©ebanfen bon einem bequemen Orfe jur 9?tebetlaff 
45rbauung eines Sert an bte «empagnte ju überfdjreiben. ©ie würben gierinnen burcg fu"3-
ibre berfdjiebenen Steigungen unb Abffdjten geleitet. Berfdjiebene Sepnungen gielten 
bie «ompagnie lange jweifelgaft. «intge fcglugen bor, man fofffe es an ber Sünbung 
bes Stoffes Safeme in bk ©anaga bauen, wetdjer Statb bernünffig genug ju fepn fdjien, 
wenn eß nur mögfidj gewefen, ign auSjufügren. Anbere waren für itjancanet; ffe 
faben aber bie ühefn Solgen nidjt borauS, bie eß baben würbe, wenn man ftd) unter 
einem fo reheffifdjen unb unrugigen Boffe feffe. Anbere fdjfugen bas «pfanb jftaygnu 

t f f 3 bor, 

H) S.ermtttgft<g ein Srrtgum für Alfair ober AUabb»- O Mat 4?b. «• b.78 u. f.©.-



518 Reifen fangf* fcer tt>e|*u'c&en 5?üffe uon Wrica 
bor, unb hem Herr« Brüe geffef ber Orf gut genug, wenn nur noeb eine anbere Sacfowp 
ndger an ber Safeme gewefen wäre, afs bie ju 5£>ramanet, n>elcbe hk anbern unterffügen 
fonnen; unb ber Hanbel bieKeffen bon biefen bepben Sacforepen abwerfen würbe, welcges 
man erff burcg einen Berfucb bon bieten fagren erfabren würbe. 

„fonfanet Ats man ben Bruber Apollinaire, afs einen erfagrnenunb egrltdjen Samt ju 
wiröroegen Slatge jog ; fo fagfe er, matt fonnte feilten belfern Ort wägten, als fovamanttt 
«iefer Urfa* 
egen «orge* r) «Beil bafelbff ein Ueberffuß bon afferganb iebensmiffefn wäre, eine ©adje boit 
logen. großer «Btdjtigfeit fo wogl jur Untergattung ber «ompagniebebienfen, afs ber ©ffaeen, 

bis bk hatten anf amen, fie ben Sluß ginabjufügren; 

2 ) «Beil ffe ffets gewiß fepn fonnfen, bafi fie an biefem Orfe einen borfgeiffjaffett 
Hanbel mit ben manbigoifdjen Sarhuten baben würben; unb bas ^abr binburd) fe biet 
©olb, «Ifenbein unb ©ftaben einganbeln fonnfen, als ignen borfommen würben, wenn 
nur bk Sactorep mit ©ütern berfegen unb ber bornegmffe Sacfor, wie aud) bk unter igm. 
ffebenben weife unb geredjfe Sdnner wären, fe bafi bie ben (Butnea p) unb anbere 
fdjwarje Kauffeute ibrer ©eits eben bkHöffidjfeif fanben, wefcbe fie bon ben «ngldnbern 
an bem Slnffe ©ambra ergielten, woburd) man fie bewegen würbe, igren Hanbel bieget 
ju jieben. 

3) ©aß obg(eid) hk ©arato le j ju Ä a y g n u gertt wofften, hafi fid) bk Sranjofen 
6ep ignen nieberließen, fo würbe es boeb, weil fie ein übel geartetes, unh unrubiges Bolf, 
ibre Häupter arm unb bürffig ffnb, fdjwer faffen, im Safte eines SriebensbrucgeS aus ig* 
ren Hdnben ju fommen. 

4) Könnte in ber tgaf ber Hanbel ju !Eaycmu beffer gefübret werben, als ju 
SDramanet, weil bie Karawanen bon 23ambara Rana bafelbff liegen blieben ; unb 
bie fdjwarjen Kauffeute frob fepn würben, wenn fte her Sübe üherbeben wären, ibr ©olb 
unb «Ifenbein an bie ©ambra ju führen; 

5) Könnte baber ber Hanbef fo lange, bis bie Sactorep ju JDvamanet im ©fanbe 
fepn würbe, bk Koffen bon einer Sactorep JU Ä a y g n u ju fragen, an biefem fegten »Orte 
erbalten unb erweitert werben; inbem man um folebe Seif, ba biefe Kauffeute unterwegenS 
wären, Barfen ba^in fdjidte. 

6 ) «Bürbe es letdjfer fepn, eine «ftieberfaffung ju ^ r a m a n e t ju unf erbaffen, alß 
ju ftaygnu, weit bie iebensmif fef wegen ber Sautbeif ber S a r a f o l e j affgier feiten wä* 
ren; fo bafi eß norgtoenbtg ffen würbe, einen ©ig an bem erffen Orte ju baben, um ben 
anbern ju unterffügen. 

Serner muß beobaegfef werben, hafi wenn ber Sluß am feidjfeffett iff, affejeit bot 
jDvamanet ein «anal eine balbe Se i l e lang mit fedjs ober flehen Suß «Baffer iff, wef* 

p)JSiefeö Canb tff ein tgeil «ott «öambtif, weldje« 6e» ben Europäern unter bem Stamen 
Wie oben a. b. ;« ©, angemerfet worben. <_« ©uinea befannt iff. «öieffeiegt iff eö ba« alte 
liegt ba«on gegen Offen jwifdjen ber ©anaga unb ©uinea, ober (Btneboa, wie ei bie Araber nett* 
©ambra, niib tff »on bemjenigen unterfdjiebtn, nen, ober bai Ueberbleiofel ba«on j «on welkem 

alle« 



bon £apo SJfauco biß ©terra £eona. V 25uc6 XIII Gap. 519 
djeS für hk hatten fdjon jureidjf; babingegen ju !Kaygnu faum «Baffer genug für 
Käbne iff, weil her Sfuß ba ein febr breites Beffe bat. «S iff unumgdnglid) nö="~ 
tbtg, haß, wenn bk Sranjofen ben Hanbef bon Bambuf unb bk ©ofbmtnen redjt auf* 
bringen woffen, fte jwep eber brep befeffigte «poffen an bem Slnffe ^aleme, bornebm* 
lieg ju 2\aynura bähen muffen. ©iefer Ort liegt ffbr bortbeilbaff, unb geboret ei* 
wem Boffe, wefeges mit ben Sranjofen Sreunb iff. « r iff nur adjf jegn ober jwan* 
jig Seiten ju ianbe bon JDrainanet, unb ju «Baffer nidjt biel weiter. Stad) ber 
Seit warb aud), wie bereits erwähntet worben, ein Sort affbier aufgeridjtet q). 

Aus ben borbergebenben ©rünben ergeffet, bafi ein ©ig ju Äaygnu bon großer 
«Bidjtigfeit für bk franjöfifche Hanbfung an ber ©anaga gegalfen würbe, unb in ber tba t 
trieb Herr Brüe feit feiner erffen Steife nacb ©atam im %ab*e l 697 bie Kompagnie offmafS 
an, eine befeffigte Sactorep bafelbff anjulegen. 

©as «nfanb.&aygnu, ober wie eß bk Sranjofen nennen, Äay^neaur, liegt an ©neju&ap» 
bet ©anaga, ein wenig ginter bem Saffe bon Sefu. « s iff ungefäbr eine ©eemeife 9"" wirb 
lang, unb es wirb nur bk offfidje «de bon ben Slutben hebeCfet. « s Hegt jwanjig MrS«ffgto» 
Seilen über Sanfanef. ©aS benadjbarfe ianb, wefdjes bon ©djwarjen bewobnt 9en ' 
wirb, iff wogt gehauet, unb gat einen Ueberffuß an iebensmittetn. ©er bornegmffe 
Bortgeil bon feiner iage aber iff, bafi eß einet Stabt gfeidjeS «JtamenS gegen über liegt, 
wo hie manbingoifeben unb anbere ^aufleute bon SEombuto, 23ambara Rana r) unb 
anbern iänbern gegen Offen unb Offfüboff, ffets mif benen ©ftaben auSruben, bie fit 
aus bem Innern ianbe hringen, ebe ffe nadj her ©ambra gegen, wo fie folcge ben «ng* 
länbern berfaufen. 

Hieraus iff leidjf ju ffben, wk bequem biefe Oerter liegen, biefe Kauffeute aufju* um bie eng/ 
fangen unb borjubeugen, ba$ fie nidjt weiter gegen, inbem man fie bier mit ^aufwaa' 'iföe -fcank 
reu für igr ©otb, ibre ©ffaben unb ibr «ffenbein berforget. S a n fann leidjt betmufben, Sj19

 b
flbiUi 

bafi fie ffeg unter billigen Bebingungen baju berffeben würben, weit ibnen biefeS bie Un* ^ n e i cn ' 
foffen unb bie Befdjwerlidjfeiten einer Steife bon faff jwepbunbert Seilen nach ben eng* 
lifdjen «ptägen an ber ©ambra erfparen würbe, ©urdj biefes Sittel würbe bk «om* 
pagnie außer einem neuen Abgange igrer ©üter, bagegen eine große Senge ©otbes unb 
auf fünfjegngunbert bis jwep faufenb ©ffaben jdgrlicb gewinnen. « s iff wabr, bk 
«ngfdnber beben ben «preis ber ©ffaben brep ober biermal mebr etböbt, als er fonff 
war, um bie franjöfiffbe Hanbfung ju berberben. «BaS würbe aber aus ibrem Hanbel 
an ber ©ambra werben, faget unfer ©djriftffeller, wenn er auf biefe Art jwep bun* 
hert ffarfe Seiten borber, ebe man ju i'bnen femraen fonnte, gänjlid) ahgefegniften 
würbe ? Sie würben in biefem Safte, feget er binju, halb genötgiget fepn, äffe 
igte «plage an biefem Slnffe aufjugeben unb- igre ganje' Hanblung ben Sranjofen ju 
überlaffen. 

S a n 

«Her SBagtfdjeinlidjfeit nadj ber bep un«'geor5ua> »en biefen ^actotepen an ber ©ambra fe»n muf, 
liebe SJtame wfprünglid) gefommen. mofelbff bie (.nglänber bie tombutifdjen kauffeute an* 

f j hbat, 4 S&anb a. b. 15 u. f. ©.f treffen, tveldje« audj bei be l'3«le nadjgelaffenee 
O hieran« ergellet, ba| Äapgnu gegen Offen starte «on bem fraujöfffcgen africa gemäjMß. 



SRe<ufler t>er tn ben bcnben erffen 35ant>en 
fommf nacg Örtmuf I, 113 greift bie etabt A m b r a , große ©rüde haeon I , 536 fceffen 
an ib. 114 oerbrennt hie ©cgiffe ib, macbet 25efcbaffenbeit 830, U , 166 »a* ^ iff 
benÄönigronDrmus jinebav ib. 115 wirb II, 216 
ron feinen £atiptleutett berlaffen ib. 116 2lmcifen hauen Käufer für hie Schlangen II, 86 
verbrennt Äalapat ib. 116 wirb in bie «Jte* Ameifenbaufen aufferorbenflicbe. II, 399 
gierung eon 3nbien eingefeßt ib. 122 greift America wirb jur ©ee gefunben I, i0 

Äalefut an ib.123 föntmtingroge@efagrib. Amfeln, wti$i, wo es fofcbe giebt 11,513 
erobert ©oa ib. 125 nimmt ^a la t fa ein Anay Coutinno, 2>tcgo bt, beffen tapfere 
ib. 127 lägt einen moriffben Befehlshaber 
6ffentHcb ginriegten ib. 129 empfängt riete 
©efanbten von inbiantfepen Sürffen ib. 
beffen Unternehmung gegen Qlbe» ib. 
igm ergiebt fiel) Dtmuß ib. 130 fein £cb 
unb (.garafter ib. 131 

Albuciuetcwc, ^ranetfco, beffen Berrtcb= 
taugen in 3»bien 1, 96 f. 

Albuquercnte, tTJaftbtas, beffen «ttelfett 
I, 395 wie et ron einem ©olbaten betrogen 
wirb 396 beffen .garafter 397 

Jpaten I, 232 
Ancijebioa, einige «Jtacbricbt ron biefen 3n* 

fein I , 67 bafefbff wirb ei» portugiefifcge$ 
Sorf angelegt 104 

Angra o e & u y o o s wirb ju erff e«tbedtl,2i 
Ä n g r a be Gan 23fas, «Jtacbricbt «on ben 

«iitwofmew unb Spieren bafclbfi I, 41 
Tlnnaya, Pe te r bt, wirb bemSffntepba nacg 

2$nbien naeggefegidt 1,105 erbauet ein Sort 
ju 6ofafa unb eerfpeibiget fiel; ib. ffirbt 
bafelbff 107 

Alcaforaoo, ^ r a n $ , Stacbrtcbt ron beffen Apol l inai re , ein 2luguffinerfa»enbruber fett 
25efcpretbung ber ^ntbeefung bes «planbes" 
Sftabera II, 57 

2Hcatva$}i, waß eß für QSöget finb I, 518 
2Ufbe$eli, waöeßifi I I , 78 
Almeyoa, ^ranetfco be, gegt nacg 3nbten 

als" SSicef öntg 1,102 nimmt Quiloa ein unb 
plünbert eß ib. 104 wie aucgfSRombaffa ib. 
legt ju 3fnd;ebi«a tin Sorf an ib. ju Äana* 
nor ib. 105 jerniebtet baß 25ünbm'fj wiber 
bie sporfugiefe« ib. 107 jtebt wiber ben ©a* 
morin ans" ib. n i nimmt <panani ein ib. 
fegidt feinen ©ogn Sorenjo bie Äüffen ju be* 
wagren ib. 117 biefer wirb von 2Mef 2ljj 
gefcglagen ib. 118 foff bie Regierung bem 
Sllbuguergite abtteten ib. 119 nimmt'©a* 
bul ein ib. 120 ffbfägt bie dgppttfd;e Stof
fe ib. 121 beffen «JCädfepr unbSob ib. 122 

Aloe, wie ffe gemacgt wirb I, 536 
-• * © o t o t r i n a , auß waß für Säumen 

folebe gemacgt wirb I , 657 
Aloee Signum, beffen 25efebaffenbeit I , 829 
Ai r , ein fegr arter Sann I, 145, 163 

Sambuf auffuegen II, 497 
A r a b e r , igre hanblung in ben erffen Reifen 

1,4 oh fie ben (Sempafi erfunben 5 wie 
fie ffeg an ber offtiegen ftüffe »onSlfrica ge* 
feget 103 igre ©täbfe 104 werben mit 
ben 2J?oren rerwedjfelt II , 484 ihre «Jte* 
ligion 485 igr Hanbel nacg Sombuto ib. 
igre ^Regierung 486 igre pferbe unb igr 
SSieg 486 igre ©äffen ib. 491 Unter* 
fepieb ber fJtamen ib. igre _3ognungen 487 
igre üöetber ib. beren ©emütgtfart ib. 
igre £engffe unb <8tuten 488 igre Kleibung 
ber „tfanneVerfonen ib. ber Srauenfyerfo; 
nen 489 igre ©orfer ib. igre 3<ftelb-
igre ©peifen ib. igre J?owbdufer ib. igre 
ßoegerep 490 Slrt ju effen ib. fie finb 
befonberS gefunb ib. finb in ihre Äinberrer--
liebt 491 faufen igre ÜBetber ib. igre S5e* 
arähniffe ib. igre ©iffen unb ©elegrfam* 
feit - ib. 

Arab ien , 23efcbaffenbeit ber Äüffe beffelben 
I, 220 

A m b o m a , wirb ron ben £offänbern wegge* Argu im Sert wirb erhauet I , 28 ßplanbe 
nommen I, 4 7 5 mv^m entbedt 23 

Arguim, 



börfommenfcen <5a$em 
A r g u t n , fpfanb wirb befcbrieberf II , 254 

Sefcgreibung beß ftotiß bafelbff ib. grofe 
gifferne ib. beffen ©cbiceTafe unter ben^or* 
tugiefen, £cffänbern, «ngldnbern unb Sran* 
jofen 255 u. f. 

Armbanber, groffc ber ©cbwarjen I, 258 
Afer, portügiefifcbe Sactorep 1,168 wirb an 

bie Surfen »erratgen ib. 
Affab, 85efcbaffenheit ber ginwobner an biefem 

Orte I , 626 
Atfas3"fefn I , 158 
Ajanagbier, waß ei für Beute ftnb II, 74 

igre ©itten 74 fegen bie erffen ©cbiffe für 
grfcgeinungen an ib. 

Acoren »erben bepflanzet I, 28 
Ajulefos, maß tß für Serge finb II , 39 

23. 

2>aour, Äönig von ftambaja mad)et 58üttb* 
nift mit be _unna I, 142 beffen 23erräfl;e* 
rep 144 trirb erfcblagen 145 

2Sabwiß, maßtß für ieute finb 1 ,223 
Öagnonffbwärje , naß tß für 236ffer ffnb 

II, 396 
S a f e r , Robert, Stacbridbtwen beffen SReife 

nach ©uinea 1,307' beffen ©efecgte mit ben 
6d)»arjen ib. 311 entert jwep franjöfifcbe 
©cgiffe ib. 312 wirb mif feinem Boote rer* 
fcgfagen ib. 313 wie er fein Beben gefriffetib. 
beffen groffê  (Sfenb ib. 314 fegeft gen 59»i* 
na ib. 315 igm wirb ren ben portugiefen 
übet begegnet ib. 316 wirb ron ben ©cpwar* 
jen fretinbticg aufgenommen ib. 317 muff 
ftcb bep ignen felbff oerforgen ib. wirb nach 
Sranfreicp gefügret ib. 31g 

23alantes, waß eß für Beute finb II, 438 
ob man in igrem Banbe ©olbbergwerfe an--
trifft 438 

Sa l l ar t e , gegt mit nach hem grünen 33orge* 
birge unb fömmt bafelbff tmt I , 28 

ö a m b u t , bie gntbedung biefes' Jtönigreicb. 
wirb r-eranffalfet nnh in 23orfcbfag gebracht 
11,495 fffdpe iff fdpwer unh gefährlich 496 

Sfpoflinaire wirb habt« abgefcgic« 497 
bie «inwogner woffen feinen in igr Banb laff 
fen 501 «empagnen (ff ber erffe -Beif e, ber 
gtücf(ich barinnen reifet 501 wie bie dm 
wogner igre ©olbbergwerfe hatten 504 
her £anbel t>ftfef&ff jff unterbrechen 506 
wie folcber fieber ju ffeffen ib. ©olbberg* 
werfe werben entbeeft I b . waß fonff für 
Sttefaffe bafelbft gefunben werben 510 %ot--
febfdge, ffeg bafelbff jufefcen ib. beffen ©ran* 
jen 511' «Regierung ron gewiffen Ferren ib. 
iff volfreieb «u ben Slüffen 512 baß innere 
Banb peiff unh unfruchtbar ib. 

2 3 a m b u f s b u t t e r , waß eß iff II, 515 beren 
(gigenfegaft unb Sugenben 516 

2 3 a n b a , 2fnweifung, auf hange Stgeebe ju 
fommen I, 480 bafiger j-jnffanb 735 

2 3 a n g a j a , hafetbff macbet ffcb ein #offdnbee 
mächtig I , 5 9 -

2 5 a n t a m , hie «nglänber richten bafelbft eine 
jFjanbumg an I , 466 beß baffgen ÄonigS 
©treiben an ben König ron «ngfanb 478 
25efcfjreibtmg biefeß DrtS 483 , 830 hefffn 
(Selb unh ©ewiebfe 830 einlaufenbe „Saa* 
ren 831 föniglicbe 3öffe bafefbff 832 25e* 
febneibung beß Äöniges* bafefbff 509 u. f. 

23arbafmi, waßtß für 236(fer finb II, 91 
23arbeffuier, beren tönigreid) II , 447 
23aff ober 23iff, waßeßift I I , 492 
2 3 a t a n g a , waß eß iff IL, 414 
23atau le , waß eß iff II, 515 
S a u m , tinfferbficber, waß für einer II, 19 

ein wunberfamer, ber hie 3nfef Serro mif 
„Baffer rerforgt II, 21 u.f. ob folcbe_ erbicb= 
tet fep ib. 23 merfwütbige bep ber 2>ap @t. 
2fuguffin I , 656 breite an her ©ambra 

II , too 
2 3 a u m w o U e , wie fte wdcbff II, 236 
2>a$a im, wirb eingenommen I , 140 hen 

portugiefen auf ewig übergeben 142 wirb 
rerffarfet 143 

2>eerbigüng, wie folebe ju 2fcbin gefepiegf 
1, 443 wie ffe bep ben ©ereree befdgaffen 
1 1 , 3 0 3 hep hen Arabern 491 

2 f P £>e; 



SHegtfler ter tn ben beiden erffen SSanben 
S e f e b l e , wie folebe ju SJtfloo fertgefchafft 

werben II, 4£9 
Sefe f f igungswerfe , feuberbare ron ©tri* 

den I , 289 
Segrabnif f , ©cbwicrigfeit folcbea in 3apan 

für einen .griffen ju erlangen 1, 843 j« 
2tct)in wie eß geffbiegf 443 wirb ben (_ttg= 
länbern ju Sttabera verweigert II, 54 wie eß 
bep ben Arabern gefegiepf 491 

Se fagerung ron©iu, umffdnbficbe9tocbricpt 
baron I , 177 

S e m o t , §ürff eon^afof fömmt nach ^ortu= 
gaff 1,34 nimmt hen cprifflid)en ©tauben 
an ib. wirb ermerbet 35 beffen ©efebtebte 

II, 312 
S e n t n , Königreich, beffen ftürff 1, 32 wie 

et eeregret wirb 249 23efcpaffengeit beß 
2ßetter_ bafelbff 347 beß BanbeS unh ber 
(_inwogner 348 

S e n j o i m , Befcbretbung beffelben I, 829 
S e r g , brennenber, auf her3nfetspalmall,2i 

auf her 3nfet §erro 24 auf ber 3nfel ©f. 
(pgilippoberguego 206 

Scfcbet, waßtßift 11,492 
Sefcbneibung, fepertiebe, beß Königes JU 

25antam I , 509 f. 
S e t e l , beffen «ffiirfung I, 442 
S e t t e ber9?egew, wie eß befebaffen II, 148 
S e u r o'(Dre, waß eß iff II, 185 
Seyleiosbefucb, fonberbarer II, 444 
S e j o a r , »efchreibung beffelben I, 829 
SienenUonig, waß eß für ein befenberer 

«Wenfch gewefen II, 365 
S i f e f cba , Sefcbreibung biefeS ©planbe* II, 

332 
S i l b f ä u l e , merfwürhige anf ber fj«fel_«er= 

w I , 28 
S m f e n f c b w a n j e , waß eß für Vögel finb 
< * _ . * » 3 3 3 

S m t a n g , 25efcbreibung biefer fjnfet I , 135 
wirb 00m 2llbu<mergue mit Kriege überjo= 
gen ib. wirb jerfföret 139 

StfTagoseylanbe, beren ©inwobner II, 427 
beren £anbel 429 

S i f l ä o , wie ficb hie granjofen hafetbff ge/eßf 
II, 410 Sefchreibnng biefer 3nfet 414 be£ 
fen 25oben unh (Bpeifen bet ©inwogner ib. 
QSieb unh Spflanjen 415 bat tem 6tftte 
«nb ©orfer ib. beß bangen ÄaiferSSpran= 
ttep 417 wie ein neuer bafelbff erteagtt wirb 
418, 45° rote hie Sefegte fortgebraebt wer
ben 419 ob bie (portugiefen einStecgt barauf 
gegabt 431 

Slutoergtefsen iff bep hen erffen ©imeo&nern 
ber (Janarien ein ©reuet II, 5 

S o f a b o r , hae'Vorgebirge wirb entbedtl, 19 
with befegelt 21 

S o n a X>iffa, «Jtame unb Bage biefe, getan; 
beß 11, 169 erwirb unfruchtbar ib. £«5 

bengart her ©inwogner unb igr #anbel ib. 
ihre Kleibung 170 igr SKüfjiggang ib. 
wie 'Baumwolle, ©alj tmb fjfnbigo bafelbff 
gejeuget wirb 171 §ifche unb .rbreicg b<w 
felbff 172 bie baffgen «Jtpeeben ib. wem ti 
geboret 173 

S o n b a l o n , waß tß iff II, 419 
S o r n e o wirb entbedf l , 139 
S c k f e , Sefchreibung biefe. îfcheä II, 233 
S o t e U o , _ f a c $ b , beffen erffaunlicge ©cgiff 

fagrt I, 143 
S o t b / H t c o l a u s , beffen Berricbfungen ju 

3lrguin II, 263 
S o t u n , Ungfücf btß baffgen Konige. I, 590 
S r a f , waß biefer Sitel bebeutet II, 331 
S r a n b o n , 9?ad)ricbt von biefer 3nfel II, 56 
Sraff l ien wirb entbedf I, 72 
S r a b a unterwirft ficb hen (portugiefen I, 98 

wirb abgebrannt 109 
fiebe aucb © t . 3ob«mt. 

SrabOS, waß eß für eine21rt ieute iff 11,404 
Sreeje , waß eß für eine ülrt ron _öinhe iff 11,131 
Sr tn fan wirb niebergebrannt 1,107 
S r o b t ber Siegern, heften Sefcbaffenheitl, 258 
S i t t e , Anbreas , .toebrtebt von feinen 9tei= 

fen längff ben weltlichen Küffen pon 2lfrk 
ca II, 294 wirb »om Samel gefepmeiebett 29Ö 
feget bie jmifepen bemfelben unh ben %tan* 
jofen entffanbenen ^wiffigfeiten hep 296 

wirb 



wirb rem &amel bebrobet, antwortet igm 
aber befeerjt 298 beffen Steife ju Banbe ron 
«Rio frefco ober SUtfffco nacg htm gort ©f. 
Bout* 299 wirb oon ben ©erere* gütig auf; 
genommen 304 bat Sluhienj bepm ©amel305 
igm wirb höflich begegnet ib. tömmt nach 

w>rfomifWtt&en €5a#w* 
fronen 468 eom©bam©f)i 4^9- wie er hen 
£anbel in ben _ßüffett ficper. macbet 46$ 
eröffnet fofcben 470 sprinj 2fbbi befuget 
ign 472 wie auch bie ©oltana beß Braf. 
473 unh jwo anbere (prütjeffmnen 475 
fegret jurud 478 

Sipurt 3Q0- gaf neue Verbrieglichfeiten mit S r ü f f e he. Srauenjimmer* unbebecft ju b ^ 
bemS)amri3i7 bie^rinjefftüBingger iff igm ben, wirb für unanffänbig gebalten II , 30 
getrogen 318 wirb vom ©amel gefangen große unb lange werben für eine ©cgönpeit 
genommen 322 f ömmt burcg große* Ufe* angefegen 78 
getb toieber inSrepgeif 323 rächet fiebern S u b o m e l , eine BanbfcbaftH, 81 wa* ber 
Samel ib. machet Sriebe tnk bemfelben 324 
wie er eiiftn negrifcben(prütjett empfangen,329 
feine erffe Steife auf ber ©anaga 341 wirb ju 
©gioreleon rerfegiebenen negrifdpen (prinjen 
befueget 344 geht nacg hem £ofe be* ©ira* 
ttf 345 teie er ju Buf far eingegolet wirb 346 
gat 2lubienj bepm ©iratif 347 bep beffen 
©eibern unb Söcptewt 348 ihm wirb eine 
negrifege (ßrtnjeftnn angebotgen 349 wirb 
»on ben ©roßen btß Sleidj* befuebtt ib. be= 
utlaubet fieg »otn ©iratif 351 unh gegt ju= 
rüd 352 wirb »on bem Kamalingo bewir-
tpet 353 beffen jwepte Steife auf ber ©anaga 
in baß Königreich ©atam 367 wirb ron ti* 
ntm fcpwarjen eerbugften Srauenjimmer be-
ttirtget II, 391 beffen Steife eon 2lfbreba 

Boben bafefbff trägt 85 her %elbbau ib. 
(pattn^ unb anbere Bäume bafelbff 86 Sbie-
re ib . ©ebfaebteieb bafefbff 87 n>ilbe <_:le= 
ppanten ib. mättte bafelbft 88 her ©n* 
wogner 21rt ju banbeln ib. (pferbe finb ba* 
felbff fetten ib-

S u b o m e l , ein inhifcher S«rff II, 82 beffen 
©ognuttg 83 feine -Beiher unb ^ebßweibet 
ib. feine beffänbige Begleitung ib. großer 
©tolj ib. Unferrebung mit ©aba SKoffo we
gen her Steligion 84 

S u f f e , waß eßift I I , 459 
S u l a m , Betreibung btß Banbe* biefer fjn* 

fei II , 421 wem fie fonff jugegöret 422 
iff jum ̂ ueferbaue gefebieft ib. beren ©röff 
fe 423 wirb ben Sranjofen gefchenft 425 

naa) $aa)ao 393 befficget bie grau 2lgi* 394 S u U e n , päbfflidbe, werben in großer Stenge 
wirb ren bem Könige ui 3*reja bewirfget 395 
beffen Steife nacg ben 3nfetn Biffae unb%ifi 
fago* 407 nimmt ein baniffhe* unb jwep 
fcouanbifebe ©cgiffe weg 408 bte spor-tugie* 
fen wiberfefcen ficb feiner 3ln(änhung ju Biff 
fao 409 tgut bem Kaifer bafelbff ^rfcbuf? 
ge wegen ber ftariblung 410 folebe werben 
angenommen 412 er fpeifet inbem portuajej 
fifegen Sert 413 legt bie S<wtorep hafetbff 
an ib. gegt nach Kajegut 427 wie er ha* 
fetbfl bewifffommet wirb 428 bat 2(ubienj 
bepm Könige hafetbff 429 feine 2>er.ricb* 
tttngen juBiffao 431 beffen Berfttcb bie©ee 
Kapor ju entbeefen 452 beffen britte Steife 
auf ber ©anaga 463 wirb rem großen Braf 
^flieget 467 ron jween febwarjen ^rinjefc 

nach _3effinhien geführt I > 426 
S u r , weffen Sitel e* iff II, 313 
S u r r o u g b , 3 o b a n n , beffen f reu jetibe Steife 

nach ben ajorifchen unfein wiber bie (portu= 
giefen 1,419 nimmt ein große. Bifcajerfcpiff 
ib. 420 entwifebt mitten burcb hie fpanifebe 
Stoffe ib. fömmt JU Sfere* an 421. erobert 
eine porfugieftfdpe ©aracre ib. lauert auf 
bie übrigen ib. 422 erobert bie Sttabre be 
©ie* 423 waß et harinnen .erheutet 4 2 4 
2ut*meffung btß eroberten ©cbiffe* ib. 

€. 
C a b o , beffen König* fehherhare gute (Policen 

I I , 437 baffger $qnbel 437 

£ r r 3 (Labval, 



SKeßifter Der in ben bttjbm erffen S5äuben 
C a b r a l , p e b r o A l b a r e j , beffen Steife nadb 

3nhien J, 71 ff. waß et für Befehle baju 
erhalten ib. 72 entbedet Brafilien ib. 72 
fömmt bepm Vorgebirge her guten Hoffnung 
vorbei) ib. 73 fömmt nach Duitoa ib. 73 
bit hanbfung bafelbff Wirb igm abgefchta* 
gen ib. 74 wie er $u SWelinba aufgenont; 
wen wirb ib. 74 fömmt jnKalefttt an ib. 75 
wie er bafelbft empfangen wirb ib. bat 
bepm ©amorin ©ebör ib. 76 erhält Steps 
beif ju ganbetn ib. 77 beffen S»i*trauen 
gegen bie Katef ufer ib. richtet eine Sactorep 
ju Korea auf ib. 78 nimmt ein ©cbiff »on 
Köchin weg ib. 79 hie 25?oren ffnb igm ju 
Kafefuf entgegen ib. 80 jernicbtet jehn 
inbtanifche ©cbiffe' ib. 82 eefcbießt Kaie* 
f uf ib. fegelt nad) Köchin ib. wirb ba* 
felbff freunblicb aufgenommen ib. 83 »trb 
ren ten Königen j u Kananor unb Koufan 
eingelaben, in igre£afen ut fommen ib. 84 
entgegt ber falefufifchen %lottt ib. fömmt 
nach Kananor ilj- 85 »erfaßt 3nbien ib. 
fömmt wieber nach Biffabon ib. 86 

C a o a t n o f f o , 2lluife, Stachricht ron beffen 
Steifebefdpreibung fetner Steifen (ängff her 
•fricanifepen Küffe II, 66 wirb eom^rin* 
jen^einrid; ju biefer Steife aufgemuntert 69 
fegelt nad) Slfrtc« ib. Hmmtnad) bem Sluffe 
(Senegal 78 gegf nad) hem Banbe Bubo; 
mel 8f »irb bafelbft wohl aufgenommen'82 
unterrebef ficb mit hem Bubomet wegen ber 
Religion 84 verläßt Bubomel 90 fömmt 
nach her ©ambra 92 wirb ron ben 2ffma« 
hien her ©cgwarjen bafelbff angegriffen 93 
unterrebef fid) mit ignen, aber ohne Stu&en 94 
gegt jurücf ib. beffen jwepfe Steife 95 
entbeeft bie 3rtfeln he* grünen «Borgebirge* 96 
fömmt jum Battimanfa unh errichtet einen 
3riebett&uttb£anbhittg*tracfaf 97 »erfaßt 
bie ©ambra 101 beffen Befcpreibung her 
Steife be*ipiebro be ©intra 103 

(Canarteninfeln, beren ©ntbecfutjg II., 2 
wober fie hen Stamen führen 3 , 4 $re er* 
ffen ©inwobner ib. 5 gfojabt biefer unfein 3 

ob e* hie ©lücf *infetn finb 4 _?enfc6% 
feit igrer erffen ©inwogner 5 beren 2_af* 
fen ib. beren ©effalt unh ©iffen 6 toai 
biefe ©planbe hereorbringen 7 

t l a n a r t a , ©planb, beffen Befcbreibtiii&il.g 
wie groß e* iff 10 beffen erff« ©ntbeefung 
I , 25 Befcjjaffenbeif ber ©inteegner ba= 
felbff 26 

C a n a r t a , ©tabt, Befchreibung berfelben II, 
8/ 10 

C a p o , fiepe V o r g e b i r g e . 
(Lavavatta, waß folebe* für ein Ort iff II, 34 
CaraoeUe, waß tß für eine 2(rt hon ©cgiffe» 

gewefen II, 34 
(Lavltt, foavib, heften Steife nach ©uine» 

1 , 319 wirb nebff anbern jit ©efangenen 
gemadpt 320 

(Eajfanneoa, ^ e r m a n n Bopej, Stacpricbt 
ton beffen ©efepichte I, 38 

Caffleton, beffen S«htf nad) (priamanl, 743 
<-a f f ro ,3uan be, Staehrtcpt von ibm 1,186 

fftrbt al* 33iceföiftg in fjnbien ib. 187 
9tachrid)t ron feiner Steife be*S)bn©tepgan 
be ©anta ib. fömmt ber ©tabt S)iu ut 
$ülfe ib. 236 laßt auf feinen Knebelbart 
©elb borgen ib. 239 beffen Sriumpg ib. 
megr Stadbricbfen pon igm ib. 240 

C a t b a r i n a , Beicbnara ber geiligen, wo er tff, 
I , 216 

C a t s f t n , waß eß für eine 31rf »on „Binbe ift 
II, 131 

Caoa l loa , waß für eine 3(rt ron Sifchen esMfl 
I , 530 

Celebes Snfefn werben entbedt 1,139 
(Ltuta, beffen ©roberung von Johann I, Könige 

in Sportugaff II, 60 
(Ceylon, wie e* »er 3llfer* genannt »orben 

1,134 heffett Befcbreibung ib. beffen ©in« 
tpeifung ib. wie eß entbeeft werben 107 

C b a m b e r s , j f o b . hefftdbet ben ©eneral$ein* 
rief; fWibblrton in feinet ©efangenfebaft l, 

604, 67t 
(Lbaul, einige Stachrichten ren biefem Dxte 1,117 

wirb hen (portugiefen jin*bar IM 
tbina, 



borfommen&en ©a$en. 
Cbina, waß für ©üter »on ba\et fornen 1,835 (Cometen, jweette: werben in tfapan gefefce« 
Ctjtna S o t a , Befcbaffettfeif ber ©ngen bo* „ I, 863 

fettff 1,816 Comobte , flehe Gä)aufpitl. 
Ctjineffr, ob ffe ben ©ompaß erfunben I , 5 C o m p a g n t e , engttfch^offinbifeJbe, bie erffe 

haften fid) unter ben I r a n e r « auf 484* Steife auf bereit Koffen 1,447 bie jwepte 
486 igre Stetigion 486 finb große Steife auf beren Koffen ib. 474 bie btitte 
Biebbaber ber ©chaufpiete unb be* ©ingen* 572 bie »ierfe 564 bie fünfte 588. bie 
488 ihre Kleibung ib, ipre «©ahrfa* fechffe 603 bie fiebenfe 717 bte achte 751 
ger ib. beren Betrügerei; bep bem «Pfeffer d o m p a g n o n unternimmt bie. ©ntbedungrort 

506 Bambuf II, 501 feine »erffpiebenen Wege 
Cpriffen, ©cbwierigfeit Reiche ju begraben 502 er fömmt in baß ianb ib. unb ge* 

in 2?apan I, 843 netwef ehrte in Jjapajt winnf Sreunbe 502 hat an jebemörte neue 
werben gingertcgtef 862 werben für _*fen* ©^wierigf eiten 503 überwinbet folebe f lüg-
ffbenffeffer gehalten 11,92 lid) ib. unb burcb feftte ©efebenfe 504 

* * - tnoianifebe, einige 'Stadjridjt »on Compaff, wer ihn erftmben I, 5, 9 wenn 
ignen 1,83 er juerff gebraucht werben 9 iff ju ®lo* 

Cboralbucb/ wirb anfiatt be* _Jteßb«c|e* jambif »or 2fnfunft ber (portugiefen feben 
gebrauchet 1,134 bttamt I, 44 Slbweichung beffelben I, 207, 

(Eibet; wo* tß tff 1,829 529 
Cintra, (ßonjalo, wirb auf feinen ©ntbe^ Coroonpf lanjen, beren Befcbreibung 11,33 

düngen erfcplagen I, 23 (Lovtbaum, befbnbere 3lrt beffelben II, 207 
Cintra, Peter, beffen Steife nach ©ierra Beona (Torpo © a n t o , waßeßift 1,519 

II, 103 (Lovevtt, Ä o b e r t , Stachricht »on beffen Be= 
(Oacas, »aß e* für S'fche finb I I , 18 fchreibung ber Steife 2lteranber ©dparpep* 
Clayborne, beffen Bejcgrcunmg »on ©ols 1,-564u.f. 

fgttrff* Steife nach ftantam I, 479 CobiUam, Pe t e r , beffen Steifen I, 33 
Cleopatra, #afen berfelben, wo er geWefen (Eruftae, waß eß für QSÖgef finb II, 175 

1,231 (Tuama, %iufi, Befcipaffengeit her ©inwogner 
Codte, Stiegarb, beffen Stacpriehf »en hen um benfelben v 1,43 

Begebengeifen ju Stranbo 1,838 P«t t>te. CuerbO, eine merfwürbige Bifbfaule auf bie* 
95erbruff mit btn Boot*feufen 8411 843 fem ©planbe I, 2§ 
wirb »ont Könige »on Stangafafi befuebet Cumber l ano , ©eorg ©raf »on, beffen Kreuj-
unb befegenfet 845 ffi«e Unruhe wegen fagrt nach hen ajortfepett ©planben 1, 453 
geuer*gefagr unb Stiebe 85^ Stacbricbf »on nimmt einige franjöfifche ©dpiffe weg ib. 355 
feinen Briefen 852 3lu*jüge baran*, hie fömmt nach ben 3ljoren ib. nimmt einige 
japanifegen 3lngelegenbeiten betreffen. 853 fpanifebe ©chiffe ib. 356 fömmt nach her 
bte£offanber fefcen auf feinen Kopf ©efb 861 Snfel Store* ib. 356 rtadp %apal ib. 357 

Cocoebaum, beffen Beffhreibung 1,164 »erfegfrt ber ©araefen ib. fömmt wieber 
(Lolit, tin fWiftet bawiber II, 474 naep ftaxjal ib. wirb »on igm eingenem? 
Colttjurff,, beffen Steife nach Bantam unb men unh geplünbert ib. 358,388 unb ge* 

Banba I, 479 föfet 359 ju ©raeiofa wiberffegt man feiner 
€olumbU9,,(_bt*tffopb/ fömmt »on feinen, Banbung ib. 360 »erwiffigt n)nt aber it* 

W$ßbifd)en ©ntbecfungen nach Biffabon ben*mittel 361 er »erfneht »ergeben* an 
1,479 einige ©cbiffe »on ber w\fiinbtfd)tn Stoffe 



_fle<ufler tot in ben bttjbtn erffen asinben 
JU fommen 362, 389 W ©f- Md)ael wirb 
igm ©affer »erfagt ib. greift einige ©chttfe 
auf ber Stgeebe »on „ttartetteptanb an 363 
hat fanget an SBaffer ib. 364 fegelt nad) 
ber fpanifchen Küffe ib. nimmt noch »et* 
fcbiebene ©cgiffe 365 gebt nach $*vfe mit 
feinen ^riefen ib. bat wihrigen _Dinb.366 
Mangel am Srtnf en ib. wie folcbetn abju-
helfen geflieht wirb ib. gegt nach Srhuw 
1,368 fömmt nach ©nglanh jurücf ib. 370 

(Eunna, H u n n o b e , beffen «Oeericbtangen 
in 3nbten I, 140 f. beffen Bünbttiß mit 
bem Könige »on &ambaia ib. 142 igm 
werben bieBanber um©oa übergeben ib. 144 
will gern ein Sort ju ©gatignan gaben ib. 147 
übergiebt bie Stegierung »en 3nbien bem 
©arcia »on Steronpa ib. 185 

(Eunna, I c t f f a n be, wirb nach 3nbien ge-
fepidt 1 ,107 nimmt Dia ein 108 brennt 
25raja ab 109 nimmt ©ofotra ein n ö 

(Euff arbapfel , wirb befebrieben II, 184 

2). 

jDabts, Befcbreibung biefe* ©öfcenbitbe* 1,706 
SDabul, einige Stacpricbten »on biefem Drfe 

1,120 wirb »om 31tmepba eingenommen 
unb abgebrannt ib. 

JtJalbata, einige Stacbridfjt »on biefem ©p= 
lanbe 1,196 

J ) a m e l iff ein Sifel be* Könige* ju Kajor 
II, 313 beffen gmiffigfeiten mit ben Sran* 
jofen werben burdg ben £errn Brüe bepge= 
fegt II, 296 jiegt wiber ben ^öutba ©hio* 
fof ju Selbe 297 wirb »on biefem angt* 
griffen 297 bropet bem £errn Brüe 298, 
317 wie er Slubienj giebt 305 »erwunbert 
fleh über bie europdifegen ©dpiffe 308 mu= 
ff erf feine Sruppen 308 beffen ©eragtio 311 
machet auf Q3ermittetuttg feiner üttutter einen 
« r̂ieben mit hen Sranjofen 318 will hen 
©ngldnbern wogt 319 bemächtiget fleh he*' 
£errn Brüe 322 muß um Sriebe bitten 324 

Gaffel , Sgoma*, beffen Steife nacg ben Sfüffen 

©enegft unb ©ambra I, 412 igm.m'rb »on 
©onfalre* naebgeffefft ib. 416' befömmt 
ben ©onfalee* in bie #dnbe ib. 417 f ^ ß 
ibn nach ©nglanh ib. 

SDaoiö, Johann, beffen Steife nach Dffinbien 
1,433 foff ©ntbedungen maegen ib. fommt 
nach 2tcbin ib. 438 wirb »on bettt £6tttgt 
wogt aufgenommen ib. »on bemfelben k-
fonber* geebret ib. 539 rettet bie ©cgiff« 
wiber einen inhianifdgenSlnfaff 440 »erlaßt 
Sichln 444 geigt nadj $aufe 445 

£>aunton , H t c o l . beffen Sagebucg »>on#«m= 
ridg Sttibbleton* Steife nacb hem rotgen 
Speere I, 651 er bleibt mit feinem ©cgiffe 
ju aiben 664 hie Surfen fliegen ign j« be= 
trügen 665 wirb wirflieb gintergangen 
667 unh einige »on feinen Beuten gefangen 
668 er »erlaßt 21ben unb fömmt nacg 
50tofga 669 erfdgrt Sttibblefon* ©efangete 
fdpaft ib. fegelt nacg hem Bab 673 an* 
fert in ber Stgeebe »on Slffab 674 »irb 
freunbfiep aufgenommen 675 wirb r-on 
SJtihbfeton burd) ein ©egreiben ermahnet, 
feine Seinbfefigfeiten »orjtmegmen ib; gebjt 
nadpSWofga unter ©egel 677 ergdtt Briefe 
»en 3Jtibhfeton 677 gegt nad)2({fab jurücf 
678 fegett »on ba ab 681 fömmt nacg 
©ofotra 682 nimmt bep Sabut ein por= 
tugieflfebe* ©cbiff 698 lafit bie (portugie
fen lo* 700 fperret bie türfifdpe £anbl»ng 
702 palt ein inbianifdb ©cgiff an, ffjirt 
igm aber nicht* ju Beibe 703 t>ern>irftba* 
©efdpenf he* 2fga »on 3lben 704 fegelt 
nach ber ÜÜteerenge 705 erobert j»ep große 
©dgiffe 706 fömmt nach $efoa 7" gegt 
nach #eufe 714 fömmt in 3rlanb an 715 
wirb af* ein ©eeräuber angehalten 715 

2 > e e m o n b , ber Untergang biefer grdffidjcn 
Samitie 1, 378 

d i a m a n t e n , wo man bie beffen antrifft 1,834 
JDtctjter, fetdpe* ffnb bie 3lraber II, 491 

SDtebe, tiffige 1,858 
S i n g l e 3 c $ u c b , wirb befebrieben 1,368 

»om ©rafen S)e*menb jerfföret ib. ©elb 
bafelbff 



wttföimwn&eu <5a$en. 
bafefbff iff rar ib. 369 Sfrt be* ©ofte** 
bienffe* bafefbff ib. ber Sarif ib. 

Jjiu wirb »om ©oarej mit Kriege überjogen 
1,135 »om Stunno be ©unna angegriffen 
ib. 141 bafelbfi wirb ein S»rt etbautt 
ib. 143 wirb »om be©unna eingenommen 
ib. 145 »om ©olepman fSafdja belagert 
162 umffdnbficbe Stacbricbt »on biefer 
Belagerung ib. 177 u. f. beren jwepte Be= 
lagcrung ib. 231 

J)onnerfcblag, fettfame „ßirfnng »on einem 
1 ,404 

Dornffraucb, außererbentlich große 11,362 
Jjracbenbaum, beffen Befcbreibung II, 12,19 
2>rare, Srenj, beffen berumfreujenbe S 4 r t 

nacg Sabiv unb ben ajorifchen ©planben 
I, 341 jernidjtet »iele ©cbiffe ib. 342 
beffen Beute bep bem Vorgebirge ©f. 23tn= 
tent ib. 343 forbert bie ©panier ju Biff> 
bon jum Sreffen auf ib. erobert eine reiche 
©arade ib. 

ÜDramanet, bafelbff öffnet Brüe bie $anb* 
utng II, 369 nage babep laßt Brüe ein 
franjöfifcgeö Sort anlegen 498 wirb 
»on ben SDtanbingoertt angegriffen 499 
»on ben Sranjofen abgebrannt unb oerlaffen 
500 Verfucpe e* wieber gerjuffeffen 500 
warum baftlbfi eine franjöfifcbe Sncforep 
anjulegen 518 

5Dut cbgang ber Kinber 3fr«et burcb* rotge 
%T\ttt, »0 er gefdgegen 1,216 

£>Ubalwirb Befegl*gaber ju 9frguin II, 260 
beffen flbdnblicpe 91nffügrung 261 wirb 
»on ben Soren «mgehracpt 264 

e 
„£bbe unb S l u t b hep ©ofatra 1,191 bep 

©wafen 201, 203 an ber Küffe »on Sor 
bie ©uej 221 in bem Sl»fff ©t. Vincent 
266 an bem Vorgebirge baß (Palma* 
»67 ju ©waffp 683 unorbentlicbe 
II, 103 hep ben^nfeln btß grünen Vorge* 
birge* i63_an ber 3nfet ©oree 278 in 
bem Sluffe ^utbali fegr heftig 443 

8ügem.:&etfebefcbr. II Sanb. 

(Zben9, 'Jobann, Stacbricbt von beffe» 
Steife nacp bem (pico II, 27 

„_boo, Befcbreibung biefer ©fabt 1,807 
£ £ b e , »erbothene ©rabe berfelben unter hen 

©cgwarjen 11,307 
gJbebrucb, wie et in %ava geffraft wirb 

I, 484 beffen ©träfe in J_apan tfoo wie 
er in bem Banbe be* Samel* beffraft wirb 

II, 307 
_£b«nrrte8 , waß eß iff 1,433 
^ b r l t c b t e i t , hefonbere ber ©inwobner be* 

©pfanbe* Kotnoro I, 568 
£_icbborn, fltegenbe* I, 520 
ßjtnbalfamtrung berBeiebname, wie fit auf 

ber 3nfet Seneriffa geffbegen II, 4 0 , 4 1 
£_lana, wo baß alte geffanben I, 215 Stof. 
ütkpbant, Befcbreibung beffetben I , 537 

faffen feine Beute an II, 87 wie ibn bie 
©cgwarjen jagen 100 beffen Sfeifcb wirb 
gegeffen ib. beffen S«ß n>irb befebrieben 
107 wilbe beteibigen niemanb juerff 305, 
362 ein junger wirb gefangen 363 dfenu 
pel »on einem »erffdnhigen 442 

^ l i f a b e t b , Kontginn von ©nglanh, beren 
©chretbetran ben König »01t Qfcbin 1,470 

ÖJlyften ber (Suanthtß II, 29 
^ n g l ä n b e r , igre erffe Steife nach Dffinbien 

I, 11, 241 warum folebe nicht forfgefefeet 
worben ib. 241 igr Jfjanbel nacb ben ©as 
nArien ib. nacb her Barbarep ib*. 242 
ju ©uinea, wenn er angefangen ib. igre 
£anbtung*gefefffcbaften ib. portugiefen finb 
ibrer inbianifdgen hanblung entgegen 245, 
273 werben bejtf;ufbiget, baft fie bie 
©Cgwarjen wegfügren ib. 273 warum fie 
ficb nor ben©paniern in Sfcpt nehmen foffen 
380 beren Verrichtungen jur ©ee »on 
1589 biß 1592 ib. 386 werben »ott btn 
portugiefen »erfeumbet 405, 415 finb ju 
3teff*fa fegr btlitbt ib. 415 madgen einen 
Srewnbfcbaft* - unb §anbutng*tr«ctat mif 
bem Könige »on Olebin 457 richten ju 
Bantam eine #anbfung auf ib. 466 ttU 
ten ben König von Sernate ib. 475 beren 

gjpp #dnbel 



^egiffer fcer in bet>fc>en erffen b d n b e n 
woburdp - fucbtt tin ©bmefer »n Branh ju flecfe« 4g$ 

boffanhifdpe ju Bantam brennt ab 516 
engtifcbe ju (putowap 545 engltfcbe ju jjjfc 
tane 729 ber Sranjofen ju(portenbic 11,274 
ju Sltbreba 279 ju Vintain 279 ju 25i(fao 

£dnbet mit ben I r a n e r n 488 
fie ftcb »n 2»a»a »on ben #offdttbern unter; 
fcbieben 494 erweitern igre S<nt°rep 
in Bantam 503 werben ju Bantam bes 
wunbert 505 finb bafelbff beliebt 506 
igre .fjanbet mit btn fjoffdnbern ju Bantam 
514 -haben Befehl bie .^oüdnber umju= 
bringen 515 igre Sactorep ju Bantam brennt 
ab 516 werben »on hen £>offdnbew »er; 
teumbet 522 igre Vejrhrießficbfeit mit ben 

413 
_ja leme, iff ein 3lrm »on ber ©anaga 11,493 

Befcbreibung biefe* Slnffe* 499 
R a l f e n eortreffficbe auf ber %nfel Seneriffa 

II,i6 
Jfjoffdnbern J« Banba 547 retten bie fjoüän* ßavia, A n t o n , beffen Begebengeifett 1,148 
ber 549 ipre.§anbtung wirbron ben#offdn; 
bem eingefcbrdnft ib. mßttautn bet dp* 
iänbet von Banba gegen fle 599 warum 
fie ©urate »erlaffen muffen 696 ffnb in 
©gina lieber gelitten, al* bie Jfjofldnber 857 
»erben »on hen £offanbern ju Siranbo übel 
gemi*banbelt 860 werben »om Könige ju 
Kapor gintergangen II, 320 beren Stieber-

* t U a n o e l y © o u f a , Stacbricpt ron 
feinem portugiefifcben 2lflen 1,152 

^ a r o b , waß tß für ein ©etrdnfe iff 11,397 
$a$, harinnen tntwifd)t SKibbleton 1,628 
^ a y a l wirb »on hem ©rafen .on ©umberfanb 

eingenommen I , 357, 388 Befcbreibung 
biefe* Drf* 358 

^ e l b b a u ju Bubomef, wit et gefdbiegt 11,85 
faffung an ber ©ambra 381 beren B^iffig* ^jete »on weisen Korallen 1,521 trie ein 
fette« mif ben S r an jofen iregenbe* £>anbe(* 
an ber ©ambra 381 u. f. 

ÖH'bfen mit großen langen ©fielen I, 266 
felfene in Bambuf II , 513 

„ . r . b e b e n nt ©f. SKidpael I, 396 finb in 
ben ajorifdjen ©planben gemein 397 

itvbtuQtl wirb jur ©ee umfahren 1,10 ba* 
»on bat man in btn alten unb mittleren $ei* 
ten wenig gefannt 13 

£_r$b'tfcbof, einmub*mmebattifcberju Sfcpin 

1,443 
E u r o p ä e r werben für Rauherer gehalten 

II , 89/138 
t c y e r obne Achaten 1,267 

5 « c t o r e y , eine pertugieflfcbe, wirb »om ®a* 
tna ju Kalefnt angelegt I, 64 wie aud) 
»om ©abral 78 biefe wirb jerffört 81 
ju Köchin »om ©abral 83 jn Sttojanu 
hif wirb »om ©ama angelegt 89 ju 
Kanattor wirb »om ©ama angelegt 9 0 
|u Koufan »om Sllbuquerque 97 ju 2ffer 
168 englifd)e ju Bantam 4 8 8 / 555 

©cbiff mit ©egel 209 befonbere ©igen= 
fdgaften berer auf ber Jjnfet ©f. _fo(Jann 
II , 147 »ergülbete ju ©f. ^obann 214 auf 
benen ©al j wirb 215 

R e n n e r , ©eorg, beffen Steife nad) ben 3«fdn 
be* grünen Vorgebirge* I, 320 ergdt* 
©rlaubniß ju Seneriffa ju ganbeln 321 
beffen Begebenheiten am grünen Vorgebirge 
323 wirb ju ©t . ^ago »on ben sportugte; 
fen bintergangen 326 wirb »on brep per* 
tugitnfd)tn ©cbiffen angegriffen 328 fcl)l«flt 
mit ü)nen 329 gegt jurüd nacb Sng? 
lanb ib. 

^ e r n a n b o P o , ©pfanb, wirb entbedf 1,29 
S e r r o , 3«fff/ iff mit £tero einerlep II, 21 
Stffyun, einige Stacbricbt »on biefer Srucgt 

II,i65 
ßefi, ein große* in ^apan I, 848 W 

eine* außerorbentlicpen 849 
_ftfcb, ein großer, »erfolget ein Boot 1,556, 

359 
- - ftiegenbe, Stacbricbt »on ibnen 1,333 

^ifeber wirb tin König 1,441 
^ittajaers, wo* eß für ieute ffnb 11,138 

Flamingo, 



tjorfoinmenben (5a$en. 
^ lamtngo , Stacbridgt »on biefem., Vogel unh her frep 337 nimmt igren Sfnfügrer ge; 

beffen Steffe 11,168,445 fangen ib. 
f l a m m e um ben Stfaff, waß eß bebeutet 1,519 ßvancifcm, bet £ . erfdpeinet einem SDtoren 
Slecfen, weiße im SJteere 1,200 I, 146 
Sleoermaufe, große, II, 398 Svantlin, Car l , beffen Begebenheiten 11,143 
Stielt, Äober t , Neffen Kreujfagrt um bie J r an jo fen , heren hanbel an ber ©anaga-

ajorifdpen Snfeln I, 380 feine Vergaltung* 
befehle baju 381 feine ©cbiffe werben 
bura) ©türm getrennef 382 nimmt einige 
©djiffe weg ib. feine ieute erregen eine 
SKeuterep 383 fömmt wieber nacb $fp; 
moutb 384 

Slorie, Peter tt>ilbelm, befdjreibt be* 
Hauptmann 3lnton £ippon* Steifen nadf; 
ber Küffe Koromanbef te. I, 725 wirb »om 
©tattgalter ju (petapoti bmfergangen 728 
fann jti^atane niegt megr fo »iel gewinnen, 
al* »orger 729 »erlaßt (patane 737 fömmt 
nad) SKafultpatam 738 wirb »om Könige 
ju Starfinga jum £anbel eingelaben 739 
beföntmf eine ©fabt gefegenff ib. wirb 
»om ©faffgalter mit ber^apumg aufgegat; 
ten 740 bemächtiget ficb beffen ©obne* ib. 
wirb »om ©tattgalter bejaglet 741 fegelt 
nad) Bantam 742 gegt nacb &aufe 743 

Sloffe unb Kahne finb fegr alt 1,2 

flotte, unübertrinblidpe ber ©panier, Stadp-
riegf »on igrer Stieberlage 1,371 

Sludjt, feftfame, »on acht ©ngldnbern 1,357 
_;lupö, waß eß für Beute finb II, 395 heren 

fmtten 397 finb fegr wilb unb graufam 
399 igre ©itten 400 

Slußpferöe, einige Stacbricbt »en ignen 
II, 442 

Sorbiffber, SÖtartm, beffen Verrichtungen 
I, 393 

$ o r t , Houte, beffen Befcbreibung II, 274 

I, 413 Stadpridpf, wie fie fid) jwifcben 
©apo Bloneo unb ©terra Beona niebergetaff 
fen II, 247 beren nach nnb nach aufgerich
tete #anbef*gefeflfcbaffen 250 waß fie für 
©lenb ju Slrguin au*geffanben 262 wie fie 
biefeß %ott wieber befommen 267 laffen 
fid) ju «portenbtc nteber. 270 auf ber 2fnfef 
©anaga in bem Sort Bout* 274 Sort ©f. 
fjofepb 275 auf ber 3«ffl ©oree ib. jn 
fjoaffa 278 ju 9llbreba unb Vinfain 279 
ju Biffo* 280 beren 3wiffigfeiten mit ben 
©ngldnbern wegen be* £>anbef* an ber 
©ambra 381 u.f. tgeifenhen^anbel ron ber 
©ambra mit ben ©ngldnbern 461 

Svau, wie »iel ©ftaeinnen man in 'jjava für 
eine galten muß I, 484 

Srauenj immer in großer Achtung bep ben 
©uandpe* 11, 30 igre Brüffe unb Süße 
uttbebedf ju tragen wirb für unanffdnbig 
gebaften ib. Stacbricbt von einem fcpwar= 
jen »erbuglfen 391 

Suego, flehe @t. P b t l i p p . 
Su t ie r , beren ^anblung 11, 353 bai ©olb 

unter ignen, wo eß perf ömmt 354 Bage 
unb ©röße igre* ianbeß 355 beffen Bo; 
ben ib. tbre Befcbaffengeit 356 lieben bie 
fjagb, SOtuftf, unh ba* Sanjen 356 ihre 
Kleibung ib. igre _5eiber ib. ungtrabe 
3teteb*fotge bep ignen 357 große* Slufepen 
ber Königinnen bep ignen 361 

Suncba l , Befcbreibung btefer <5tabt 11,42/45 
ber £afen bafelbff 46 wer fte erbauet bat 65 

S t . 3ofepb, franjöfifcbe Stiebertaffung ha; S u r e b t »er $e"er*gefabr, waß foldje für 
fMfl 275 mthmg gehabt 1,493 

5ortebentura, 3nfel, Befcbreibung herfef; ^ u r f a r r a n , Bergwerf bafelbft 11,507 
btn 11,26 $uf), mit bloßen wirb ein König bereiftet 

Soff er, roitb »ort ben ©paniern »erratberifcher *> 443 

wtift überwältiget I, 336 madbet fid) wie; 
SJpp 2 (B. (öabeu 



SKegtfler ber in bet)ben erffen 254nbett 
(B. 

<gabeffcfy*>an$e, waß tß für,Vögel finb 
1,333 

(Balam, Bage biefe* Königreich* II, 372 btf* 
fen ©ranjett unb ©inwobner 373 

(Balt, waß eß für eine 2lrt »on „Binben iff 
II, 131 

(Balvam, Anton, beffen Sapferfeit 1,147 
(Bama, S t e p b a n b e , beffen Steife au* 

©oa nacb ©»«3 *> # 6 31bficbt berfelben 
ib. 188 plütibert ©wafen ib. wie aud) 

rep ju 2)?o jambif auf ib. machet üuiloa jm& 
bar ib. nimmt ein ©cbiff »en üttecca 90 fegt 
eine Sattere» ju Kananor an ib. übet eint 
graufame Stäche wegen ^erfförung ber Satte* 

rep ju Kafefut 91 befd)iefit Staltfut 92 »ie er 
ju Kodgin aufgenommen wirb ib. gegt wieber 
nacg Kalefut unh bat Stotb ja entnnfcgenib. 
ber König ju Kodpin bleibt"igm gewogen 93 
fdpfdgf bie fatefutifdgen (parawen 94 »er= 
laßt 3nbien ib. beffen übrige Begebeng«; 
ten ib. 3lnmert. 

«1 Koßtr ib. lanbtt ju ©uej unb jiebt ficb (Sambia, fnrje Stacbricbt »en biefem Stufe 
jurücf ib. 189 ib. 189 !> 34 

(Bama, Vafco bt, beffen Steife nacb_mbien (Bav$a9, ©planb bt la9, wirb entbedf 1,23 
I, 38 fömmt ju ©t. £efena an ib. 40 
fegelt baß Vorgebirge ber guten Hoffnung 
»orbep ib. 41 beffen Begebenheit ju 59?o; 
jambif 45 wit ihm ju „tfombaffa nachge; 
ffefft wirb 47 wie man igm ju SDtefinb« 
Begegnet 48 fömmt nacb Kalefut 53 foff 
nacb £0fe fommen 54 befltcbet einen in; 
bianifcpen Sempel 55 »eregrt ein inbiani; 
fcbe* ©öfcenbtlb ib. fömmt in be* Kö= 
nig* ju Kalefut ^aUafte an 56 bat bep 
lern ©amorin 3lubienj 57 wirb beleibigct 
58 broget fieb bep bem Könige ju beffa; 
gen 59 Bo*geit ber SOtugammebaner gegen 
ign ib. fömmt bepm ©amorin in Ver; 
badpf 60 rechtfertiget fid) ib. be* Kuf; 
traf* Verrdfberep gegen ign 61 wirb ge; 
fangen genommen 62 wieber in Srepbeit 
gefegt 63 be* ©amorin* ©ütigfeit gegen 
ibn ib. 
men 64 

(Baubtbou, beffen Begebenheiten 11,453 
(Befcci)t iwiftben einem negrifdpen (prinjen 

unb einem Uwen II, 288 
(Belb in Benin, waß tß iff 1,348 iff j« 

Single %coud) in Jjrranb feiten 1,369 
(Belebvffunrett ber .(raber, witfiebefd)afftn 

iff II, 49t 
<_>enuefer, wenn ffe bie £anblung am ffarf; 

ffen getrieben 1,6 
(Berecbtigfeit, wie folebe »on bem ©iratif 

»erwaftef wirb II, 350 
(Btfanbttv, porfugiefffeber ju Sldgin wirb ge; 

frdnft I, 459 laßt bie 2lbficbten ber ©ng; 
lanher au*funbfcbaften 460 wirb babureb 
felbff binfergangen 460 f. 

(Btvoid)t ju SWofba 1,769 
(Bbaluntn, waß eß finb 11,153 
(Bbtltk, waßeßifi II, 455 

fein Sacfor wirb gefangen genom-- (Bbiamala, waß eß für ein Sgier iff II, 513 
er rdebet fid) beßwegen 65 ber (ßbingbtfaranna / ©elbbergwerf baff: 

Sacfor wirb au*ge!iefert ib. erbdlf ein II, 507 
(Schreiben »om ©amorin an ben König in (Boa, Befcbreibung biefer ^tabt 1,124 wirb 

»em Sllbuquergue eingenommen 125 wie; 
ber »erfaffen ib. jum jwepfenmafe eilige* 

?ertugaff66 »erlaßt Kalefut ib. febreibt 
«n btn ©amerin 67 fömmt nacb ©<ntta 
SKaria ib. wirb »on ©eerdubern ange= 
griffen ib. fömmt nacb 2Incbc S)iva ib. 
nacb Sttagaboro 70 wieber nacb Eiff> 
hon ib. wirb geebref unb belohnet 71 
beffen jwepte Steife nacb %nbien 88 bt* 
pichet ©ofala 89 riebtet eine gacte* 

nommen 126 Befdpaffenbeit her (Sintoob1 

net bafefbff 335 
(Bolb in ben ©rdber» ju 3fchin »erfebarret 

I, 443 
<£>olbbergr_erre in Bambuf wit fie gebauef 

werben II, 504 werben entbeeft 506 
(Bolb' 



botf ommenfren <5ac&en. 
(golbbanbel, wie et gefügret wirb II, 77 
(gomera , 3nfel, beren Befcbreibung II, 20 
<f>ome$, S c m a n b o , pad)tet ten £anbet nach 

ben neuentbedten ianbtn I , 29 
(SüonfalbO, ^ o b a n n , entbeeft (porto ©an= 

to II, 61 foff Üttabera entbeden 61 wirb 
»on einer ~öoffe erfebreeff 62 wefcbe über 
SDtabera bangt 63 fömmt ju SDtabera gtüd* 
lieb an ib. wober er ben Zunamen ©amara 
bo* Bobo* erbatten 64 febref jurücf ib. 
gegf jum anbermuafe babin 65 etbauet 
Sundpal ib. beffen Belohnung ib. 

gen ib. 375 fein Hauptmann unb &teutt* 
mann wiberfegen fid) ibm ib. erhalt ron 
btn<Spanietn gufeBebingungen 376 wirb 
an Borb be*fpanifcben2lbmiral* gebracht ib. 
ffirbf ib. feine ©orte »or feinem Sobe 398 
Slbfdpifberung o o n jgm ib. fdn Körper foff 
©türm erregen 401 

(Bvkdytn, igte ©cbiffabrt in hen alten fetten 
1 , 3 

(Emagrte, waßtß finb I I , 298 heren Be; 
febaffengeit 330 fetffamer (preceß be*we* 
gen 477 

6©n$ale$, P e b r o , »erleumbet Stainotb «nb ( ß r o m e t t o . , wie fofebt ju gebraueben II, 441 
Saffeln I, 415 ffeöet Gaffeln nach 416 (£>ru0 in %apari, wie fofeber gefdpiebt I, 795 
wirb abgeliefert 417 nacb ©ngtanb ge; 
febieft ib. 

(Botet, Sranjofen faffen fid) bafelbft nie-
ber 11,275 Befcpreibung biefe* ©pf anbei ib. 
wirb ron btn jfwffdnbern, ©ngldnbern unh 
Sranjofen nacb tinanbtt in Beffg genommen 
276 hoffdnber »»offen e* wieber erobern 
277 ©agrnegmungen ber Bange bafelbft ib. 
Vergdltniß be* «Bettergfafe* bafelbft 278 
äfbweidpung ber Stabe! ib. übbt unb Sfutb 
ib. £anbel bafelbft 458 

(ßiottesoienff, befonbere 3lrt beffelben ju 
Single 5'«mdp in 3rfanb 1, 369 

(B»rab, in benen ju2fdpin wirb »iel ©ofb mit 
»erfeparret I , 443 wie foldge* unter btn 
©cbwarjen ju-Kapor gemacht wirb II, 457 

(Bvam, 2Detftane$ba, beffen Begebenheiten 
1,24 

(Brampuffe, waß ei füt %ifd)t finb II , 216 
(Bvaß, fegr geile* unh feffe*, wo I I , 18 

mit bfoßen Süßen , wo 442 wie et in 
Bubomet gefebiegf I I , 84 

( ß u a n e b e s , waß eß für ein Volf iff II , 29 
ibre Steligion ib. igre 3tegierung*form ib. 
ibr ©beffanb ib. 30 eine 3lrt her Saufe ben 
ibnen ib. igre Beibe*übungen ib. ibre 
©effalt ib. ibre Kleibung ib. ü)re©peü 
fen ib. igre Sefffage ib. 31 

(But, Vorgebirge wirb entbeeft I, 27 
(Buinta, Befcbaffenbeit ber baffgen Küffe I , 

263, 332 
(But'neapfeffer, beffen Befdpaffenbeit 1 ,248 
( S u m m t , wie ei in Seneriffa au* ben Baus 

men gejogen wirb I I , 17 ©famme bit 
foldpen fammeln 484 wie bet fianbel 
bamit getrieben wirb 471 großer Vortei l 
babep 478 beffen Kräfte 479 e* nahtet ib. 
mannigfaltiger ©ebraueb 480 auf wai 
für Bäumen e* wdcbff ib. wie oft ei gtfam* 
nteft wirb ib. 

(graufamrett, ffberjbafte eine* ©eeräuber* <£Hn,urat,Befcbaffenbeit her Beute bafelbff 1,163 
I, 142 ehte* fpanifchen Dfficier* 392 
©bmunb ©tot*, ein Befenntniß au*jupreff 
fen 500 abfdpeuftdpe eine* englifdpen 
bauptmann* II , 394 

<E*reenbille,&icbarb, will »er ber ©panier 
SKacgt niebt fliehen I, 373 / 397 mirb »on 
riefen fpamfeben ©dpiffen angegriffen ib. 
»ertgeibigt ffcb tapfer 374 wirb »erwun; 
berf ib. will fein ©cbiff in bie Buft fpreit; 

4-
^>abtcbt, bie'_rfcbießung eine* fofeben bringt 

jemanben ju boben ©gren 1 ,119 
<_atfc* bep ben Slrabern, waß tß iff II , 488 
4>anbel, wit man folgen mit btn £fnbianew 

fügren muff 1, 452 eine befonber* feltfame 
3lrt beffelben II, 76 wo* für einen man 

_Jp» 3 **$ 



_fleö#er ber fa beiden erffen 25ittben 
tiOllanbev, ibre erffe Steife nach Offinbim 

I, ii einige werben an bet Bapgalbamte 
nacp Kaper tteiben muß 458 nacb € a ; 
(um 461 Stecht ju einem frepen I, 246 

^anbolsgefellfcb-ftm, nacb nnb nach auf 
gerichtete her Sranwfen I I , 250 

^anblung, beren Befcbaffengett bep hen df= 
feffen Vötfern unh Verfall 1,3 Verfudpefol
ebe wieber gerjuffellen 6 Sttadpt, hie 
bahureb erlangt werben 8 woburdp fie ju? 
genommen n Befcpaffenbrif her inbifdgen 
»or brt portugiefen ©nfbedung 101 

%awtm, J o b a n n , beffen Unternehmungen 
wiber bie ©panier , I, 393 

«^eiliger, unter ben©cbwarjen, wie et feine 
Veregrer fegnet 11,304 

^e inr ieb , ^rinj , unternimmt ©ntbedungen 
frember Bdnber ju machen 1,19 II, 67 er; 
bdlt »on bem Konige 2ltfonfo V ein Privi
legium be*wegen 1, 28 ffirbf 29 beffen 
©garafter ib. II , 67 

Helena Ö t . ©planb, Sefcbaffengeif unh Beben*; 
art ber ©inwogner barauf 1, 40 

#»er jbafrige* eit, erffauntidpe, jweener ©ebroar; 
Jen II, 82, 244 

^euffbreefen bienen jur ©peife 1,120 große 
©dpwdrme berfelben II , 78, 364 

<£>iero, tfnfel, heren Befcbreibung II, 21 wirb 
burcb Baume mit frifdpem Saffer »erfegen 22 
waß fit gerrorörittgt 24 

<^inricbt'ung, hie erffe öffentliche ber (porfu; 
gtefen in^nbten 1,129 ' butd) wen fofcbe in 
%ava gefebtegt 497 wie in %apan bie Mf* 
fftgdfer baju bingefügref werben 800 

£ tppbn , A n t o n , helfen Steife nach ber Küffe 
Koromanbet, »on Stafhanaef «Warten be* 
febrteben 1,717 »on «peter _Bifi)elm Slort* 
befebrieben 725 Hmmt nad) tyakaUte 727 
wattet ber Königtnn Konba Wlaa auf ib. 
fömmt nacb (pefapoli ib. fii?u j H s n ^ -
ttc 729 

£ o b e n , ein £anbel*pla& , beffen ©inwogner 
Ir> 73 

*_offfatt btß Bubemef*, wie fit befdjaffen 

«, 83 

getöhtet 436 ©raufamfeit einee^auptma«; 
ne* »on ignen ib. »on ben Slcginern ange
fallen 440 nehmen Slmboma weg 475 
beren Unbanf barf eit gegen bie ©nglänber 476 
beren Unorhnungen ju Bantam 491 gehen 
ficb In Bantam für ©ngfdnber au* 494 
igre Biff »or hen ©ngldnbern bafelbff Pfeffer 
ju befommen 503 igre frübjeifige3K«gt 
jur ©ee ib. ftnb in bantam r-ergaßt 506 
igre #anbel mit ben ©ngldnbern ju 93an; 
fam 514 »erleumhen bie ©nglänber 522 
madpen ben ©ngldnhern ju Banba riet 5Ser= 
bruß 547 fangen an ju Q>anba ein Sorf 
ju bauen ib. finb bep ben ©ingebogrnen »er; 
bafit ib. fommen in ©efagr 548 wer
ben »on ben ©ngldnbern gerettet 549 fcgrdfc 
fen ipren £anbel ein 549 nehmen iaba* 
taffa weg 551 werben ju ©alano abge; 
fdplagen ib. igre Biff unb ©rffnbungen ib. 
igre Befdpwerben über bte Banbanefen 553 
befehlen ben ©ngldnbern, ffcb auß Banba jv 
machen ib. igr Stiebe mif ben Banbane; 
fen 554 ein luffiger ju Bangaja 590 wof; 
fen niemanb ju Banba unb Bantam ganbefn 
laffen 591 galten bie ©ingebogrnen, bafelbff 
inS«rcpf ib. beren £dnbel mit Sarib 
JOttbhteton ib. u. f. beren Unternebmen ju 
%anba 601 woffen £ippon ju tyaltatatt 
nicht bnnheln faffen 727 ibre Umffanbe ju 
fdanba 735 negmen ©alor weg ib. ffi; 
eben 3ob.@ari* in feiner hanblung auf ben 
„Muffen ju binbern 785 werben aber ab; 
getrieben 787 nehmen ber ©ngfdnber 9ta--
men an 798 enfbeden Steuguinea 82« 
werben »onSernata »erfrieben ib. greifen 
SRafaffa an ib. werben »on ben iportugi«; 
fen jurüdgetrieben 822 greifen 2ttcjatnbif 
an, werben aber abgetrieben 824 negmen 
2Kadpian weg 826 beren iift in ^ava, bie 
©nglänber ju vertreiben 827 beren ©et* 
rduberepen 855 Qroße W!ad)t berfelben 856 
übte* Vergaffen in ©bina 857 hie ©binffer 

rächen 



tJorfommenben <Sa$em 
rdcben fleh an ihnen ib. beren Befrügerep 859 
igr Uebermutb 860 negmen etliche ©ng; 
(dnber unb nennen fie ibre ©flauen 861 igre 
nnrerfcbdmte Spralerep in Sapan ib. bauen 
tin Sort ju «portenbtc II, 272 nehmen ©0; 
ree in %>tfil& unb »ertieren e* wieber 276 
fliegen e* wieber ju erlangen 277 

'£ormu$, flehe (Drmue . 
<Jjofen, febrfeltfame II, 80 
£c*»al, Befcbreibung biefe* Königreich* II, 331 
<5>ubner, guineifebe, beren Befcpretbung 11,175 
<J)Ul6igung, bep berfelben opferten ficb einige 

.anarier freiwillig auf 
«_urbaufet/ öffentlich« in %apan 

3-

11,6,71 
1 ,798 

11, 356 jfagc) lieben bie Mutier 
Jattatva, Krieg be* Könige* wiber bit tyan* 

grauen unb 2lufrügrer in Bantam 1, 504 
beffen Slnfunft unb 2lufjug ju Bantam bep 
ber Befcbneibung be* baffgen Könige* 512 

3alofer , »0 fte ficb auf galten II, 79 beren 
Siegterung ib. wie ficb bit Könige erbal; 
ten ib. ihre _3eiber 80 ibre Steligion ib. 
igre Kleibung ib. igre ©emütg*arf unh 
©ittenRi igre_uaffenib. finb berjbaft ib. 

3 a m l , n>a*e*iff II, 492 
Jjanmcmin, (Llaubt, Stacbricbt »on beffen 

Skifebefcbretbung nacpBpbten II, 280 gegt 
nacg ©nglanb 282 fegelt »on 2>ieppe nach ben 
tanarifepen ©planben ib. fömmt an bk <&a* 
nagg 286 beffen ©infatt unb 3fbergtaube 288 
reifet jurüd 290 Mbet mit feinen ©efdpr; 
ten große Stotb 291 fömmt wieber nacb 
©teppe 293 3ngalt feine* Buch* ib. 

3 a p a n wirb entbedf 1,149 öffentliche fyut* 

ren mit ben neubefehrten ©griffen bafelbft 810 
waß für 2öaaren bafelbff »erlauft unb ge; 
fauft werben 836 'Sefuittn werben barau* 
»erbannt 853 bürgerliche Kriege bafelbff ib. 
Ktnbermorb iff bafelbff gemein 856 will; 
füprticpe ©ewalt be* bafigen Kaifer* 862 
Befcbreibung biefe* Banbe* unb beffen ©in; 
wogner 876 

j fapanefer , einige negmen eine 3unfe I , 524 
woffen fidg eine* engttfepen ©cbiffe* mit Ver; 
rdtgerep bemddjtigen 524 werben aber nie* 
bergemaebfib. bereit Krieg*jug 803 Bejef; 
gen gegen bie^efuiten §10 beren Sobtenfeff 

839 
Java, beffen ©rdnjen unh Banbe*art I , 483 

oornebmffe #anbel*pldfce ib. 
3 a . a n e r , Befcbaffenbeit ibrer Käufer I, 484 

ibre* Könige* 3lnfegeu ib. beren ©ttfen ib. 
il;re Baffen unb Kleibung 485 ibre Stell; 
gion ib. gaben feine Buff ju arbeiten ib. 
fliehen ben ©ngldnbern auf aflerbanb 9lrt ju 
febaben 488 u. f. igr ©etbatenwefen 509 
muffen ihre Könige, wenn fcldbe jur Stegie; 
rung fommen ober befdpnitten werben, in 
einem feperlicben ©eprdnge befdpenfen 509 
finb gute^ifenirer 511 

3 e b j o , Befcbreibung biefe* ©planbe* unb btf* 
fen ©inwobner I, 818 

^jereja, Befcbaffenbeit beren ©inwobner II, 395 
3 e r un, flehe 4 > r m u . . 
3efititen werben au* %apan »erbannt 1, 853 

»erlaufen juSJtabera ben beffen «©em II, 48 
finb bafelbff in großem Slnfehen 53 

3imel, waßeßifi U, 492 
I n a m t a , waß eß für eine -Surjet iff I , 348 
J n o i a n e r , Befcbaffenbeit ibrer hanblung in 

ben erffen .Seiten I» 5 
gdufer bafelbff 798 ber Swepfantpf wie ^ n b i e n , affgemeine Befcbreibung beffelben 1,51 
er bafelbff geffraft wirb 7CJ9 ber ©gebrueb, beffen ©intgeilung ib. wa* für 2-«ge bie 
wit 800 Kriege*jug ber bafigen ©otba; ©cbiffer bagin nehmen 1, 334 
fen 803 . Merfltiß. an Bebenemitteln ba* ^ n o t g o , wie eß ju Bona ^ßifia gemacht wirb 
felbff 804 feböne 5öege bafelbff ib. be* 11,171 wie e* wdcbff 236 
baffgen Kaifer*Schreiben unb ©effbenfe an ^ n g t a m , A n t o n , beffen Steife nacb Benin 
btn König in ©nglanh 807 beffen Verfaß *»_?49 

Jnftln, 



£%<Uffer ber in beiden erffen SStfnben 
3nfe ln , »etflmfene 1,523 bie cattartfebett, be; 

ren Befcbreibung II , 1 u. f. he* grünen 
Vorgebirge*, heren Befcbreibung 156 u. f. 

^ o b o a , beffen Befcbreibung 1, 133 einige 
Stacbricbten »on biefem Drfe I . t57 

3 o b < m n , König in «Portugal!, beffen 3lnbie; 
tbungen wegen ©ntbeefung neuer Bdnber wer; 
ben »erworfen 1,31 mit wo* fürBdnber ibn 
ber spabff befebenft ib. nimmt hen Sitel eine* 
Jberw »on ©uinea an ib. 

"Jobov wirb butd) bie »cbiner eingenommen 
J 1 ,736 
3one0,{Cboma<5,'helfen Befcbreibung »on 

aiterattber ©cbarpep* Steife I, 577 erlaßt 
©cparpep unh gegt nacb portugafl 582 

Hr lano , Befcbaffenbeit .einiger ©inwobner ba* 
fetbff I, 369 

3 r o n , unfein, beren Befcbreibung II, 21 
5 u b e n b c r g , einige Stacbricbt von ibm 1,198 

R. 
K a c b a o , Befdprei»uttg btefer ©taht II, 403? 

449 beren ©ebdube 403 bafige Befa; 
gmtg ib. ha* Sert 404 Bra»o* »ber 
Stteucbetmörber bafelbff ib. 2lnfuttft ber 
bafigen ©inwobtter 406 ibre Jpattblung ib. 

K a f r , wa* folebe* beiße 1,102 Stete 
Rhbnt tmb Stöße finb ffbr alt I, 2 
K a l a y a t , Befcbreibung biefeß Drf* I , 116 

wirb »om 2ffbuquerque abgebrannt ib. 
KalefcHit, Urfprung biefeß Dttß I , 52 Be; 

febreibttttg beffelben 53 bracht be* baffgen 
Könige* 56 bafelbft wirb eine porfwgieft; 
fd)e S«ctorep angelegt 64 unh 78 fotdge 
wirb jerfföret 81 wirb »om ©a&rat be* 
ffboffen 82 wie aucb »em ©ama 92 wk 
auch vom Bope ©oarej 100 wirb rem 2(f; 
buguerque angegriffen unb abgebrannt 123 

K a m a l t n g o , waß tß für ein Sitel iff II, 353 
Katnee l , beffen ©tdrte unh anbere ©igen* 

febaften II, 492 3lrten berfelben ib. waß 
au* beffen $am gemacht wirb II, 493 

Rann*, waß tß für eine _3urj<( iff /, 72. 
K a r a m a n f a , König »on ©uinea, beffen 3u/£ 

jng I > 3 0 
Karrbaginenfer, Befcbreibung igrer 6cgif 

fahrt 1,4 
Rafd)t9, Stacbricbt non biefer Slrt Selbe* 

U30 
Raffbn, Befcbreibung biefe* Königreich 

IJ> 375 
K a y g n u , Befcbreibung biefer 3nfel II, 519 

warum bafelbff eine franjöfffche Sactorep 
anjulegen ib. 

K a y o r , Verfudbe, biefe ©ee ju entbeefen II, 
452 waß für £anblmtg habin ju treiben 

",458 
- ; ; ha* Königreich empöret ficb I', 314 

wirb »on hen 3atofern wieber erlanget ib. 
»on bem Sin überwältiget 314 

K a j e g u t , Befcbreibung biefe* ©planbe* II, 
429 ber hanbel iff baftlbft fieber 429 
wirb »on ben Sranjoffn geplünbert 430 
a)u% btt ©inwobner ib. bie ©ftarerep iff 
ibtten unerträglich ib. 

Kee l tng , ©ilhelm, beffen Steiff nacg 25an; 
tarn unb Banba I, 527 Stacbricbt ron 
beffett Befcbreibung i k baff ficb J« €*. 
.fuguffin ttwaßauf 533 fömmt nacb ¥*»** 
man 538 banbelt um «Pfeffer ib. fömmt 
nacb bantam 540 nacb üjaffatra 541 nac& 
Banba 544 gejpt naep Bantor 544 fegt 
eine Sactorep ju ^Jufowap an 545 beffen 
9)Wiffigfeit mit ben ^effditbern 549 tt. f. 
leget eine Sactorep ju Bantam an 555 g«1>t 
nacb &aufe ? »h. 

K b c t m a r a n , einige Stacbridpttn »en biefem 
©pfanbe unb beffen ©inwobnern II, 159 

K b o f a b H a f f a n labet £einr. SJtibbfetonein, 
ju battbettt 1,639, 6 8 8 fömmt ju igm an 
bie ©eefetfe 6 4 0 , 693 beffen unrebttebei 
Verfahren 643, 694 „Wbbteton bemdegti; 
get fiep feiner 644 , 694 iaft ign TOteber 
frep 695 

Rananov, Befcbreibung biefe* Ort* I , 85 K b o f a b Saffar , Stacbricbt nett ihml, 178 
bafelbft leget ©ama eine Sactorep an I , 9 0 belagert £>m 179 mdyt bafi ©ofepmatt 



öotfommenfcen 6acfcen. 
Bafdg« hie Belagerung »on Süt aufbebt 
184 beffen Verffeffung .231 greift baß 
©affell »on S)iu an ib. bauet tint Miauet 
jwifebeit bemfelben unb ber ©tabt 232 wirb 
gefcptagen 233 

Kinber an* ber anbern ©be nacb ber ©beffbet* 
bung »erben für unehrlich gebalten II, 30 

Ktnoermorb iff in 3apan gemein I , 856 
Klagleute, gemietbefe, ju ©e*»e* II, 443 
Kleiber, alte, fann man ju ©f. Sage am be* 

flen eerfaufen II, 201 
Kleibung, her 3a»aner 1,484 her ©bitte; 

fen 487 her ©inwogner be* ©planbe* Ko; 
moro 569 her Sfraber II, 488 ber ©p* 
lanber »on SDtojeffa I, 755 ber ©inwobner 
eon^eben 11,73 ber3a(ofer8o her©itt; 
roogner ron Bona ^ßifia 170 eine* negri; 

•feben prinjen 329 ber Papeln 416 ber 
Kajeguter 430 

Klippen, rotbt I , s6g 
Knebelbart wirb »erfefcet 1,239 
Kocberey ber9lraber II, 490 
Kodpin, Befcbreibung biefe* Ötti 1,82 ba; 

felbff wirb eine portngteftfebe Sactorep auf; 
gerichtet 83 spertugtefen legen bafelbff eine 
Seffnng an 97 

Kocter»', waß ei für eine Srucbt iff II, 451 
Kolombo wirb ben portugiefen jin*bar 

I. i34 
,Komorm, ba* Vorgebirge iff in ben Karten 

falfa) gefeßet I , 777 
Komoro, bracht bti Könige* bafefbff I, 568 

Befcbaffenbeit ber ©inwobner bitfei ©pfan; 
be* ib. igre Kleibung 569 lleberßuß an 
Beben*mitteln bafefbff ib. 

Kongo wirb entbeeft I, 31 bei bafigen KÖ; 
nige* Steigung ju ben portugiefen 1,32 her; 
felbe wirb gefauft ' 36 

Kernig ju Benin, wie et »erehret wirb I, 249 
nimmt bie ©nglänber freunblicb auf ib. 
ron Kontore, beffen Kleibung 404 ju2f; 
cbin 441 heffett faiaft unh Bitten 442 
wirb mit htoßen Süßen geebret ib. »onSer; 
ttafe wirb butd) bie ©nglänber gerettet 475 

Alujem, Ketffbefcbr. II &anb. 

beffen Stiebertrdcbfigfeit 476 beffe« JM 3«* 
»a Slnfeben 484 beffen ju Bantam feper; 
lidge Befcbneibung 509 btß ju Komoro 
^raebt 568 beffen ju Bofum Ungfücf 59 . 
beffen ju Stabapfa ldcf>erlicbe fJradpt 77« 
he* ju Sirattbo Kteibung 795 her 3atofer, 
wie er ftcb erhalt II, 79 wie et ju Bifjfae 
erwdJgtt wirb 418, 450 bti ju ©abo btr 
fonherf gute fpotieep , 437 

Kc»niginn»on©aba, wo ffe jn©ebiffe gegan; 
gen fepn foff I, 199 

RbniQinn bt9&anbt9, wer fofcbe J4t3a»a 
gewefen I , 503 

Konigebolen itt Seneriffa II, 41 
Kopfput j einiger negriffben ^rinjefftnnen 

II, 468 
Kora l l en , tin §el* »on Weißen I , 521 
K o r n , »orfreffliebe* her ©cbwarjen 1,359 
Kornbaufer, bejenbere, bep ben Arabern II, 

489 
K o r o n b o l , einige Stacbricbt »on biefem Drte 

I, 15T 
Korper , tobte, auf her Snfel Seneriffa unrer? 

weff erhalten II, 4 0 wie fie foldje einbal* 
famiret 40 

Kofftr , al, Befdprethuttg biefer ©fabt I, 211 
K o u l a n , baftlbft wirb eine perttigiefifcbeSa^ 

eforep angefegt I., 96 
Kovvril ,wa*e*iff II, 459 
Kraal, waßeiift II, 454 
Kranganor wirb abgebrannt I„ 100 
K r a n f e, außerorhenriiebe* -tdnebern ber©bi--

nefett bep benfelben I , 487 
Krieg boret bep ben ©Handpe* an igren Seff-

tagen auf II, 31 

Krteges jucbt , unerhentfiebe unter btn 
©cbwarjen 1 1 , 3 0 9 

Krife jn ^ata, heren Befcbaffenbeit I, 485 
Krofoo i l e , jabme, wo fofcbe anzutreffen II, 

439 
K u b l u n g , wai ei für eine 21rt »on „Binben 

iff II, 131 
Kuppler in 3ap«t , heren Befcbaffenbeit 

I , 798 



SKegiffer ber fa ben bt$bm erffen »anben 
K u r i a t wirb »om 3ftbu<»ter<nte eingenommen 

unb abgebrannt I, n 2 

Rttßtuß, wa*e*iff H,a«3 
Kuffen, beren Bage wirb feff gefefcct" 1,12 
K u f t e , Befcbaffenbeit ber dgpptifcben 1,220 
' »on Strahlen ib. ber von ©uinea 263,332 

top bem Vorgebirge her brepen ©piften 270 
ber eenBraft(ien403 her ju ©umatra 520 
ber bepm Bap ©albania 531, 651 »on 
Stagififan 710 von SOtalabar ib. »on 
SJtetinba 755 »cn «Dtagabora 757 hepm 
weißenVorgehirgf 11,72/253 bepm grünen 
Vergebirge 91 »on ©f. Whp? 2 I ° 

ü. 

tabat, 3 o b - 2 3 a p t . Stacbricbt »ett beffen 
Befcbreibung ber weffticben Sbeil« »onSlfri; 
ca II, 247 wie er bie ©eetaufe attfgeffa«; 
ben 284 giebt be* £rtt. Brüe Steifen bet; 
au* . 294 

HaQüna, Befcbreibung biefer ©tabt II, 12,15 
beren aitgenebme Bage 14 

_tamo, <Btabt, unterwirft ffaben «perfugie; 
fen I» 109 

Ä a m p o n , Befcbaffenbeit ber ©inwobner »on 
biefem©planbe I, 492 warum fie fo mör; 

auf 458 machet ffcb eine* ittbiam'fdje» 
ßunbfcbafter* ju Stufte 460 erhalt _rfau& 
niß, wiber bie portugiefen au*jula«fim 462 
nimmt tin portugiefifcbe* ©cbiff weg 463 
fömmt wieber nach 2fcj)en 464 beffen fon« 
berbare 91bfcbieb*auhienj bafelbff 465 
wirb in Bantam wobl aufgenommen 466 
gegt nach $aufe 467' heffett £etjgaftignit 
unbSreue 468 fömmt nach ©t:.Helena 469 
wit et bafelbft Riegen fangt 470 

Hanb her guten itutt, Befcbaffenbeit b e f f c 
I, 42 fidgere Kennjeicben »en einem nagen 
auf ber©ee 335708 

Hanjarota, 3nfel, beren ©röße unb Bage II, 24 
wirb »on ben ©ngtanbern weggenommen ib. 
Befcbreibung ber Btabt 25 . alte ©inwog; 
ner •< -6 

ttativ'fa, wie er «dp jum Könige ron Kapo» 
gemaebt H, 3*4 feine Kunffgriffe fieg in 
©ieberbeif ju fegen 315 fein ©garafter ib. 
tprannifebe Sbat ib. muntert bie ©ngld«; 
ber auf unb beleibtgt bie Sranjofen 316 

Äetcbenbegangntff her ©cbwarjen ju Quito, 
wie folebe* gefdpiebt II, 457 

Äetcbname, wit fie auf her 3nfet Seneriffa 
utwerweff ergalfen werben II, 40 

üidjt auf bem Beuchter wirb bewunbert II, 89 
* » * i * ' " - » - - . - . . - . — - — -j —f^ • — ' • ' 

feerifcb ffnb ib. plünbern bie ©ginefen 493 Jßiebe, Bepfpiel einer treuen unter ben SJtoren 
Eancaffer, 3 a c o b , beffen Steife nach Dffin-

t>ien l, 401 nimmt einige ©cbiffe weg 407 
fömmt nacb Setfan 408 feine. Beute woffen 
nicht weiter 409 richtet feinen Bauf nach 
£anfeib. fömmt ju ©f. .$elena 410 neuer 
Stufffanb wiber ibn ib. wirb nacb hem 
-Sfleerbufen »on sparia in 2lmerica getrieben ib. 
wirb auf ber ?jnfel SJtona gelaffett 411 aber 
guidfidp erlöfet 412 beffen Steife auf St*dp; 
nung ber offinbifeben ©ompagnie 447 feine 
©orgfalt für bie©rbaltuttg feiner itute 449 
feine Vorflcbfigfeit bep ber#anbhutgmitben 
3ttbt«nertt 452 fömmt nacb 2tcbm 455 
fjat bep bem Könige 9lubienj 456 wie er 
bafelbft geegret wirb 457 richtet einen 
Srenmbfcbaft*;»mb £anb(ung*tractat bafelbft 

I, 109 
i t tgmim A l o e ö , ma* e* iff unb beffen Be; 

febaffengeit l, 828 
k i p p e n , ungeheure große unb faule bep din

gen ©chwarjett II, 77 
Hot, ä_omunb, eitt ©eeräuber, wie er Befucg 

angenommen II, 114 beffen artige ©cgufi; 
rebe für feine ©eerdtiberep 115 empfangt 
Stöbert* ffbr böffieb unh »erfpridbt igm feine 
©ewogengrit ib. fein ÜBorffftett mit 9tofs 

fein wegen einiger ©efangenen 117 wegen 
Stöbert* 120 

Jlofc, 3 $ b « beffen Steife nacb ©uinea 1,251 
Stadpricpt »on beren Befcbreibung ib. wa*ct 
jurücf gebracht 256 foff ttodp eilte Steife nacg 
©uinea tbun 305 fdöfagf folebe aber auß 306 

JLbwt, 



wrfommen&en <5ac&en. 
Hbvot, ein großer wirb erlegt II, ,363 tHalmfey, Befcbaffenbeit biefe* 3_ein* II, t$ 
tufterfcbeinung, ftltfame auf bem <p 

II, 
tce 
28 

m. 
tTJacbtan liegt fatffb In bet Karte I , 785 

©tdrfe unb Steidptbümer biefeß Ort* 791 
tTJacbico, Befcbreibung biefer ©tabf II, 42 
tTJacbin, K o b e r t , beffen ©cbicffale mit fei* 

nerBiebffe II, 58 
i H a b a g a e f a r , waß bep Surcbfdjiffung be* 

©anal* ju beobachten 1, 754 
jSTJabera, beffen erffe ©ntbeefung I, 20 Be; 

febreibung biefe* ©planbe* II, 42 wirb ju 
ben tanarifeben ©planben gerechnet 43 bef; 
fen Bage ib. beffen ©röße 44 wer e* ju; 
erff entbedf II, 58 unb 1, 20 beffen erffe 
©inwobner II, 44 bie _ßdlber bafefbff wer; 
ben abgebrannt ib. Btabte barauf 47 
gute Buff bafelbft ib. waß eß hervorbringt ib. 
»erfebiebene 2lrten »om Weint bafttbft 48 
wirb KÖnigimt ber 3nfetn genannt ib.tTTot. 
Srücbte 49 bie ©onfltur ©uefet fömmt 
»on baber ib. Baupofj ib. bafelbfl tff bte 
immerhaurenbe Blume ib. Vieb bafefbff 50 
Beben*mitfef ib. j^anbel bafelbff ib. eng; 
lifebe Kauffeute bafelbft 51 ©peifett ber ©in 

wirb »on ben 3efutfen in Stabera affein »er; 
fauft 48 

t i lamayenbufc , wa* e* für ein Betrüger ge; 
wefen II, 392 

tXlanbelitto, ein »ornebmer Japaner, beffen 
Bo*geit 1,501 beffen 3lbficbf, bk ettglifcbe 
Sactorep in Bratth ju ffecfen,wfrb entbedf 502 
beffen Stduberepen 504 wirb »erbannt 505 

tTJanbingöer, Befcbaffenbeit biefer Völfer 
in ©afamll , 373 beren Königreich 374 
werben etferfücbtig über ber Sranjofen £anb; 
lung 499 greifen ba* S»rt ©f. 3ofepb an ib. 

tTJanfanet, Befcbreibung biefe* Ort* II, 501 
bafefbff wirb ein frattjöfffdpe* Sort angelegt 
500 Unruhen bafelbff 516 warum bafelbft 
eine franjöffffbe Sactorep anjufegen 518 

VTlannaba, wai ei für ein ©öfeenbilb in 3 apan 
ffp 1,810 

t t tarbuten , Stepublif berfelben II, 369 wai 
hieß _3ort eigentlich beißt 373 wai fie für 
Unruhen vetutfad)tt 465 

tnar l ingen,Cornel . beffen Schiffbruch 1,399 
ttlascarenbas, 2 ) o n Juan, »ertbeibiget 

&M tapfer 1,231 
tTJaöfat wirb »om Sffbnquerque jum ©epor; 

fatne gebracht I , 112 
wopnerib. beren SOtdßigfeit tmb fifffame JTJaff, hamit wirb geffeuert 1,463 
Kleibung ib. e* ftnb feine giftigen Spiere fcTJafua, einige Stacbricbt ren biefem Dtte 1,196 
ba 52 iff nicht mehr fo fruchtbar, al* fonff ib. fcTJatamor, waß eß heu ben Arabern iff II, 
^eiratben bafelbff wie fte gefdpebett 52 tttt;. 490 
juefy mtbSÄorb werben boej> gehalten 53 t U a y o , 3nfel, wirb entbedf 1,28 heren ©rpße 
wer »on ber ©ntbeduttg biefe* ©pfanbe* 
Stacbricbt gegeben 57 wk ei entbedf wor; 
ben ... 62 

UTJagaboro, einige Stacbricbt nen biefewDrte 
I , 70 

fcTJacaton, waß tß iff II, 458 
tDalacra , Befcbreibung biefer ©tabt 1,126 

wirb »on bem Könige »ott©iam angegriffen 
137 »on 3Hbuquerqne eingenommen 128 
»on ben 3aeanern angegriffen 130 

iDalet", A j j fcbdgt bie portugiefen 1,118 wk 
er empor gefommen 119 

unb Bage II, 173 beren ©rbreieb 174 bat 
wenig-Baffer ib. baflge Viebjucbt, Srudjtfe 
unbBduwe ib. ©eibenbaumwoffe unh atu 
bere bafelbff 175 baflge* Seberrieg ib, 
Sifche unh ©dpitbfrötett 176 bereit »or; 
nepmffer £anbet iff ©alj ib. beren Stabtt 
179 ©inwobner urtb Zebenßatt 180 ibre 
Stegierung ib. 

tTJearjffcb, beffen Befcbreibung II, 166 
tTJeer, weiße Stehen barinnen I, 200 bep 

bemfefben wirb geffbworen 268 febeint im 
Seuer ju fepn 5*8 

3 J J 2 ffiecr, 



Sef fer Der fa bafim erffe« Söcfaben 
t f i eer , bae rotbe , beffen Befcbreibung 1,176 

wo bk Kinber 3frael burebgegangen 216 
wober e* feilten Stamen babt 225 beffen 
befcbaffenbeit 226 wie e* im SRorgenlan* 
be heiße 227 Befcbreibung beffelben au* bem 
3lbuffeba 228 f. ©ngen beffelben 76 1 

tTJeerbufen, btnatabiftben will man mit bem 
qütteffdnbtfdpett SDteere »ereinigen 1,218 her 
tfamtifcb«, wo er gewefen 220 

iTJeecfatsen, febdbficbe Sgiere II, 362 wer; 
ben »eit ben ©dpirarjett gegeffen 363 

m e e r f f b l a n g e n , ein %tid)tn »om nal>en_an; 
be J ' 7 Q 9 

tTIeltnba, Befcbreibuttg biefe* Banbe* unb 
beffen ©inwogner 1,48; 108 Stuf J«3 he* ba* 
ffgen Könige* 49 eine abergldubiffbe ©e-
wobttbeit bafelbff 74 

r n e n b o j a , S e r b i n a n o , beffen »nglüdiieb«* 
©cbidfat l , 423 

tttenefee, (Beorg, beffen «ntfe|Iidpe ©raufam* 
feit I»140 

menfcbl tcbfet t ber erffen ©inwobner ber 
©anarien II, 5 

H7esquita , iDiego, foff au* einer ©anone ge; 
fcpoffen werben 1,140 

iTJefffae, wk man ju 31dgin jabrlicbnadpffebf/ 
ob er gefommen 1, 444 

ttlefjbucb n̂ irb ber Bibel »orgejogen II, 220 
Vbeucbelmorocr juKachao, bereit 3fufjttg 

11,404 hergleicbeit finb bie Bampotten 1,492 
t f i i cbe lburn, itbuavb, heffett Steife nacb 

Bantam 1,517 nimmt »erfebtebeite inbiani; 
fege Sabrjeuge 521 bdmpfet bk Verteunt; 
buttgen ber hoffdnber wiber bk ©ngfdnber 523 
trifft einejjunfe mit 3apanefern an 524 bie 
er wegen ibrer Verrdtgerep gegen ibn nieber« 
machen faßt 525 nimmt jwep cbinefifcb« 
©4)tffe weg 526 gebt nacb £aufe ib. 

VOibbltton, ÜDabtb, beffen Steife nacbBatu 
fam unb btn Sföoutf f eit 1,558 langt bafelbff 
an 560 wirb »on hem Könige »on Buttone 
tefebenft 561 befchenft ibn wieber 562 unh 
&bt mit ibm nad) Buttone ib. wirb »om 
Könige am Borbe befuebet 563 geht nad) 

£mtfe ib. beffen 3fetfe'«adh 'SaWmbZai 
ha 588 fegelf nacb Botun 589 »irteon 
bem Könige am Borbe befuebet ib . ' tjnmtf 
nacb Kantor 591 anfert bafelbff wie« ber 
$ofldrtber -»iffen 592 gebt an* Banb «nb 
jeigef bett ^offdnhern feine ©omttujlion 593 
barf bafelbff nicht* laben 594 fegdtt»^ 
^ulowap ib. vergleicht ffcb wegcnb«r6|>fc 
jerep 595 bat viel »on ben £eff«nberit J» 
hefürebten 596 iff in ©efagr ju erfrinten 
597 bemüht ficb,©pejere9 ju laben 598 
»erlaßt fpufowap unbf öint nacb Bantam 800 
entgebt ben bofldnbifdpenStadpffeffungtn glii<k 
lieb 601 er »erfaßt Bantam 602 

tTJibbleron, ^ e i n r i e b , beffen Steife auf Äo= 
ffen her engtifcb; ofnnbifdpett ©ompagnit I, 
474 fömmt ju Bantam an 1,507 gegt 
nacb^ofe ib . beffcn ^abrt naebbett ro«gen 
SJteere unb ©urat 603 tanbtt ju Sameriit 
6 0 6 befuebet ben König bafelbff & fömmt 
nacb 2lhen 607 fegelf nach bem rotgen 3Ree-
r e 6 o 8 fömmt nacb fllofya ib. gebtan* 
Banb 6 0 9 , 6 7 0 wirb freutthtifbaufgenwm 
mett 6 0 9 , 671 mit feinen Beuten »errdttje* 
riffb angefallen unb gefangen genommen 610, 
671 bie Surfen woffen ficb feiner 6cgiffe 
bemächtigen 611 werben aber nieberge; 
bautn 611, 671 be* 3(ga* iifi feine 6cbiffe 
ju befommen 612 feine ©tanbgaffigfeit ib. 
wirb »on 3<>b. ©bamber* in feinem .leitet 
befuebt 614 wirb »en fStotba nacg 3<n<w 
gefügret 615 »on bem Bafcpa bafelbff ber; 
brießtidp empfangen 617- erpdft einige 0«= 
fdffigfeiten 618 #offmmg jur ̂ re»beit6i9 
bef ömmt folebe 621 nimmt 2lbfcgieb bon 
hem Bafcjja 622 «iff wieber rtaep 5fö#> 
633,676 wirb »ott bem 2lga bafefbff ffeunk 
lid; hewirtbet 625 enfwifebt in eitiem$ftfle 
628 einige »on feinen Beuten entrinnen ju* 
gleich 6 2 9 , 679 fet&tt Wtotba babute) i« 
Beffürjung 630 ber 2lga laßt feine übrigeit 
Beute frep 631,679 er machet eine falfcbt 
©cbrfff 631 feine Spinaffe wirb u)m <»»# 
liefen 632 feine ©rohu«.«! »nb Stoffe* 



«ortonftnen&en &a$tn. 
bermtgen^ Vorfcbfdg« jum Vergleiche 634 Kriege »erwüffet 791 
erbdft ©enu^tbuuttg 635, 680 fegelt »on 
SWofba ab nad) Kamoran 6361680 fömmt' 
auf bie Stbeebe »on SMifcba 637 tauft 
„foe 637 fömmt nad) ber Stpeebe von ©u* 
rat 638 warum er ba «idpt f anbefii ff>ffen 
639,683 mirb »on ben ferhtgtefen ange; 
griffen 640,686,688 »on'Kbojab Staffan 
eingelaben ju banbetn 639-, 688 beffen Be; 
gebenbeit mit SOtofrib ^ban 641,691 wirb 

peffattbifdpe Sorf* 
bafefbff ib. £anbel, wk et bafelbft gtfüb* 
ret worben 793 

t t tombaffa , Befcbreibung biefer 3nfel I, 47 
wirb ben «portugiefen jtn*bar 98 wirb 
eingenommen unb abgebrannt 104, 140 

tTlönb foff einige #i$e geben 1,257 
tTlonbenfcbetn, babep tanjen bie ©dpmar; 

Jen II, 89 
tTJonocero . , beffen Befdbreibung II, 513 

burcb ber portugiefen spraterepen befdpimpft t r lonfbn, Stacbricbt »ott bemfelben 1,536 
$44 pefld|t©iH,at 645, 696.: lauft .be» 
SDabttlein 646, 698""bat bafefbff etwäi 
hanblung ib. : , nimmt ein portugiefifthe* 
©cbiff 647, 698 gebt nach bem rotben 
Steere 648/ 701 .. bat* perfdpiebene ©cbiffe 
auf 649 6«ri* flößt ju ibm ib. unh 
nimmt Sbeil an ber.Kreujfabfrt ib. nebmen 
»erfebiebene ©cbiffe^o laßt ein ©cbiff ju tTJofee Brunnen, wo » 
Slben 664 erbdltJSenugtbiwrtg 709 »er; tTJojan, Befcbreibung btefer Srucbt 
Idßf baß rot be _teer ib. fegelt nacb Bantam 
711 fcpkft btn Hauptmann Sounfon nacb 
$a«ff 714 

JTJma, Sert bei, wirb angelegt 1,30 
tTnnbanao, wirb tntbedt 1,149 
Wßiniotae, wai ti für Vögel ftnb II, 175 
ITJir <_uf£yn ffbfdgt bk «portugiefen 1,118 
tTliffa Ä t a b a . , wo* e* iff , II, 134 
tTJofeua, .Befcbreibung ber ©inwobner biefe* tTmfcbeln, wtife 

©planbe* 1,755 
tTIo^ba, ber_5eg »on ba ttacb©attaa 1,623 

Betreibung biefer ©tabf 625 ©tdrfe her; 
fflben, 774 ©«iwicbfe bafelbff 769 

Vßotvib Rban, ©fattbalter von ^ambaiä, 
fömmt ju^emrieb -tybbleton an Borb 1,641, 
691 fcfeidft bafelbft ib. nimmt alle*, wai 
ibm gefallt 642, 692 'febret ohne £anbel 
jurüd 642 fömmt wieber Unebenheit 642, 
693 fallt in.4tagnabe 642 ' beffen llnbe= 
ffdnbigfeit 645 

Vüolntten, einigt Stacbricbt eon bitftn 3n= 
fein 1,136 wk bie T©panier babin gefönt; 
men ib. Unetönung auf benfelben' 143* 
3«ffanb berjewen 790 ffnb burcb innertiebe 

t t f o r , tin febr alter 1,146 ipra foff b<r:£. 
Sranetfeu* erfepfenen. fepn 147 bereit ©r; 
ebermtgen in 3nbiett 124 bk ben ©ummi 
bringen, ibre Kleibung II, 471 ibre _3eib** 
bilber II, 471 

tTJorbtbaten ebrett einen ju Sftabera II, 53 
Hlor taubee , wo* e* für _Baere iff II, 459 

1,217 

t t lOjainbiK, Befcbaffenbeit ber ©inwefener 
bafelbff I, 44 Befcbreibung ber €>tabt ib. 
Slufjug be* König* bafelbft 45 bafelbff 
wirb eine portugieflfdpe Sactorep »on ©ama 
angelegt 89 

t T m b a m m e b a n e r , heren ©reherwngen in 
3nbien 1,124 

tTJunb wirb für etwa* Jjdßlidpe* gebalfen II, 74 
werben anftatt btß ©elbe* 

gebrauchet II, 77 
ttlufcbelfcbalen werben ritte ffbr einträgliche 

*Baatt II, 353 
tTJufir', japantfebe, bereit Befcbaffenbeit 1,797 

iff raub 850 ber ©djwarjen II, 330 folebe 
lieben bk Sntier 356 : folebe liebet ha* Sia* 
mtei 4 9 2 

Vllußt, beffen-Befcbaffenbeit 1,529 
VßUßtuetovn, Befcbreibung biefer «Pffanje 

unb ibrer Sugenben II» 514 

rr. 
XXan,e\t\n, wie »iel beren ritfe.-febe „fnfel »o« 

ben gjtofuffett jährlich giebt , 1,791 
nafe,©olbbergwerle bafelbff II, 5P9 

3 i i 3 Ha^ 



«Regfffentar Hrfetftat trflen fanben 
H a l u e , »a* t i für Völfer ftnb 11,445 wefflicben Küffe »on »frica II, 348 befeu 
H a m b e a b o r a , wirb »on hen portugiefen Verfall unh urfacben 249 

jum Könige »on Köchin gefrönet I , «05 H o r o n n a / SKfonfe, wirb B e f e h l e t j« 
n a f r a b b i n , beffen ©toberung? in 3nhien 1,124 ©ofotra \,uo 

XXaffo, wai t i für eine Slrt »em £olje iff II^o H t t e o a , _ fabann be, beffen Steife ntfbbft* 
inhien I, 86 fömmt ju Äananor an 87 
gebt nach Kocbin ib. febrrt nacpÄanattot 
jurücf ib. fcbtdgt bie Ulebxtiföt gfottib. 
gebt wieber nacb £aufc §8 

<_>• 

(Dcbfen, beren Befcbaffenbeit hep ber »a\) 
©albattita I, 403,435,534 

Ocbfenooge l , wai fofcbe* für eine 5lrt iff 
!> 4°7 

(Dcfcr, rotber, auf bem ©plante St. 3kgo 
II, 185 

d>gane, ein mächtiger %atft, laßt ffd) »or 
ben ®tfanbttn nicht ftbtn 1,32 

<Dja, ©fabt wirb »on hen «pcrttigiefen ringe* 
nominen I, 108 

0 p f e r ber©binefer, wie flebefcbaffen 1,486 
frepwiffige her erffen ©inwobner ber 

©anarien II, 6, 71 
f D r a t a - a , ©tabt, Befcbreibung berfelben II, 

13 wie ffe liegt 34 
0 r m u s , Befcbreibung biefer ©fabt 1,113 

wirb »om Sllbuquergue angegriffen 114 ber 
König bafelbff wirb btn portugiefen jin*; 
bar 115 bricht btn Verfrag ib. ergiebt 
ffd; bem 21Ituciuerqife 130 bafefbff wtrfc 
ein Sert gebautt 131 

tyfata, Befcbreibung btefer ©tabt I, 802 
brennt ab 854 

_>ff inbkn, wirb jur ©ee entbedf 1,10 bit 
erffen Steifen ber ©nglänber unb £ofldnter 
habin n hie portugiefen »offen e* jttÜaii* 
he entbecfen 33 

(DbebecT, Sl- n>itb entbeut 1,*5 

P-

H e g e r n , einige Stachriebt von ibnen 1,257 
tbr ©cbmud 258 3bre Sticbfigfeit im#an; 
bei ib. ibre £eben*«rt. ib.. ihr Brobt ib. 
ibr Korn 259 ihre ©tdbfe unh .$anbfbi<; 
rungen 265 ibre Sfrt ju banbetn ib. wer; 
btn triebt befeibigt ib. flnh faul 266 0 et* 
wo* »on ibrer ©pracbe ib. ©faat einiger 
ibrer ^dupter 271 tbre ©dpitber unh Bo; 
gen ib. ibre Verffbtagenpett im fyanbel 
572 eine feltfame 2lrt »on ibntn II, 76 
ihr« ©cbiffabrt 99 Steligion berer. an .ber 
©ambra ib. berer Beben&trt ib., einige 
bafte« fldp für geb»brne©fla»en ber -Beißen 
141 bete« ©ebanfen »on ihrer «öegfüb? 
rung burcb hie ©uropder 144 beren f&ette, 
nie ei befdpaffen 148,312 üöebtiungett 
berer an her ©anaga 312 beren Sfrt Krieg 
ju fübren 321 teren SBtiflf 330 

tTeugutnea wirb »on ben £effdnbern enf; 
beert I,$2o 

H t a n Q a b a n a , ©olbbergwerfe bafelbff 
II, 5°8 

^ t c o l e , t I b o m a 8 , Stachricbf pon beffen B?* 
fcbreibmtg ber ©anarieninfeln unb $RA* 
bera If,' 1 

H i c o t e , Pb i l . S r t t t o bt, heften Verrieb; 
tuttgen in $egu I, 732 woburdp er ben 
Sitel ©bange »erbienet 733 2mm. beffen 
^nhe 734 Sfnm. ,738 

Higer f fu^ , beffen Sterine II, 290 ob bk 
©anaga unb ©ambra Slerme beffelben flnh 
336 wo er entffeben fo» 338 Stamen bei 
Stufig 3 4 o 

tXil, heften Urfprung, unb £2ueflen I, 797 
Urfacben feine* äfnwacbff* ib. man wtff 
fofeben abgraben I99 

n i n g t r o , wai tß für eine fßJltrjel tff 1,726 
H t p a r w e i n , beffen Befcbaffenbeit 1,409 P a c b e c o , Q u a r t e , jerfföret eine ©tabt 
normfcnner , beren jeitlicber ̂ anbef auf her 1,97 wirb nacb Kec&m gefeiert ib. ffblagt 

bat 



wtföifimentott 6a<$etn 
b«* #eer be* ©owerin* 98 ft)mwirbfe&r 
«aebg'effellt 99 fdpldgt necbmaf* btn ©a? 
«wrin 100 wirb fcblecbt belohnet 101 btf* 
fen Verhienffeum^ntietr 131 

P a l m a , Betreibung biefer 3nfel II, 21 
P a l m a Cbviff i , £nge»h tiefer .«JJffanje 

II, 234 
parmwem,- wie er gemaebt wirt I, -59,268 
-rfteffen Befcbaffenbeit II, 8$ 
Panani wirb in Brant geffectr 1,101 mit 

einem großen Blutvergießen eingenommen i n 
Papatpytn, teren »erfdjjebene Sitten. II, 88 
s>. wie ibre Steffer gemacht fint ." ib. 
P a p a b , n>a* ti für eine Swdpt iff II, 184 
Papeln , wai tß für Beute finb II, 404, 415 

wie ibre 2J?dgbcben gefteibet geben 406,416 
beren Kleibung 416 Steligion 416,449 ffe 
führen ffet* Krieg 4#6 wit fit baju auf* 
gebetben werben unb ibn führen 417 wit 
fte;tbr«t ©efangenen begegnen ' 417 

Paraotedbogel, beffen Befcbreibung 11,513 
Pa$ vorn ©roßtürfen, Serm beffelben 1,764 
Patant, Köftiginn tafelbff, teren. Beffbaf* 
?: fenpeif 1,733 
P a t a s , wo* e* für Sbiere flnh 11,365 
Pecb, fefffame 2frt iJauen.' 1,405 
P e m b a , wirb »on ben «portugiefen geplün; 

bert I, 122 
Pemberton, t P i f b e l m , wirb ju $tof ba 

gefangen genommen J, 610 entwifäpf 615 
wie er feine %lud)t au*gefüb«t 672 

Pfaffen, Betrn^fbep einiger beibntjcpen 1,843 
Pfeffer, teffe ©egenb ibn ju faufen I/267 

wit «r wdcbff 441 heften üBirfuttg 49^ 
Pfeile, befbnbere 2lrf, fte ju vergiften II, 86 
Pferbe, wie matt ffe ju Bambuf füttert II, 88 

wte bie Befcbwörer böfeuMl fie feff ju tmv 
eben mepaen $9 werben bep ten 3frabertt 
ffpr beebgefchdfet unt geßebt 11,488 

Pffanje /bie Anfänglich tin Wum iff unb 
bernacb ein ©fein wirb I, 455 

Pbonicter1 finb bk erffen ©chiffatrer 1,3 
P i c o b e l e i t b e , ein Berg auf ter ^nfel Se; 

neriffa 1,322, II, n wie weit man ibn ftbtn 

f önne II , 16 wie boeb er fep ib. ter Sltt* 
tfief beffelben iff erffaunfieb 28 ungemei; 
ne £i$e anf tem ©ipfel ib.f feltfame Buft; 
erfepeinung ib. ffarfer _5int auf beffen @U 
pfef 32 ber Keffel barauf ib. unb 2ftt*fidpt 
»on temfetben ib.. beffen ©dpatten ib. u. 37 
großer Sban auf tanfäben 33 , 37 £ö(e 
unb Brunnen auf bemfelben ib. u* 35' 38 
tte ©orbonpffanje tafelbff ib. au*getrecbene 
Seifen bafelbft 35 iff ein „Bunter ber Statur 
36 ter jfctderbut beffelben 37 Befcbaffett; 
beif ber ©pt$e beffelben ib, 'falte Buft auf 
bemfelben ib. barauf^ amt man noch Sltbem 
holen ib. bafelbff iff »iel ©d;wefet ib. 
50tutbmaßung tön tem Urfprunge teffelben 
38 Sobtetipöien tafelbff ib. 

P m t e a b o , 2lnee,.fbut mit „öintbamen eine 
Steife nacb ©uinea I, 246 beffen ©baraeter 
247 mu% wiber _üiffen nacb Benin geben 
248 wirb »om Köuige tafelbff wobl aufs 
genommen 249 feine itutt fferben ib. ibm 
wirb »on feinen ©efdbrten übel begegnet 
250 ffirbt »or Befümmerniß ib. fein Bei; 
btn fittportugäff250 foff wieber in fein Va* 
terlanh fommen: 251 

P lautanen , wai fürSrücpte 1,348 Belehret* 
bung biefe* Saume* unt beffen Srudpt II, 9 
beffen Befcbaffenbeit in _tkffmbtett 11 

p laubern , weburdp ficb hie _öriber jn 3a»a 
beffen entbalfen II, 396 

Poefte in 5apa»?am> 1,850 
Po l i ce? , flmberbar gute ritte* negrifdpenSüri 

ffen II, 437 
Portenbtc , Befcbreibung biefer f8a^ II, 270 

Slnweifung babin. ju femmen 271 _ßitf«; 
rung bafelbff ib. . #offdnber legen bafelbff 
ein Sort an 272 beffen Befcbreibniig 273 
folcbes wirb »on ten Sranjofen gefdpleift 273 
wieber aufgebaut unt »erbrannt 274 

Portugiefen baben »ornebmlicb bit tefcfern 
©ntbeefungett »on ber ©rbe gemacht 1,17 
teren ©efepidpte »or ©ntbtdttng Dffinbien* 
18 ihre erffen Steifen unb ©ntbecfungen 
Idngff ben Küffen »en Qlfrica hi* an bai 

• grüne 



$e_#er ber in fenben erflen SSanben 
$r«ne Vorgebirge 19 folg. biß a n t a * pr<>ce^,^uTamer wegen eine* ©ri*gri* 11,477 
Vorgebirge ber guten Hoffnung 27 «. f. p j ä l m e n werten tep einer 31bfcbieb*a«l>ien> 
wollen Dffinbien ju Bahhe enthedtn 33 «bJ gefangen , 4,465 
re erffe Steife um Slfrica 38 »bren ©nf; P u e r t o bei Cabal lero wirb jtterfl ttitbtat 
bedungen wiherfeßenflcb anbere 102 ©roße I> 2t 
ibrer Stacht in 3»bien 132 heren £ocb* P u e r t o S a n t o , Befcbreibung btßfti ©pl^ 
ötutb 137 »edieren »tri in 3nbien 138 be* II, 42, 56 wirb »ott hen ©ngldnotrii 
werben »eratfcbeuet 144 ibre ©ttanbrba* ereherf 56, i beffen erffe ©ntbeÄntg 1,2. 
ten 146 ibr Strich in 3nbien 149 ©»• Pufcbot , wa* fe bei^t ÜV342 
fünfte ihrer ©tdbte unh Sort* 150 tbre 
Stacht mirt »erminbert 152 »erteumten <D. 
tie©ngldnter 405 reoffen bie Sranjeffn ^ u ü o a tiniQt mad)tid)t von biefem Orte 
ju Biffao nicht paneeln laffen I I , 409 I>73/ IO4 wirt) w m ® ö n r o ^mr^ 
ob fit ein Stecht auf Biffao gehabt 431 f« m*t Sg wM> vm gffmepba el„g(„0Mj 
fchleifen ibr Sort tafelbff 434 tbre. Sort* mn ^ mb(Vt I 0 4 m m m ^ 
unb hanblung an hem Stoffe Kafamanfa 436 ~ aufa<.t.t_bfe# ;_ 

Pota toe , große, auf ter 3nfet Bona Viffa *P" aM,9C' ^ 
II, I69 y . 

P o t t e r , reffen ©efcbidpte 11,-238 
Pracbt , Idcberlicbe/ te* König* »on Stabapta K a b e t e , wa* e* für Vegd flnt 11,175 

1,772 K a c T , wa*e* für ein ©etrdnfe iff 1,457 
P r a y a , Befcbreituttg tiefer ©tatt unh ibre* K a t n o l b , K t c b a r b , beffen Steift nad) ber 

£afen* II , 201 bk Stbeebe bafelbff iff ©enega unt ©ambra I, 412 wirb ja Se» 
unbebedt 202 wirb ffarf befugt 203 .Sie; fegueric^e freunbtidp aufgenommen 414 wie 
geln, ben £afett nicht ju »erfeblen ib. £anb; aud) ju 3ttff*fa 4!5 
limg tafelbff 204 ber ©inwobner Bettet; K a l e g b , t P a l t e r , befdpreibt bai ©efecpt 
ffolj ib. fie flnh große £>iebe ib. ibre jwifcben einem engfifdpen Krieg$fd}iffe "«)> 
©cpefmerep 205 fünf jebn fpanifcben 1,371 warum ,372 

\)viaman, wai man in biefem £afeitfitr@ü; K a u e b e r n , außerorbentljcbe* ber ©bmefen 
fer bat 1,466 bep ten Kranf en 1,487 eine ©eremonie bep 

Prieffer, beitnifebe, wie ber Seufel gefleibet hen Surfen 76 0 

1,454 ©efcbicjpfe »on einem beudplerifcben K a y m o n b , (ßeorg; beffen Steife nacb Oft; 
tmb geijigen II, 219 nennet fid) einen Be* inbitn 1,4°* 
amten@otte*ib. fein Untergang 320 ibre Kecol lecten macben ffcb Sembfcbaft juBiflai» 
Unwtffenbeit auf ter 3nfel ©t. 3obann 220 II, 435 »erbammen btn ©ebraueb ber 61 f«; 
»on btn ©cbwarjen, wie fie ju ©f. 3ago »en , -»• 
erjogen werben 187 tbre «JJrüfmtgen. ib. Kegierung.fori*i ju ©ofetr« ~ l,66o 
ibre Drbnungen 188 werben ju 21u*füb; Ketd?efoige, ungleiche bep. ten Suliern 11,357 
rung ber Slbffcbten ber obern ©rifflieben ge; Keü3, wie ihn bie 2lraber foeben II, 49° 
brauchet ib. Re l ig ion her 3a»aner 1,485 ter©bine|tK 

Prinjeffinn, jwo negriffbe heflicben ben Gerrit 486 ber 3alofer II, 80 ber ©cbwarje» 
Brüe II, 468 bereit $ufc ib. jwo anbe; an ber ©ambra 99 ber popeln 4l6 

re befiicben ibn 475 heren ©effalt unh Kenegat , ©effhiebte »on einem, bem©elw 
Kfribung ib. ihr Umgang 476 fpeifen man Baffa ben. Kopf objehjagen laßt I,,i68 
mit Brüen 476 Rtfca» 



wrfommenfcen <5ac&en. 
Kefcate, Vorgebirge wirb entbedf I, 24 £e; 

ben*a« ter ©ittwebner baftlbft ib. 
Ktefen bat e* bep be» ©uaricbe* gegeben 11,30 
K t o bei (Di'O, wirb entbeeft I, 23 
K i o granoe wirb entbedf I, 27 
Ktnge werben in ben Befjen ter ©dpam g<; 

tragen II, 104 
Koberw, Cßeorg, Stacbridpt »en beffen Be; 

Abreibung feiner Steife nacb ben ©anarienin; 
fein II, 106 ©ntjwecf feiner Steife 107 
fömmt nadp Bona ^ßifia, unb madpet ©alj 
tafelbff 108 trennet fid) von tem #aupf; 
manne ©tot, unt fömmt nacb her 3nfet ©al 
109 fdbrt nacb @t. Sticela* hinüber 110 
trifft einen ©eeräuber an i n wirb »on 
Ipm gefangen genommen 112 ü)m wirt part 
begegnet 113 befuebet ten S«brer ter ©ee; 
rauher 114 wirb »on ibm böflidp empfan; 
gen 115 ffnbet Bef annte unter ben ©eerdu; 
bem 119 foff jum Boet*manne gebraucht 
werben ib. wai ibm tabep gerat ben wirb 
120 wit ibn Stuffei ju berehen fliehet, bep 
ibntn ju bleiben 122 ffnbet Sreunbe unter 
ten ©eerdubern 124 ihm wirb feine ©cba; 
luppe wieber »erfprodpen ib. fein ©teuer; 
mann gefeilt ffdp ju btn ©eerdubern 126 
wirb »on Stuffein jum@efpötte gemacht 127, 
128 wirb in bie offne ©eegelaffett 129 fein 
©fertb 130 fangt einen ©eebunb 131 anfert 
»or ©urrifaf 133 wirb nach ^utfaffe »er; 
Ablagen ib. ©cbwarje leiffen il;m Bepffanb 
«nb »erlaffen ibtt auch mieber 134 fömmt 
nacb ©t- 3ebanni* 135 e* fommen ©inwob; 
ner ju ibm m Borb unb beffen ibm 137 feine 
©cbaluppe febeitert 140 wirb »em ©taft; 
batter bewifff ommet 142 er ffnbet Sranf litt 
143 Qtbt nad) her ©fabt auf ber 3nfel ©f. 
3obann 147 wirb franf 148 bautt ein 
Boot ib. 330 fegelt nacb ©t. pbilippß «nb 
fömmt nadp ©f. 3"bann jurücf 149 gebt 
nad) ©t- 3age 150 nacb SOtajo 151 fömmt 
nacb @t- Stieola* unh »erlauft bie Srümraern 
feinet Boot* 154 gebt nadp Biffabon unter 
©egel 155 fömmt nacb Bonbon *5S 

2fllgem. Keifebefcbr. U £anb. 

K o m e r , Befcbaffenbeit ibrer ©cbiffabrt I, 4 
Koffta, wai folcpei für rin5_inter iff I, 248 
K o w l e e , Ktcbarb, beffen Steife nacb $ria; 

man 1,583 warum er fleh »om ©dparpep 
getrennt 584 lauft ju SDtabaga*far ein ib. 
wirb gefangen genommen 585 fömmt nad; 
ipriaman unb banbelt bafelbff 586 fein ©cbiff 
wirb »onBretagnern geplütttett 587 

Kujf fco , wai biefer Drf fonff für Staate« bat 
11,299 unmäßige #i§e tafelbff 300 über; 
ffüßigeBeben*mittel3oi Befcbaffenbeit her 
Käufer unh ©inwobner bafelbff 301 ber 
_Ueg »on ta nacb Biyirt u. anbere Oerter 310 

Kuffel, 3 o b a n n , ein ©eerluber, beffen grobe 
©cbimpfreben gegen Stöbert* II, 112 borte* 
Bejeugen 113 mattet einige ©efangene ju ©f. 
Stieola* 114 wie er fofcbe gefangen genommen 
116 feitt_3ortffreitbe*wegen>ttitBoeii7 fein 
©treit wegen Stöbert* 120 fltdpet Stöbert* 
ju berehen, bep ibnett ju bleiben 121 feint ©a; 
ffiiffif 123 beffen beftiger 3©w über Stöbert* 
124 wirb entwaffnet 125 feine »erwegene 
Stehe 126 iff unerbittlich 127 feine @»öf; 
terep gegen Stöbert* 127, i_ß 

Kufflanb, bahureb gebt in ben mtfflern Reifen 
tie ^anblung I, 7 

K u t t e r , U ? i l b e l m , Stacbricbt »en feiner 
Steife nacb ©uinea I, 30t 

G. 
© a b a , Königin« »en, wo ffe JM ©cbiffe ge* 

gangett fep» foff I » I 9 9 
©aefpfetfe wirb bewunhert II, 89 
© a g r e ö , Vorgebirge, Befcbaffenbeit her (iin* 

wobner bafelbff II, 104 
© a g u , wai ti iff I, 792 
© a l , ©plant, beffen Bage II, 164 wirt vet-

laffen 165 fein fcblecbfer^uffanh ib. bat 
Vorrafb an Seffbunen ib. Stmbergrie* ta; 
felbff 166 wenig ©inwobner 167 Stiere 
tafelbff ib. 

© a l 2 lrmoniac , werau* e* gemacht wirt 
II, 493 

©au\mna,2(ncOtt , beffen Verrichtungen in 
3nbien I, 141 

fäaaa Galt 



SKegiffer ber in ben 
© a l b a n n a , Befcbaffenbeit bei^ßkbti an bk' 

fer Bap 1,435,534 her ©inwobner 435/ 450, 
519,567 wk Bancaffer mit foldpen gerebet 450 
3lttweiftmg wegen heren Stbeebe 481 Be; 
fdpaffettbeit te* bafigen Banbe* 518/ 654 Be; 
fcbreibung btefer Bap 651 Viebbanbet ba* 
fflbff iff eingegangen 652 ©inwobner ba* 
felbff, beren Kleibung ib. unt ^ierratben 563 
Sbiere, Vögel unh S»fcbe tafelbff ib. 

©alpe te r auf hen ©planben bei grünen Vorge; 
birge* 11,162 wie«r ju ©f.3obann wdcbff 213 

©aloer t , beffen Unternehmung wiber 2lrgmn 
II, 257 fömmt nacb «portenbtc ib. belagert 
Slrgttin 258 überrumpelt e* 259 nimmt 
einige ©cbiffe 260 

© a f j , folebe. iff ben ©dproarjett notbwenbig 
II, 75 wk tß unter ibnen fortgebracht wirb ib. 
feltfame 3frt e* ju »ertaufdpen 76 wk tß 
ju Bona Viffa gemacht wirb 106,171 wit 
eß ju Wlapo gemadpt wirb 177 wk man e* 
ju ©f. 3obann bef ömmt 215 befonbere 2frt 
beffelben um Buffar 465 

© a m b a b o a , ®tfd)id)te bitfeß prinjen II, 358 
fömmt jur Stegienmg 359 ffnbet fiep »on 
ten Sranjofen btleibigf ib. wirb wk* 
ter au*gefShttct 360 

©ame,ber bk Sttenfdben ft'mtfo* machet 1,440 
© a m o r i n inKalefut,beffett«palaffI,56 beffen 

Kleibung ib. giebt btm be ©ama ©ebör 57 
ibm werben ttatiptbeilige ©ebanfen »om be 
©ama bepgebraebt 60 iff geneigt, ben «por; 
tugiefen frepe ßanbumg ju »erffatten 61 
beffen ©üfigfeit gegen ben be ©ama 63 
Schreibe» an ben König in «Portugal! 66 
beffen «pradpf 76 giebt bem ©abral ©ebör ib. 
«rlaubt tbm eine Sactorep ju Kalefut a u s 
richte« 78 beffen Hnbeffdnbigfeit 8i beffen 
Biff gegen ©ama 91 jiebt wiber bte «por; 
tugtefen ju Selbe 95 wirb jurüd getrieben 96 
teffett Kriege*macbt 98 wirb »on «padöeco 
gefebtagenib. »erffdrtt ficb wieber 99 wirb 
»ott neuem gefdpfagen 100 erregetbett©ultan 
von 3fegppten wiber bk «portugiefen 107 
riiffet ficb wn neuem m 

benben erffen 25anfcen 
©ammtermel ,wa* e* für Vögel ftnb 7,333 
© a n a a , Befcbreibung biefer ©tabf unb tere» 

©inwobner I , 623 ber 58eg »on ba nad) 
Sttofba ib. 

© a n a g a , Slnß toitb entteeft 1, 26 furje 
Stadbridpf »on ibm 35 angenehme 2ui#tcbtett 
auf biefem Slufff H, 2S7 Könige an berfelben 
ib. beffen Bauf unt Bange 325 gefdprficpe 
©infabrt ib. ob er ber Stiger fep 336 ti. f. 
beffen »erfdpiebene Stamen 340 ©cpönbeit 
tiefe* Slwfff* 34i 

© t . A n t o n i o , Bage unt ©effalt bitfti _p; 
lanbe* II, 234 Srüdpte unb _ßein 235 wo* 
e* fonft hervorbringt 236 beffen ©imr-ofmer 
ib. finb meiffen* ©flaven unb in «parteeen 
getbeilet 237 £auptffabt 238 

© t . auguf f in, Befcbaffenbeit ter ©inme-bn« 
unb be* Banbe* um biefe Bap 1, 436 Be= 
fcbreibung biefer Bap 656 

© t . ^ a g o , ungefunbe3abr*jeif bafelbff 11,152 
beffen Stame unb Bage 181 Buft tmb ©rb; 
reidp bafelbff, wit tß befdpaffett 182 ©effalt 
tiefer 3nf«t ib. ^kb, Vögel unb Siebte 
bafefbff 183 S«ffpe bafelbff 185 SDtinerafien 
ib. ©inwobner, bereit Vorrechte 186 mt= 
würbige ©etff fiepfeit bafelbft ib. #afen «nb 
©tdbfe biefe* ©planbe* 189 beffen Stegierung, 
199 #anbtung 200 ßebett*mittel, »ie foU 
che bafelbff ju befommen ib. 

© t . j f a g o , Befcbreibung biefer Btabt 11,193 
bereit ©inwobner unh ibre Kleibung 197 
wirb »on Strafen unb ©cperlep erobert 198 

© t . 3 o b a n m . , gute ©emütb*arf ber ©inroob; 
ner tiefer Snfel II, 137 ibre ©inbilbung ron 
ber °>auberep 13g ibr fatbolifeber ©laute 139 
tbreSüiffenfcbaffib. ihre 6pradpe ib. ibre 
Sreuntlicbfeit gegen Stöbert* 146 Sigurbi«; 
fer 3nfct 147 bereit Bage, Boben unb Srüct; 
te2i2 giegenjagb bafefbff 213 bat »iel ©af; 
peter ib. Metalle unt ©rjfe 214 ©olbaberib. 
Siffbe bafefbff 215 Seffen, auf benen ©alj 
wirb ib. wit fie ibre Sifcpe erhalten 216 
«ffiafffffche tafelbff ib. „mbra ib. bereit 
©inwobner ©cmütb*art 217 ibre ©peifen ib. 

ibre 



borfornmenDen &a$m. 
ibre erffe Beeölferung burcb bit ©cbwarjen 
218 paben bep her ebrifflicben Steligion noeb 
einige peibnifdpe ©ebrdudpe bebalten 221 be; 
reit hanbfung uttb Stegierung ib. Stbeeben 
unbBapen222 wk man ei fliehen muß ib. 

© t . tTJaria, Befdpaffenbeit ter ©inwobner 
biefti ©planbe* I , 451 

6 t . t T h c b a e l , ©rhbeben bafelbff I, 396 
Gt.KKcolaß, Bage unt 5Brife biefe*©platt; 

te*II,'224 ©effalt beffelben ib. beffen Kü; 
ffen unb ̂ eeben ib. beffe« £>auptffabt unb 
©inroobner 226 baß gemeine Volf iff biebtfäp 
227 wai ei bereorbringt 228 ^Skl)iad)t 
bafelbff ib. sjjtanufactitrert 229 hanblung 
230 ©igentbumeberr ib. 

© t . Pbtlipp, Stame unb Bage biefe* ©planbe* 
11,205 Befcbaffenbeit beffen Dberflddpe 206 
bat eilten feuerfpepettben Berg ib. wk fol* 
eber entfprungen 207 Boben tmb Srüdpfe 
bafelbft ib. bie baflgen©inwobner 208 #anbel 
tafelbff 209 bie bafige Küffe u. Stbeeben 210 

©t . Ptncent, ©effalt biefer 3nfel 11,231 %i* 
fd)t an [betfelben 233 bat unfruchtbare* ©rb; 
reich ib. bat feine ©inwobner 234 

©t.t>incent, Sf«ß/Befcbaff<nbeit ber ©inwob; 
ner um benfefben 1,264 

© a n t a ( t ru j , ©fabt auf ber 3nfet Seneriffa 
II, 13 

©arafolej, wa* e* für Voffer flnh II, 364 
© a r b o , einige Stacbricbt »on biefem ©planbe 

l ; *95 
©argaursmoren , wai e* für Völler ftnt* 

II , 464 
©argoflb, wai ti für ritt Kraut iff U, 158 
©arte, _Jobann, beffett.Steife naep bem rotben 

„teere unh ben SOtotuf f eit 1,751 erfudpet btn 
König »onSDtojefla an Borb ju fommen 755 
gebt ju ©efatera an* Sanb 758 wirb »om 
Könige bewirket 759 gebt nacb btxa rotben 
SWeer«76o fömmt bafelbff an 761 wirbron 
tem 2lga ju 20foff>a beffbenfet 762 unb feine 
Beute böffieb aufgenommen 763 te* 2lga 
©ebreiben an n)n ib. gebt an* Banb 764 
wie er aufgenommen werten ib. wirb »om 

©tattbatter bafelbff bewirf bef 766 beffbenf f 
ttn-767 wirb gewarnt 768 fbfffrepe£anb; 
lung baben ib. fegelt nach bem Bab 770 »er; 
einigt ficb mit „Wbblefott 771 wirb mit Slit; 
fcbeitt»em£anbet aufgehalten ib. fegelt bin* 
übet nad) 2[jfah 772 wirb vom Könige »ort 
Stabapfa befuebet ib. f ömt nacb Bantam 777 
banbelt Pfeffer ritt 778 reiff «acb3apa«779 
wirb nadp „tfadpiatt rittgriaben 783 bat ba* 
felbff feine hanbfung 784 hantelt ju tyek* 
bere etwa* 785 poffdnber flnh bawibet 786 
werben aber abgeroiefett 787 er bat^tfud) 
»on bem «prinjen tymSernafa 786 fömmt 
nach Sibor 788 »erlangt ©rtaubniß ju pa«; 
beltt 789 »erlaßt bk „Muffen 793 fömmt 
ttadpSiranbo 795 wirb,»om Könige befud)t 
ib. unb burcb feine ©dpiffe gebolfen 796 von 
ten ©beffeutett unb btß Könige* Bepffbfdfe; 
rinnen befuebt 797 wirb »on bem Körtige be; 
wirtbet ib. befömmt tin ftaui 798 reiff 
nach S»ffafe 801 nach ©uruttga 805 bat 
9uibiettj bepm Siaiftt ib. wirb »om Könige 
»ottKrat* befudpet 813 leget juSirattboeitie 
Sactorep an ib. »erlaßt Sirattbo ib. fömmt 
nach Bantam jurüd 816 gebt nacb £aufe #18 

©ayer , ä_bmunb, 2ltt*jug auß beffen Brie* 
fen I, 863 

© c b a f e , bere« Befcpaffeitbeit bep ber Bap 
©albanna I , 403, 435 

© c b a m , Stinge in beitBefjett berfelben II, 104 
©ebarboef, Mittel barwiber I, 449 
©cbarpey,2Ueranoer, beffen Steife aufKo; 

ffett ber offtnbianifeben ©efefffebaft 1, 564 
Stadpridpt »on Stöbert ©o»erten*Befcbreibung 
berfelben 564 u. f. fömmt nadp Komora 567 
wirb »om Könige wobl aufgenommen 568 
lanbet ju «peinba 569 erbdlt bafetff »iel 
Sreunbfdpaff*»erftdperuttgett 570 ibm wirb 
aber »errdtberifdperroetfe twebgeffefft 571,578 
unt feine Beute »on ben portugiefen attgegrif; 
fen ib. nimmt Prep tyangajaß weg 572,579 
tte Beute barauf erregen einen Slufffatib wiber 
ibn 573/579 fömmt ttacb 2fben 574,580 
wirb gefangen genommen unb nad) 2fu*liefe; 
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Z i f f e r i>er in fcen bergen erffen SSanfcen 
iwing einiger ©üter wieber frep gefaffen 575 
fein ©cbiff febeiterf 576,581 Sporna* 3o«e* 
Befcbreibung btefer Steife 577 baff fid) ju 
©urafe auf 685 wirb »on beit «portugiefen 
geböbnct 685 fann bem ©enerale £>ri»ricb 
JKtbhleton nid>t bk attgefdpafffett Bebett*mit; 
tri jufübren ib. fömmt ju „Wbbfetott an 
Sorb * 688 

©ebaufpiele, baren ftnb tie ©bittefer große 
Biebbaber I, 487 »on wapren Könige» ge--
fpielt 849 

©cbiffabrer, wer bie erff«« gewefen I , 3 
©cbiffabrt, unbßdpiffbau, woburcb ffe »er; 

beffert 1,12 ttacb btn $oben ber ©onne unb 
©ferne, wenn fie eingeführt ib. 

©cbiff .oncBuinea , wai tßifi I, 332 
©cbiffbrucb eine* nteberldnbifcpett ©dpiffe* 

I , 399 
©cbiffe, ob e* in ben aftett Reifen große gege; 

ten 1,2 mit©dpalen befcbfagen 259 ei«* 
wirb auß ber ©ee auf* Battb geworfen 257 
werben für ©eiffer gehalten II, 74 werben 
ffbr bewuttbert 89 

©cbiffeftmge wirb wegen ber ©obomiterep 
hingerichtet 1,574 

©cbtlbf roten, grüne, auf ber 3nfet ©al II,no 
wk man fit fängt 160 wenn unb wk fit n)te 
©per legett 176 finb ein Riffel wiber btn 
©cbarbocf 290 

©cblangen, für biefelhe« bautn bit Qfmeifen 
Käufer II, 86 werben ju BambujE btfd)we* 
ttn ib. tbun btn ©cbwarjen rtidpf viel ©cha; 
btn 309 bere» »erfcbiebene Sfrtett an ber 
©anaga 309 ffbr große um btn Sluß Kur; 
Mi 4 4 3 

©cblenberboot, beffettBefcbreibung II, 178 
©cbmeer »on Bäumen, wai u. wo e* tff II, 515 
©cbreiben3acobBattcaffer* an bieoffinbifche 

©ompagnie 1,469 ber Königin« <ilifabetb 
an btn König »on 2febi« 470 be* König* 
»on 2febirt att bk Köttigüm dtifabttb 472 
te* König* von Sertiate an ben König von 
©itglanb 477 be* König* von Spbor an btn 
Köit.ron ©ngfanb 478 bei König* »on Ztan* 

tarn an btn Kött. von ©ngtant ib. %BiU).Sttt* 
fing* an hen boffdntiff Vkeabmiral 550 be* 
boffdnbif Viceabmiral* an £n. Keeling 552 
<Davib„t?ibbfefon* an ten boflanbifcbe« ©tote 
half er ju Battf or 592 £einr. SDtibbteton̂  an 
hen J^auptmatm S)eunfon 677 bei 2lga von 
Tlotba an 3obattn ©ari* 763 be* Katfetf. 
»on 3apatt an ben König in ©ngfanb 807 
an ten König »ott ̂ offanh 864 be* König* 
»on Siranto an ten König üt©nglanb 817 

© c l a o e n , ja»anifcbe, ju Banba, erregen einen 
Slufrtibr I, 735 werben burdp bit ©ngtdn= 
ber geffiffet 736 heren ©ebraudp wirb »0« 
ben Srancifeanerrt »erhammt 11,435 

©cory , Ö_omuno, Nachricht von beffen Steife 
nad) bem «pico IIV 27 

© c o t , ö_bmuno, beffen Staebricbten »on 3a= 
»a 1,482 u. f. fliehet btn©dpu&berrn .ott 
3a»a ju gewinttett 490 wai %ntdjt unb 
©ebredett bep ibm gewirf et 493 Ablagt bem 
©ebu^berrtt ab, ©elb ju leiben 495 laßt 
einige Sttorbbretmer in Seifet fragen 499 
teffeit ©raufamfeif, ritt Befemtfniß au*jtt; 

x preffett5oo »erlaßt Batttam 516 

©ee, gewaltig rauffbente I, 756 febeint feit; 
rig 777 

©eebunb , wie et im Wleett fpitltt II, 131 
©eetar ten , wenn fte eingeführt worben 1,12 
©eeloroe, wa*fo beißt 1,519 
©ee räube r , fcberjbaffe ©raufamfeif von et; 

nem 1,142 beren 2frf ju effen II, 121 ibre 
Srepgebigfeit bep ibrettiRduberepen 122 bt; 
reu ©oft unh ©ewiffen 123 beren Sreulo; 
ffgfeit 200 

©ee taufe , wie fold)e gefebieht 11,283 
©eetreffen, Sewrfon* mit einer portugie; 

fifeben Stoffe 1,286 Semter* mif ben «por; 
fugiefen 328 Sticb.©reen»iffe* mit funfjeV 
fpattifeben ©cbiffen 372 bei Sbem. ©bife 426 
einiger engfifebett ©epiffe mif ber porfugiefl; 
fcbe« ©arade bie fünf _3tmbett 427 eint-
ger boffanbifebett ©cbiffe mit jwo ©aratfen 
750 iwifeben btn ©paniern unt £ofld»; 
htm gjg 
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tjorfommenfcen <5ac&en. 
©egatfa , ©oltbergwerfe tafelbff II , 507 
©eiöenfptnnen, wo folcpe anjutreffen 1,534 
©enegal , Befcbreibung ter ©infabrt tiefe* 

Stuffe*. II, 78 
@ereree,wa* e* für Völler finb 11,91 Beffbaf; 

fenpeit berfelben 303 ihre Beerbigungett ib. 
©er tors , wai tß für ©planbe finb II , 42 
©eylan, Befcbreibung ter ©ingebobrnert ait 

biefer Küffe I, 747 fiebe (Ceylon, 
© iam, waß man bafelbff eirtbanbeln unh ab; 

fefcen fonnte l, 540 Verrichtungen ber ©ttg; 
lanber bafelbff 730 ©taaf*»erdttt>ermtgen bie* 
ftß Sieidptf 731 erbotet ficb wieber 732 wirb 
von japanifcben©fla»etttittfertrüdt ib. Be; 
fdpaffenbeit be* §attbel* bafelbff 834 

©ierra Ipavba wirb entbedf I, 32 
©ifoeyra, 2 lnton, beffen Verricbtuitgett itt 

3nbten 1,141 vertbeibiget ficb tapfer in S)üt 
178 f. beffen ©baraffer 186 

-. •. * 3Diego , beffen Verricbtuitgett in 
3nbien 1,141 ebte Sbat 142 
• * <_ector, beffen Verridpfuttgett iit 

3nbien I , 141 
©imbO0, waß tß iff II, 310 
©iratif, waß tß für ein.betriff II, 34t btf* 

feit «palaff 347 giebt BrüenSlubienj ib. «per; 
fön beffelben 348 beffen Sruppe« 350 Ver; 
waltuitg ber ©eredpfigfeit ib. Drbnuttg unt 
«Pracht beß Juge* feiner -öofffatt 351 feine 
Stacht ib. feine Qkwalt 357 

© o a r e j , üopt, beffen Verridpurtgen in 3tt; 
bien I,ioo wirb ju 2fben betrogen 132 fu* 
d)tt ben Staej©ofimatt auf 133 leibet »er 
3obba ©dpaben 133 machet Kolombo jitt*; 
bar 134 beffen Kriege*jug wiber 25üt uttt 
Binfang 135 

© o f a l a , einige Staebricbtctt von tiefer 3nfet 
1,86 unb beren ©inwobner« 106 bafelbff 
wirb ein porfugiefffdp Sert angefegt 105 

©ofcttra, 3tegierwtg*form tafelbff I , 660 
Steicbtbümer tiefe* Bartte* ib. Stacbricbt 
für bie babinfabrenben 756 Befcbreibuttg 
tiefer 3nfdr, 109,191 unt teren ©inwobner 
110,191 wirb »ott ben «portugiefen rirtgenom> 
nteit 110 

© o l b a t e n , teren Kriege*jug m3apanl, 803 
fint bafelbfi wifffommette ©dffe 804 

©olbatenvoefen her 3a»aner, wie eß beffbaf? 
fen iff I, 509 

©olera, waießift II , 34 
© o l e y m a n Z>afci)a, Stacbricbt »ott beffen 

Steife von ©nej nacb3nbien 1,154 fömmt 
ju©uej an 156 fömmt nacb 2lbett 160 bangt 
ten König unb vier anbere an bie ©egetffange 
178 wirft 2lnf er nabe bep S i n 161 beffen 
gagbaffigreit 165 jiebt von S)iu wieber ab 
167 fdjidet nad) bem Könige »on ^tbit 169 
lagert ficb vor $ebib 170 laßt 200 3fbeffiner 
nieberbauen 171 tSbttt »erfcbiebene sportu; 
giefen ib. beffen ©barafter 178 teffen 
©raufamfeif unt Sob 184 

©Olt tar io , Befcbreibung biefer Vögel I, 41 
© o l t a n a be* großen Braf befftcbet Brüen II, 

473 ibre Kleibung ib. ibr Umgang unb 
wiefiebewirthef worben 474 

© o m b r e r o , Befcbaffenbeit ber ©inwobner 
bitftß ©planbe* I, 454 

© o n n e , Sieden in berfelben 1,351 
©ouoerat'n ju Single 3ceucp, wer fo beißt 

I , 369 
© p a n i e r , wie ffe nacb tett2Muffett gefon»; 

men 1,136 werten ju Sibor bejwunge« 14© 
begegnen S^ffern »errdtberifcb 336 beren 
©ifetfeit unb ©rbicbttingett 372 ©baraffer 
terfeften ib, wit fit bit Steligiott gebrau; 
eben 378 ein ©rempel taron 379 ibre 
©raufamfeif ib. ibre weffinbifebe Stoffe 
gebt »erlobrett 388/ 391 bereit £eucb«fep 417 
ibre £attblung an ber ©ambra 418 einiger 
^oßbtit gegen ©ttgfdnhr 432 teren Vor; 
flebtigfeit 5 6 6 

'©patu laoogc l , wober fle fb beiße« II , 445 
B p e c t , 3 a c o b , beffen Begetenbeiten 1,855 
©peifen ber 2lraber II, 489 
Gpinntn, heren ©efpinff fo gut al*©eibe iff 

I, 534 
© p t o n , morifeber, fudbef hen te ©ama iubin*. 

fergebett I, 68 
© p r a c b e ter Sbiere wirb »on ten „Bitben. 

21 a a a 3 »er; 



EKegiffer ber m ben büjbtn erffen Sbänbm 
»erffantett I , 450 ter ©inwobner um hen £• 
Bap ©afbanna, wie ib. Hafg »ott Bäumen, wo* unt wo e* iff II, 515 

©pringen, gefcbidfe*, ber erffen ©inwobner t l amba awva, ©olbbergwerf t bafttbft II, 508 
ber ©anarien II, 6 tXamerin, wa* ei f„r Baume finb 1,657 

©tabt mit ©triefen befeffigef 1, 289 «lanjen, folebe* lieben tie Snlter 11,356 
©tambol, mober tß fo beißt" I, 618 Capeten, gewirfte, barer fürebtet ficb ein m 
Gtandja, waß ei für ein Ott iff II, 36 bianiffbet König I, i39 

©tanbbaftigfeit, wunbern*würbige ritte* ?Eapfer0ett ter portugiefen in 5)iu 1,181,233 f. 
cbinefifdpen SRiffetb^er* I, 5°° einiger «Beiber 233 

©tem, pffanjettartiger ju Bona Viffa II, 171 l a t t o n , 3 0 9 . beffen Befcbreibung »om #aitpf; 
©tepben, Cboma*, beffen Steife nacb @0<* ntattne ©dffteton* Sabrt nach ̂ riatnan 1,743 

I, 330 Stacbricbt tavon 331 Cauben laffen fleh mit ber£ant fangen 11,96 
©terneunbige ffnb bie 21raber II, 491 firütte 11,513 
0tol5be*Bubomel* 11,83 unb feiner Verneb; tlaucberinnen in %apan 1,802 

men 83 fonberbarer ber 3a»atter I, 484 Caufe, 2lrt berfelben ju Single 3cottcb in 3r; 
©traffe 23ab al tffanoub, bereit Befcbm= lanb I, 369 eine 2frt berfelben bep ben ©ti* 

bung 1,192 wie matt bartnnfcbtffen muß 194 anebe* II, 30 
©trauff, befttn Befcbreibung II, 493 bereit Tempel in 3apan 1,804 

Slüget unb^ebern ib. ibre©(iebmaßett 494 Cencbabay, Befcbreibung bkfeß ©öfcenbifbe* 
ibre ©per ib. wie ff« gejagt werben ib. I, 806 

©trauf eney brütet ficb m einer Küffe von fefhff (Teneriffa, ©plant, beffen Bage unb ©röße II,n 
au* II, 289 beffen Smcptbarfett 12 beffen ©fdbfe ib. 

©rre)me auf ter ©ee machen bep tett Stufb; beffen alte ©inwobner 13, 71 wober e* btn 
maßungen ber ©ebiffer viel 3rrung 1,532,535 Stamett babt 13 waß tß berverbringe 16 
muffen mit in ter Stedpttung betrachtet wer; ffböne „Beine tafelbff 17 „öaaren, bit man 
btn 532 ibre Urfadpe wirb unterfuebet 535 babin fübren fann ib. ©otbbergroerte ba; 
3rrfbum, ben fit verurfadpett 604,753 Wit* felbff ib. u. 39 «pffanjen unb Blumen 18 
futtg berfelben 605,709 ibre Verdttberung Vögel unb Sifcbe ib. ©inwobner 20 Seuer; 
605 wk fit bep btn ©planben te* grünen fpepenbe Berge 36 Sobtenböten bafefbff 39 
Vorgebrige* befebaffen II, 163 Cecnate, ber König tiefer 3nfft wirb burd) bie 

©tubl nachtragen laffen, ein greßer©faat«rt; ©ngtdnter gerettet I, 475 beffen Stieber; 
ter ben Stegertt 1,271 trdchtigfeit 476 beffen ©ebrriben an btn 

©türm, Vorjeicben »ott einem II, 140 ein ge; König »on ©ttgfanb 477 her «JJrütj von bie; 
»affiger 1,34» fem ©pfanbe bleibt im Kriege 790 bafef&fl 

©tuten werben bep ten Arabern ffbr beebge; werten tie £offanber vertrieben 821 
f$a& 11,488 Ceufelebufcbe, waß eß für ©trdudpe ftnb 

©ue j , Befcbreibung tiefe* Ort* 1,156,218 11,364 
©rbbefebreibung bavon wirt unf erfitebet 1,190 Ceufefeceffel auf tem «pico II, 29 
foff ta* alte £eroopoti* fepn 218 Cbau, großer, auf bem «pico 11,33 

©umatra, Befcbaffenbeit te* Banbe* 1,440 tlterra be Hara l , weher e* fe genetmt nw* 
beffen ©itttbeifuttg 441 ben 1,4» 

Gwaftn wirb »om te ©ama geptünbert 1,188 Zituavi, Befcbreibung tiefer 3nfef 1,124 
Untiefen hafetbff 201 Befcbreibung tiefe* Cm iff tin Sitel bti Könige* ju Baol II, 313 
Ort* ao2 Cobten, Ott, wo fit jdbrlicb auferffeben 1,176 

Cobten* 



botfommen&en &a$m. 
Cootenfeff ter 3ap*nefet I, 839 
Comana n i a f a n e l , ©olbbergwerfe bafelbft 

II, 509 
Combuto, einige Stadpridpten »on tiefem Bante 

11,376 were*juentbedctt geflieht 378 btf* 
fen Steicbtbümer 379 Vorffbtdge, folebe* j« 
enibtcftn 380 

clor ober Cur, einige StÄCpridpfett »ott tiefem 
£)rfe I, 157 Befcbreibung beffelben 215 
foff bai alt« ©lana fepn 215 

Cororfon, tt>tlb- beffen erffe Steife nacb 
©uinea 1,260 nimmt tint ©ara»effe unt 
laßt ffe wieber lo* 262 befielt £antel mit 
ten ©dpmarjen 264 ju ©t. 3<>bamt*ffatt 
270 wirb von ben «portugiefen beunruhiget 
274 f. wirb »ott einigelt ©cbwarjen ange; 
faffen 277 fangen, boeb wieber an mit ibm 
ju banbeln ib. nimmt »iel ©olb tin 278 
gebt wieber nadp $aufe 279 beffen jwepte 
Steife 280 »ereinigt ficb mit brep franjöfl; 
feben ©cbiffen 281 banbelt mit benfelben in 
©efefffebaft 284 fdpldgt mit ber portugieff; 
feben %Uttt 286 iff bep ben ©cbwarjen bt* 
liebt 287 jerfdfft mif ben Sranjofen 288 
fjat bep bem Könige 2fbaan 2fubienj 289 gebt 
ttacb ̂ aufe 291 wirb »ott einem franjöflfdpett 
©cbiffe angegriffen ib. beffen briff e Steife 292 
bemdd)tigef fldp jweper©dpiffe ib. begegnet ber 
»effittbifeben Stoffe 294 fömmt att bie Küffe 
»on ©uinea 296 fdpfdgtmit fünfperntgiefl; 
feben ©cbiffen 297 tttibt ju ©granb fyanb* 
lung 299 feine Bebenemittel nebmen ab 301 
btgiebt ficb auf benStücfweg 302 wirt nacb 
©t. Stoma* »erfcblagen ib. fcblecbter B«; 

ffant feiner ©cbiffe 304 fömmt glüdticft 
nacb £<wfe 305 

Crapeboat, beffen Befcbreibtmg II, 178 
Craoaöo, waß tß iff II, 164 
Crauer,@etümmri bep einer »internen ©dpwar; 

Jen ju Queba II, 456 
Crimumpara, König ju Äocbin, wirb »on 

ten portugiefen befebenft- 1,92 ter ©amorin 
fliehet ü)rt wiber tie «portugiefen aufjubeln 
93 er bleibt aber getreu ib. teffett ©roß; 
tnufb 95 

Crinten, fbttberbare©eremenien bep bemfelte 
»or hem Könige Slbaan I, 290 SDtattgel teff 
felbett, wk matt ibm auf tem ©cbiffe afcju* 
beifett gefttebet 366 

Cuberonee, waß für Siffbe e* flnh 1,333 
Curten, teren »errdtberifdpe* Verfahren mit 

„tibbfetott 1,609 u. f. wollen ficb te* ertgli; 
ffbett ©cbiffe* bemdebtigen 611 werben aber 
niebergemaebt ib. einige gütige 616 Wliß* 
trauen berfelben 663 ibre iifi, tie ©ngfdtt; 
ter ju bmfergeben 665 

Cybor wirb abgebrannt 1,139 he* tafigen 
Könige* ©dpreiben an ten König »en ©ttg* 

•lanb 478 
a x>. 

"Paj, ©ettjalo, teffett graufame Sbat I, " i 
"Penetianer, wenn fle bie ^antluttg am ffarf; 

ffen getrieben I, 6 werben »on ben Surfen 
ju Slleranbria weggenommen 155 werben auf 
tie türfifdpett ©cbiffe »ertbeilet 156 

t^crebvung mit bloßen S«ß«n, wo fie ge; 
brduebtieb 1,442 

t>tbonta, Befcbaffenbeit tiefe* _3ein* II, 19 
tlnftcbtbar will ein Betrüger unter te» 

©cbwarjen fepn II, 392 
ttnjucbt, iff ju Sotabeta feine ©cbanbe II, 52 

baju leiben bie SKdnner ju -tufffco ibre Wti* 
bet au* 302 

"Pogel mit »ier Sfn.elit, beffen Befcbreibung 
II, 371 

"Pogel, ©anarien;, wo ffe att*gebrütet werten 
II, 18 

Vorgebirge, baiwtift wirt juerff entbeeft 
I, 22 baß grüne wirt jnerff entbeeft 24 tel 
Steftate wirb entbedf ib. ber guten Hoffnung 
wirt entbeeft 33 ta* grüne iff ber teffe «plag 

. einjtifebrett für tie ©epiffe, bit nad) Dfiin* 
tten gepeii 604 baß grün« wirt befebrieben 
II, 90 ta* wtifie wirb befebrieben 72, 253 
3nfeln beß grünen werben entbeeft 96 wo; 
ber fofcbe* btn Stamen bat 158 

; *s 3nfeln te* grünen, wober fle ten 
Stamen babett II, 158 teren Stnjabl unt 
iage ib. Befcbaffenbeit ber Buft «nb te* 

©rt* 



£He#er Der m ben bepben er(lenS54nben üorfomenken<5ac&en 
©rtreidb* 159 teren Siebte unt Viebiucbt t P e t n e , canarifebe, teren Beflbaffenbeit^nb 
ib. Ueberfluß an Beben*mitteln auf tenfefben 
160 £anblung ib. beren ©ntbeefung unt 
Berptfermtg 161 wie tie ©cbwarjen tarauf 
gefommen ib. beren Stegierung ib. Krön* 
einfünfte 162 ©atpefer, ten man ha gefun; 
ben ib. dbbt unt Sl««) tafelbff ib. 3afe** 
jeiten bafelbff l 6 3 

rt>. 
t P a a r e n , greife berfetben in ©«rat I , 773 
rpaflfen ter 3a»aner I, 485 her 9lraber II, 

woher H» '7 
XXMfcb, 3acot, teffen erffe Steife ttacb Benin 

I, 344 wa* er für ©üter mitgenommen 348 
unb jurücfgebracbt ib. teffen jwepte Steife 
babin 350 iff glütflieber af* bie erffe 354 

t P b t b b o n , teffen ©aperreife 1,339 
XPbite , Stoma*, teffen ©reterung jweptr 

fpanifchen ©cbiffe 1,425 u. f. 
W e r f e n , geffbieffe*, ter erffen ©inwebnet 

ber ©anarien H,?>7* 
tPtefe l , weife, beten Befcbaffenbeit II, 512 

. K o T t l r erfen ©inwobner ber ©ana; VOiUtommen, feltfame ©ewobnbeit baben 
t i e n ? ber 3alofer 8t ju Kajegut ; 11,428 

tOacten, fegeinte in Korea 1,855 VOinb, muttwiffigerunt brißer 1,211 btifrx, 
rPabt faqer ber ©binefer 1,488 ter ten «*em »erftt 679 
I»aUff i fce ffnbet man an ter 3nfri ©f. 3 * t P i n o b a m , C b o m a * , teffen Steife nacb 

u^n M» 2 l 6 ter Barbarep I, 244 naCp ©uinea unb Bf; 
t p a r w i d f , 3-pborne, boödntifcber 2ltmiraf, nin 246 teffen ©baraffer 247 beffenUebet; 

beffen höfliche* Bejeugen gegen bit ©ttgtdtt; m«tb ib. ffirbt 250 
bct. 1,489 t P i n t e r , wie er um ten Stuß Benin befebaffe« 

XX>affer, bamit wirb tie 3nfet Serro burcb 
Baume »erforget II, 21 Kraft beseitigen, 
wai im ©cbiff*hoben iff 352 fe#* M°mt 

frifcb erhalten 1,348 
tPafferfall ju Seht H, 374 »er ©ooina 375 
tPafferbofen, beren Befcbaffenbeit 1,257 
tPafferpferb wirb befebrieben II, 101 
t P e g e , Aborte in 3apan I, 804 

iff I, 248 wie att her ©ambra 11,95 
E P o o b , 23enfamtn, teffett unglücf liebe Steife 

I, 431 feine ©efdhrten werten »en einigen 
©paniern beraubet unb ermorbet 432 

S a b n e , große I, 156 
Sans ibar , ter.$afen auf biefer 3nfd wirb 

wegen ter ©rfrifebungen angepriefen 1,405 
tpe iber ju ©ofotra flttb 2fmajcnen I, 110 3ape$, wai ti für Völfer flnt H,446 

»erbrennen ficb l 6 3 / 582 Sapferfeit einiger Sauberer, intianifebe, wai fie foffettfürSBim; 
portugiefifeben 180,181 mie »iel ein 3a»a; ber tbun föttnen I, 110 Slot, 
ner nebmen barf 484 ia»attifcbe febneiben Sebtb/ Befcbreibung tiefe* Drf* 1,171 
ihren 5Dtdnnern hie Köpfe ab, unb »erfaufen Seite hep ten Arabern II, 489 
folebe 492 werben von btn Arabern ge; Senjibar, einige Stacbriflpt von biefer %0 
fauft 11,491 fint ©olbaten I, 783 wieber 1,70 wirb »enben portugiefen geplünbertm 
Safofer ibre gebalten werben II, 80 be* 3tegen, teren giebt e* »iefe ju Bona Viffa I, 
Bnbomel* 83 werben ju Stufl*fe »on ibren 325 wk fit auf ©f. £elena ju fangen ftnb 47° 
Scannern jur Unjucbt au*gelieben 302 ber Sucfer, wie et wdcbff unt gemacht wirb 11,9 
Sutier fiebert ben «pu$ ffbr 356 wobureb Act wie er ju 3amaiea wdcbff u. gemacht wirb 10 
tie ui 3ereja be* tyüwbetni enthalten 39c! 5 w e y f a m p f wirb in 3apan febr geffeaft 1,799 

£ttöe W iwqtm 35ant>eö* 
fclpjia,, gebrueft hep ^ot). Ootflob Immanuel SSreitfopf. 
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